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Power Quality – an Absolute Must in these Days

Power Quality – ein Muss in der heutigen Zeit

Schätzungen einer Studie des europäischen Kup-
ferinstituts (ECI) zur Folge kosten Probleme mit 
Power Quality die europäische Industrie jährlich 
10 Milliarden Euro.

Aber was ist Power Quality? Ein Sammelsurium 
von Strömen und Spannungen verschiedenster 
Frequenzen verursacht sehr oft eine Oberwellen-
belastung des Netzes. Zusätzlich belasten Blind-
leistung und unsymmetrische Belastungen der 
Phasen das Netz. Eine optimale Power Quality 
wird erreicht, wenn Netzspannung und Laststrom 
absolut sinusförmig sind und deren Phasenver-
schiebung gegeneinander Null ist. Zusätzlich 
sollte die Belastung in allen drei Phasen iden-
tisch sein (keine Unsymmetrie). In diesem Fall ist 
sowohl das Maß für die Belastung des Netzes mit 
Oberwellen, (Angabe als THDI = Total Harmo-
nic Distortion) wie auch die Blindleistung gleich 
Null.

 
Aber woher kommen diese Belastungen? In heu-
tigen Industrienetzen werden sehr viele Verbrau-
cher, wie z.B. Frequenzumrichter, Stromrichter für 
DC-Antriebe, Schweißanlagen, Aufzüge, Leittech-
nik, induktive Lasten (Motoren),… eingesetzt, 
die dem Netz nicht sinusförmige Ströme, wie 
auch Blindleistung entnehmen. Die Anzahl der 
unsymmetrischen Netzlasten bedingt durch PCs, 
Großrechner, USV, Beleuchtungstechnik, Elek-
troheizungen steigt ständig – und das auch im 
privaten Bereich.

According to reckonings in a study of the European 
Copper Institute (ECI) the costs of power quality 
problems in the European industry  amount to 10 
billions euros every year.

But what does Power Quality mean? A hotch-
potch of currents and voltages with a variety of 
frequencies very often cause harmonic stress 
in the grid. Additionally, the grid is stressed by 
reactive power and asymmetric phase-load. The 
best possible power quality will be achieved if line 
voltage and load current are clearly sinusodial 
and if the phase shift against each other is zero. 
Additionally, the load in all three phases should 
be identical (no asymmetries). In this case, the 
stress of the grid by harmonics (indicated as THDI 
= total harmonic distortion) as well as the reactive 
power is zero. 

But where do these stresses come from? In 
nowaday’s industrial networks numerous loads 
like frequency converters, power converters for 
DC drives, welding equipment, elevators, sys-
tems controls, inductive loads (motors),… are 
used. They draw non-sinusodial currents as well 
as reactive power from the grid. The number of 
asymmetric grid loads owing to PCs, main-frame 
computers, UPS, lighting systems and electrical 
heatings increases steadily – even in the private 
area.



The REFUAHF device compensates reliably even 
fast changing reactive power. Owing to this fact a 
REFUAHF device pays itself off within two years! 
Beyond that, distortions of the sine-wave voltage 
by non-linear loads are effectfully neutralised. 
Grid asymmetries will also be eliminated reliably.  
The compensation of quickly changing grid loads 
is not a problem here, but an advantage of the 
REFUAHF device! 

By reduction of harmonic currents as well as by 
balancing the phase currents you will increase 
moreover the operational reliability of your in-
stallation. Overheating effects which, may cause 
damage of operational equipment, are preven-
ted, resulting in an extension of its operating life. 
Beyond that, the transmission of faults from other 
loads like controls, PCs,… ,which are connected 
to the same grid is reliably prevented. 

Saving Money with Power Quality by Means of REFUAHF

Geld sparen mit Power Quality durch das REFUAHF

Das REFUAHF kompensiert sicher selbst schnell 
veränderliche Blindleistung. Alleine dadurch 
amortisiert sich ein REFUAHF innerhalb von zwei 
Jahren! Darüber hinaus werden Verzerrungen 
der Sinusspannung durch nichtlineare Verbrau-
cher wirkungsvoll aufgehoben. Dies gilt auch für 
die zuverlässige Beseitigung von Netzunsysmme-
trien. Die Kompensation sich schnell ändernden 
Netzlasten stellt dabei kein Problem, sondern ein 
Vorteil des REFUAHF dar! 

Zusätzlich steigern Sie durch die Reduzierung von 
Harmonischen sowie Symmetrierung der Phasen-
ströme, die Betriebssicherheit Ihrer Anlage. Zur 
Zerstörung von Betriebsmitteln führende Überhit-
zungseffekte werden verhindert, wodurch deren 
Lebensdauer verlängert werden kann. Darüber 
hinaus werden Störungen anderer Verbraucher, 
wie z.B. Steuerungen, PC,…, die am selben Netz 
angeschlossen sind, zuverlässig verhindert.

Durch ein REFUAHF werden also Ihre Netze ge-
schont, Ihre Produktion durch weniger Ausfälle 
von Anlagen optimiert und damit Ihre Erträge 
gesichert und nachhaltig erhöht. Überdies wird 
der Wirkungsgrad Ihrer Betriebsmittel verbes-
sert. Sie können dadurch Ihre Netze besser und 
effektiver ausnutzen und zusätzlich Investitionen 
durch Anlagenvergrößerungen vermeiden.

By the use of a REFUAHF device your networks  
will also be treated with care and your produc-
tion is optimized owing to less breakdowns, thus 
securing your returns and increasing them for 
long. Moreover, the efficiency of your operational 
equipment is increased and you can utilize your 
grids much better. Therefore you be able to avoid 
Additional investments for an expansion of your 
installations.



REFUAHF – a Simple Solution for Problems with the Grid 

REFUAHF – die Lösung für Netzprobleme

Je sauberer Ihr Strom, desto größer Ihr Benefit. 
Ein REFUAHF trägt dazu bei, indem es unabhän-
gig von der Ordnungszahl alle Oberschwingungs-
ströme bis zur 50. Harmonischen kompensiert – 
in vollem Umfang und das auch noch blitzschnell! 
Die interne Regelung mit der hochdynamischen 
Direktkompensation für sich ständig ändernde 
oder auch konstante Lastströme ist dafür ein 
Garant. 

Programmieren Sie, wie Ihr REFUAHF seine Leis-
tung aufteilen soll: Kompensation mit Schwer-
punkt auf Blindleistungskompensation oder mit 
Schwerpunkt auf Kompensation von Harmoni-
schen – Sie geben das Ziel vor! 

Natürlich ist es auch möglich, die Blindleis-
tungskompensation durch Vorgaben eines Leis-
tungsfaktors zu ergänzen. Sollten Sie also schon 
Anlagen zur Oberwellen- oder Blindleistungs-
kompensation eingesetzt haben, das REFUAHF 
wird einfach an die Gegebenheiten angepasst 
– es integriert sich in Ihre vorhandene Anlage 
optimal!

Stimmen Sie Ihr REFUAHF auf Ihre 
Bedürfnisse ab!

Netze ändern sich – das REFUAHF bleibt dassel-
be! Das REFUAHF passt sich automatisch an die 
neuen Gegebenheiten an. Änderungen der Last 
werden umgehend ausgeregelt und die Netzqua-
lität nimmt nicht ab. Dies gilt selbst, wenn sich die 
Verteilung der Harmonischen ändert!

Und sollte Ihre Produktionsanlage wachsen – wir 
wachsen mit. Die Gerätereihe REFUAHF kann 
ohne Probleme parallel geschaltet werden. Eine 
Anlagennachrüstung mit einem REFUAHF ist sehr 
einfach. Bedingt durch das sehr gute Leistungs- 
zu Volumenverhältnis ist der Installationsauf-
wand sehr gering!  

The cleaner your current, the higher your benefit. 
A REFUAHF device contributes its share by fully 
compensating all harmonic currents up to the 
50th harmonic – independently from the ordinal 
and quick as a flash. The internal control with 
high-dynamic direct compensation for perma-
nently changing or constant load currents, will 
guarantee for this. 

You can programme in which way the perfor-
mance of your REFUAHF device shall be split up: 
either compensation with the main emphasis on 
reactive power compensation or with priority on 
the compensation of harmonics – you may set the 
goal! 

Of course it is also possible to supplement the 
reactive power compensation by presetting a 
power factor. If you already use devices for the 
compensation of harmonics or reactive power, 
the REFUAHF device can be adapted simply to the 
existing equipment – it will optimally integrate 
itself into the existing installation! 

Adjust your REFUAHF device to your needs!

Grids change – the REFUAHF device stays the 
same! The REFUAHF adapts itself automatically 
to new circumstances. Any change of load is im-
mediately adjusted and the power quality will not 
deteriorate. This works even if the distribution of 
the harmonics changes!

And if your production plant grows – we will grow 
as well. The devices of the REFUAHF series can be 
connected in parallel without any problem. Retro-
fitting of the equipment with a REFUAHF device 
is very simple. Owing to the very good power/
volume relation, the required installation efforts 
are very low!        



Moreover, the REFUAHF includes the latest deve-
lopment in communication. Teleservice via inter-
net is easily possible. Just connect the REFUAHF 
device to your internal network!

Device-internal values like voltages, currents, 
device temperatures, device status etc. can be 
visualized simply and intuitively. 

You will get the advantages of alternative filters 
plus those of a new active filter-generation all in 
one – REFUAHF. 

All Advantages at a Glance

Alle Vorteile auf einen Blick

• Blindleistungskompensation

• Verringerung der Belastung von 

 Betriebsmitteln

• Erhöhung der Betriebssicherheit von Anlagen

• Reduzierung der Querschnitte von Zuleitungen

• Hochdynamisches Regelverfahren

• Reduzierung des Total Harmonic Distortion 

 Faktors (THDI)

• Hoher Gerätespitzenstrom 

• Skalierbare Leistungsstufen

• Kompakter Aufbau

• einfache Integration bzw. Nachrüstung

• hochauflösendes grafisches Display

• PC-Bedienoberfläche „ReVis“ 

• erdschluss-, kurzschluss-, überlastungsfest

• Einfache Installation und Inbetriebnahme

• Forcierte Luftkühlung oder Durchsteckkühlung

• Fernabfrage und Überprüfung 

 über Netzwerkanschluss 

• Ethernet-, CAN-Bus-, RS485-Schnittstellen

 standardmäßig „on Board“

Zusätzlich bietet das REFUAHF neuste Technik 
zur Kommunikation. Eine Fernwartung über das 
Internet ist problemlos möglich. Schließen Sie es 
einfach an Ihr internes Netzwerk an!

Intuitiv können geräteinterne Größen wie Span-
nungen, Ströme, Gerätetemperaturen, Gerätes-
tatus usw. visualisiert werden. 

Sie bekommen alle Vorteile herkömmlicher Filter 
plus die einer neuen, aktiven Filtergeneration in 
einem – REFUAHF. 

• Reactive power compensation
• Extension of the service life of operational 
 equipment
• Increase of the operational safety of
 equipment
• Reduction of the cable cross-section
• Highly-dynamic controlling method
• Reduction to of Total Harmonic Distortion 
 (THDI)
• High peak-current 
• Scalable power ranges 
• Compact design
• Simple integration in, or retrofitting of existent 
 installations
• Operating panel with a high-resolution graphic 
 display
• PC user-interface “ReVis“
• Resistant against earth fault, short circuit, 
 overload
• Simple installation and commissioning
• Forced ventilation or lead-through cooling

• Tele-interrogation and checking via 
 network connection
• Ethernet, CAN-Bus, RS485 interfaces 
 ”on board“ as standard



Power Quality is not only a Phrase, We Generate it!

Power Quality ist nicht nur ein Wort, wir erzeugen sie!

Die von der Last aufgenommenen Oberschwin-
gungsströme werden mit Hilfe von externen 
Stromwandlern erfasst. Diese Stromwandler kön-
nen last- (LCD) oder netzseitig (MDC) angebracht 
werden. In beiden Fällen wird dieselbe Kompen-
sationsgüte erreicht. Aus diesen Messwerten wird 
im REFUAHF der notwendige Kompensations-
strom berechnet und „closed loop“ geregelt ins 
Netz eingeprägt, so dass der Netzstrom sinusför-
mig wird. Dies alles ohne Gefahr von Resonan-
zen, absolut überlastungssicher und sehr schnell. 

Bei hohem THDI der Last ist erfahrungsgemäß 
das Verhältnis Spitzenstrom zu Effektivstrom der 
Last sehr hoch (vgl. Bild 1). Um also die installier-
te Leistung des aktiven Filters gering zu halten, 
ist ein hoher Gerätespitzenstrom unabdingbar. 
Dieser ist beim REFUAHF 2,5-fach so groß wie der 
Nennstrom des Geräts. 

The harmonic currents taken up by the load are 
collected by means of external current transfor-
mers. The current transformers may be arranged 
at the load side (LCD) or at the mains side (MDC). 
In both cases the same quality of compensation 
is achieved. Based on these measured values the 
required compensation current is calculated in the 
REFUAHF and impressed into the grid by ”closed 
loop“ control, so that the line current becomes  
sinusodial. All this is performed without the risk 
of resonances, absolutely overload-safe and very 
fast. 

Experience shows that in case of a high THDI of 
the load, the ratio of peak current to effective cur-
rent of the load is very high (cf. Fig. 1). So as to 
keep the installed power of the active filter low, a 
high peak current of the device is indispensable. 
In case of the REFUAHF device, it is 2,5 times the 
nominal current of the equipment. 

FFT Analyse / FFT analysisOriginalbild Netzstrom mit REFUAHF
Original image of the line current with REFUAHF

FFT Analyse / FFT analysisOriginalbild Laststrom ohne REFUAHF
Original image of load current without REFUAHF



Rating of devices made easy!

Geräteauslegung einfach gemacht!

Anwendung / Applikation Bezogener Normierungsbeiwert NB / Related normalizing coefficient NB

Blindleistungskompensation
Reactive power compensation

Kompensation von Harmonischen 
Compensation of harmonics

Allgemeiner Frequenzumrichter-Antrieb / General frequency converter drive 0,00 0,55

Allgemeiner DC-Antrieb / General DC drive 1,58 (1) 0,39 (2)

Allgemeiner Stromumrichter-Antrieb / General current transformer drive 0,65 (3) 0,39 (2)

Asynchronmotor am Netz / Asynchronous motor grid connected 0,90 0,05

Aufzug mit DC-Antrieb / Elevator with DC drive 1,58 (1) 0,39 (2)

Aufzug mit Frequenzumrichter-Antrieb 
Elevator with frequency converter drive

0,00 0,55

Aufzug mit Asynchronmotor am Netz  
Elevator with asynchronous motor grid connected

0,90 0,10

Lüfter Frequenzumrichter-Antrieb / Fan with frequency converter drive 0,00 0,55

Lüfter Stromumrichter-Antrieb / Fan with current transformer drive 0,65 (3) 0,39 (4)

Lüfter direkt am Netz / Fan directly online 0,90 0,10

Pumpe Frequenzumrichterantrieb / Pump with frequency converter drive 0,00 0,55

Pumpe direkt am Netz / Pump directly grid connected 0,90 0,10

Last zwischen zwei Phasen / Load between two phases 0,78 0,85

Da bei Kompensationsvorgängen im Allgemei-
nen das Verhältnis von benötigtem Spitzenstrom 
zu Nennstrom im Bereich 2 – 3 liegt, ermöglicht 
das REFUAHF damit eine leistungs- und kosten-
optimierte Lösung. 

Eine Auslegung des REFUAHF über den bezo-
genen Leistungswert LB ist problemlos möglich. 
Dieser errechnet sich nach der Formel

LB = PKomp*NB

Für die zu kompensierenden Last PKomp ist die 
gesamte Nennleistung Ihrer installierten Last 
einzufügen. Der Normierungsbeiwert NB kann 
der nachfolgenden Liste entnommen werden. 
Er ist abhängig von der zu kompensierenden 
Anwendung. Sofern Sie verschiedene Lasten 
haben, sollten Sie diese aufteilen und an-
schließend die jeweiligen LB addieren!

As in compensation processes the ratio of required 
peak current to nominal current usually is very 
high (about factor 2 – 3), the REFUAHF device al-
lows a solution optimised regarding performance 
and cost. 

Rating of REFUAHF devices is performed easily 
via the related power value LB, which can be cal-
culated by means of the formula

LB = PKomp*NB

For the compensation load Pcomp the total nominal 
power of the installed load has to be entered. The 
normalizing coefficient NB can be taken from the 
following list, depending on the application to be 
compensated. In case you have to consider seve-
ral loads, you should split them up and add the 
respective LB to each one!

(1) Volllast am Motor bei  
 Drehzahlen um Null 
 full load at the motor with  
 speed around zero 
(2) im Nennpunkt der Maschine
 at the nominal working point 
 of the machine
(3) Leerlaufender Antrieb 
 Drive operating at no-load
(4) Volllast am Antrieb 
 Drive under full load 

REFUAHF… 050 100 100 + 50 300 300 + 50 300 + 100 300 + 300

Bereich LB
(LB  = PKomp * NB)

0-50 50 - 100 100 - 150 150 - 300 300 - 350 350 - 400 400 - 600

Tabelle 1: Zuordnung NB zur Applikation / Assignment of NB to the application

Tabelle 2: Auswahltabelle AHF / Selection table AHF



Installation

Installation

• Gerät parallel zur zu kompensierenden Last 
 installieren.
• Über einen Lasttrenner die Phasen L1 – L3 
 mit dem Netz verbinden.
• Die Installation der Stromwandler ist in den 
 Phasen U und V vor dem Knotenpunkt auf 
 der Netzseite (MCD = Mains Current Detec-
 tion) oder auch nach dem Knotenpunkt auf
 der Lastseite (LCD = Load Current Detec-
 tion) möglich. Dadurch besteht die Möglich-
 keit, schon vorhandene Stromwandler zu 
 nutzen und das bei gleichen Regeleigen-
 schaften und identischer Kompensationsgüte!
• Anschluss des Kommunikationsmediums. Sie 
 können zwischen einer Ansteuerung über 
 CAN-Bus (CANopen), Netzwerk (Ethernet, 
 TCP-IP), RS485 (USS-Protokoll) oder 
 Klemmleistenansteuerung wählen.
• Gerät mittels Bedienfeld oder ReVis (grafi-
 sche Bedieneroberfläche) an den Aufbau 
 anpassen. Folgen Sie dabei einfach dem 
 Menü! >> Fertig!

Das bewährte REFU PC-Tool ReVis kann zur Un-
terstützung der Inbetriebnahme dienen.

• Install the device in parallel to the load to be 
 installed.
• Connect phases L1 – L3 to the mains via a 
 switch-disconnector.
• The installation of the current transformers is 
 possible in phases U and V in front of the  
 node at the mains side (MCD = Mains Current 
 Detection) or also behind the node at the  
 load side (LCD = Load Current Detection).  
 That allows to utilize already installed current 
 transformers with the same controlling 
 properties and identical compensation 
 quality!
• Connection of the communication medium. 
 You may select between activation via 
 CAN-bus (CANopen), network (Ethernet, TCP-
 IP), RS485 (USS protocol), or via terminals.
• Adapt the device to the set-up by means of 
 operating panel or ReVis (graphical user 
 interface). Just follow the menu!
>> Done!

The field-proven REFU PC-tool ReVis can support 
the commissioning work.



Typical Areas of Application 

Typische Anwendungsbereiche 

• Öl - und Gasindustrie

• Stahlindustrie

• Wasseraufbereitungsindustrie

• Zementindustrie

• Papierindustrie

• Automobilindustrie

• Produktionsindustrie 

• Werkzeugmaschinen 

• Antriebstechnik (Frequenzumrichter, 

 Servoapplikationen, DC-Antriebe, 

 DC-Versorgungen)

• Schweißanlagen

• USV Systeme

• Computer-Zentren (Computer- und 

 Netzwerkanbindungen)

• Banken, Rechenzentren

• Aufzugindustrie

• Tunnelversorgungen (-belüftungen)

• Oil and gas industries
• Steel industry   
• Water treatment industry
• Cement industry
• Paper industry
• Automotive industry

• Production industry 
• Machine tools
• Drive engineering (frequency converter, 
 servo-applications, DC drives, DC power 
 supply)
• Welding equipment
• USV systems
• Computer centres (computer and 
 network connections)
• Banks, computer centres
• Elevator industry
• Supply for tunnels (ventilation)



Technical Data

Technische Daten

REFUAHF050 REFUAHF100 REFUAHF300

Netzspannung / Mains voltage 3 AC 340 - 530 V

Netzfrequenz / Mains frequency 49 – 61,2 Hz

Netzarten / Types of power supply dreiphasige Netze mit und ohne Neutralleiter TN; TT; IT (ULeiter-PE < 500 V)
three-phase networks with and without neutral TN; TT; IT (U conductor-PE < 500 V)

Dauerstrom (eff) / Continuous current (eff) 50 A 100 A 300 A

Spitzenstrom / Peak current 125 A 250 A 750 A

(pro Netzperiode darf der Dauerstrom nicht überschritten werden / per each mains cycle the permanent current must not be exceeded)

Pulsfrequenz / pulsefrequency 16 kHz

Leistungserweiterung / Power expansion Bis zu 5 Einzelgeräte können parallel geschaltet werden  
up to 5 individual devices can be connected in parallel 

Funktion / Function Reduzierung von Oberschwingungen bis zur 50. Harmonischen 
reduction of harmonics up to the 50th  harmonic

Kühlung, Umgebungsbedingungen, Funkstörgrad, Störfestigkeit / Cooling, ambient conditions, radio interference level, interference immunity

Kühlung / Cooling forcierte Luftkühlung oder Durchsteckkühlung / Forced air cooling or lead-through cooling

Temperaturbereich / Temperature range 0 bis 40 °C; mit Leistungsderating bis max. 55 °C (2% je K) 
0 to 40 °C; with power derating to max. 55 °C (2% per K)

Verlustleistung [kW] / Power loss [kW] 1,5 3,0 7,0

Kühlluftbedarf [m³/h] 
Cooling air requirement [m³/h] 650 1300 2500

Aufstellhöhe / Site altitude bis 1.000 m über NN; mit Leistungsderating bis max. 2.000 m (1,7% je 100 m)
up to 1.000 m above sea level; with power derating up to max. 2.000 m (1,7% per 100 m)

Luftfeuchtigkeit / Air humidity < 95%, nicht kondensierend / < 95%, non-condensing

Funkentstörgrad / Suppression level EN55011, Gruppe 1, Klasse A / EN55011, group 1, class A

Störfestigkeit / Immunity EN61000-4-2 – EN61000-4-5

Umweltklasse /  
Classification of environmental conditions 3K3 nach DIN IEC 721-3-3 / 3K3 as per DIN IEC 721-3-3

Zertifikate / Certificates CE (UL und CSA in Vorbereitung) / CE (UL and CSA in preparation)

Mechanik / Mechanical data

Schutzart / Degree of protection IP20 nach EN 60529 mit angeschlossenen Stecker NEMA1 
IP20 as per EN 60529 with connected plug NEMA1

Abmessungen / Dimensions
Breite Width / Höhe Height / Tiefe Depth

500 mm / 350 mm / 270 mm 500 mm / 450 mm / 350 mm 900 mm / 600 mm / 450 mm

Gewicht / Weight 35 kg 55 kg 130 kg

Ansteuerung / Activation

Schnittstellen / Interfaces • 1x Digitalausgang Relais (Wechsler) / digital output relay (changeover contact)
• 4x Digitaleingang (potentialgetrennt) / digital inputs (electrically isolated)
• 4x Digitalausgang (potentialgetrennt) / digital outputs (electrically isolated)
• 4x Digitalein-/ausgang (umschaltbar) / digital inputs/outputs (selectable)
• 2x Analogeingang / analog inputs und 2x Analogausgang / analog outputs
• 1x USB-Schnittstelle für PC-Anschluss / USB interface for PC connection
• 1x Schnittstelle RS485 / interface RS485
• 1x Schnittstelle Ethernet / interface Ethernet
• 1x Schnittstelle CAN (Profil: CANopen) / interface CAN (profile: CANopen)
• 1x MMC-Speicherkarte für Datensicherung und Langzeitaufzeichnung  
        MMC memory card for data saving and long-term recording
• Bedienfeld (8 Tasten; Grafik-Display 128x64; 4 LED) / operating panel (8 keys, graphic display 128x64, 4 LEDs)

Erweiterungen / Expansions

Zubehör: • PC-Tool für Bedienung und Diagnose (8-Kanal-Oszilloskop) / PC tool for operation and diagnostics  
    (8-channel oscilloscope)
• Umbau-Stromwandler für externe Strommessung / modified current transformer for external current measurement
• Netzsicherungen / main fuses



Mounting dimensions
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Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
No responsibility is taken for the correctness of this information . 
Subject to modification

Antriebstechnik

Fahrantriebe

Energietechnik

Fördertechnik

Vakuumtechnik

Die treibende Kraft

REFU Elektronik GmbH
Uracher Straße 91
72555 Metzingen, Germany

Phone +49 7123.969-101
Fax +49 7123.969-140

refuahf@refu-elektronik.de
www.refu-elektronik.de


