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Wenn der Wind des Wandels weht,
errichten die einen Schutzmauern,
die anderen bauen Windmühlen.

Chinesische Weisheit

Gebrüder LIMMERT 
  Aktiengesellschaft

Großhandel für die gesamte Elektrotechnik
A - 5020 Salzburg | Samergasse 30a
www.LIMMERT.com | office@limmert.com

Festnetz:  0043 (0)662 / 88 933 - DW
A1:  0043 (0)664 / 67 608 - DW
T-Mobile: 0043 (0)676 / 83 8897 - DW

Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir unseren Dank
für die angenehme Zusammenarbeit und wünschen Ihnen

für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg

Ihr Gebrüder LIMMERT Team
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Klauke dankt 
für die gute 
Zusammenarbeit 
und wünscht 
ein frohes 
Weihnachtsfest  
und ein gutes, 
erfolgreiches 
neues Jahr.

www.klauke.com

Klauke Handelsges.m.b.H
Ared-Str. 7 TOP 3 • 2544 Leobersdorf • Austria

Telefon: +43 (0) 2256 / 629 25
Telefax: +43 (0) 2256 / 629 25-30
atoffice@klauke.textron.com • www.klauke.com
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EDITORIAL 

Frohe Weihnachten und Profit Neujahr!
Alles deutet auf ein überaus erfolgreiches Jahr
2017 hin! Sie fragen sich, warum ich so optimi-
stisch bin? Nun, das hat mehrere Gründe. Der Slo-
gan der »Die Zukunft ist elektrisch« kommt nicht
von ungefähr. Bundesinnungsmeister Joe Witke
versäumt keine Möglichkeit, seinen Berufskolle-
gen mitzuteilen, in welch zukunftsträchtiger Bran-
che sie arbeiten. Von Phrasendrescherei ist Witke
dabei weit entfernt. Immer mehr Bereiche stehen
unter dem direkten Einfluss der Elektrotechnik. So
kommt etwa die extrem bedeutende Sparte der
Mobilität in Zukunft nicht mehr ohne unser Zutun
aus. Dass der Elektroantrieb aller Voraussicht
nach das Rennen als Nachfolger des Verbren-
nungsmotors machen wird, ist kein Geheimnis
mehr. Selbst die Wiener Stadtregierung mit ihrer
grünen Vizebürgermeisterin scheint die Bedeu-
tung der Elektromobilität nicht mehr leugnen zu
können. Aus gut informierten Kreisen erfuhren wir,
dass in der Bundeshauptstadt rund 500 Elektro-
tankstellen auf öffentlichen Plätzen entstehen sol-
len. Das kann aber nur der Anfang sein. Viele
Vorschriften deuten darauf hin, dass die Versor-
gung der Elektrofahrzeuge künftig auch in den
Wohnhäusern gewährleistet werden muss – die
Leerverrohrungen dazu müssen heute schon ver-
baut werden. Um es auf den Punkt zu bringen:
Wenn die Elektrotechniker sich nicht die Butter
vom Brot nehmen lassen, ist die Elektromobilität
ein zusätzlicher Umsatzbringer, der gewaltig sein

wird. Neben den Elektroladestationen für Fahr-
zeuge scheint nun auch der Speichertechnik nur
noch wenig im Weg zu stehen. Zwar gibt es in
manchen Bundesländern einzelne Behörden, die
noch gewisse Mängel in der geplanten Umsetzung
der Speichertechnik in den Haushalten sehen –
über kurz oder lang werden E-Speicher aber min-
destens den gleichen Stellenwert einnehmen wie
die Photovoltaik. Last, but not least spielen mo-
derne Bautechniken und aktuelle Vorschriften
immer mehr der Elektroheizung in die Karten.
Denn wozu sollen Häuser künftig durch teure
Heizanlagen mit Wärme versorgt werden, wenn
eine 200-Watt-Glühbirne dafür theoretisch aus-
reichen würde? Speziell die Infrarotheizung, die
hierzulande durch zwei innovative österreichische
Hersteller repräsentiert wird, hat dabei die größte
Chance, traditionelle Heiztechniken abzulösen.
Hier bedarf es aber nach wie vor eines intensiven
Lobbyings unserer Branche, um den Einfluss der
mächtigen Gegner aus der Öl- und Gasbranche
sowie der Landwirtschaft abzuschwächen und
Österreicherinnen und Österreicher davon zu
überzeugen, dass das Heizen mit Strom sehr wohl
sinnvoll und ökologisch vertretbar ist. Dass das
steigende Bedürfnis vieler Bauherren, ein Smart-
Home ihr Eigen nennen zu dürfen, der Branche
den nächsten Wachstumsschub verleiht, soll hier
nicht unerwähnt bleiben. Darüber hinaus spielt
auch das Thema Sicherheit eine immer stärkere

Rolle – neben den Vorschriften, die Rauchmelder
verpflichtend vorschreiben, profitieren die
 Elektrotechniker dieses Landes auch von den
Möglichkeiten der innovativen Alarm- und Zu-
trittssysteme. Kurzum – die Elektroinstallations-
betriebe Österreichs spielen künftig auf einem
immer größer werdenden Klavier. Ihr Aufgabe ist
nun, ihr Spiel zu perfektionieren – die Chance für
clevere Unternehmer und gute Techniker war nie
größer als heute.
Aber damit nicht genug – das i-Magazin trägt
seit Kurzem seinen wesentlichen Teil dazu bei.
elektropedia.com ist »die Plattform für alles,
was am Strom hängt«. elektropedia.com ist die
erste Website, die dafür sorgt, dass Konsumen-
ten erfahren, welch innovative und clevere Mög-
lichkeiten unsere Branche bietet. Wir schaffen
auf der einen Seite Bedürfnisse, in dem wir den
Österreicherinnen und Österreichern auf eine
noch nie dagewesene Form vor Augen führen,
welche Vielfalt, Funktionalität und hohen Inno-
vationsgrad die Elektrotechniker zu bieten
haben und auf der anderen Seite entwickeln wir
damit neue Wege in der Kundenansprache.
Nutzen Sie www.elektropedia.com und profi-
tieren Sie jetzt! Der Kreis schließt sich zu mei-
nem Vorteil als Konsument!

Thomas Buchbauer
Chefredakteur, i-Magazin
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Das neue »Wago-Energiedatenmanagement« bietet

eine komfortable Lösung zum Erfassen und Verwal-

ten von Energiedaten – ganz ohne Programmierauf-

wand und jederzeit nachrüstbar.

D
er Blick von Unternehmen richtet sich mehr und mehr auf die Effi-
zienz ihrer Gebäude und Anlagen. Einerseits sind sie durch ge-
setzliche Vorgaben verpflichtet, andererseits locken große Ein-

sparpotenziale, die am Ende des Tages den entscheidenden Vorteil
gegenüber dem Wettbewerb bringen können. Die Höhe der möglichen Ein-
sparungen lässt sich jedoch nur dann erkennen, wenn alle Energieformen
und ihre Verbraucher systematisch erfasst und die Daten in den passen-
den Kontext gesetzt werden. Die Basis hierfür ist ein gutes Messsystem. 

ENERGIEDATENMANAGEMENT 
MIT WAGO – DIE BASIS FÜR ERFOLG:

Wettbewerbsvorteil 
statt Pflichtprogramm 

COVERSTORY Wago
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Doch in der Praxis erweist sich das oft als
schwierig. Denn wer sich Transparenz über
alle Energieformen hinweg aufbauen möchte,
muss die unterschiedlichen Messdaten in ein
System zusammenführen. Die jeweilige Mess-
lösung ist dann zwar meist maßgeschneidert,
aber auch sehr komplex. Neben der Definition
der einzelnen Messstellen, der Auswahl der
passenden Messgeräte, Zähler und Senso-
ren sowie deren Einbau ist vor allem die Pro-
grammierung des Messsystems anspruchs-
voll und zeitaufwendig – und damit
kostenintensiv. Läuft das Messsystem dann
schließlich, sammelt sich schnell ein Berg an
Daten an. Diesen gilt es zu handhaben. 

Energie- und Prozessdaten modular erfassen
Das passende Messsystem muss vor allem
zwei Kriterien erfüllen: Es muss leicht und
ohne Aufwand zu integrieren und in Betrieb
zu nehmen sein und für eine einfache Wei-
terverarbeitung der Daten sorgen. Genau
hier bietet das neue »Wago-Energiedaten-
management« die Lösung. Durch die Kom-

bination aus vordefinierter Hardware und
einer benutzerfreundlichen Software lässt
sich das Messsystem einfach in die Anlagen-
und Gebäudetechnik integrieren. Die Be-
sonderheit: Neben energiespezifischen
Werten, wie Strom oder Spannung, können
auch viele weitere Messgrößen erfasst wer-
den, die für Industrie- und Prozesstechnik
sowie Gebäudeanwendungen relevant sind.
Strom, Gas, Wärme, Wasser, Druckluft und
Temperatur beispielsweise – all diese Daten
finden in einem System zusammen. Das er-
möglicht einen umfassenden Blick auf die
Energieflüsse sowie die einzelnen Produk-
tionsprozesse im Unternehmen.

Hardwareseitig bilden der Wago-Controller
PFC200 und das Wago-I/O-System 750 die
Basis. Der modulare Aufbau ermöglicht die in-
dividuelle Anpassung an die jeweiligen Ge-
gebenheiten. Für die geräte- und prozess-
spezifische Verbrauchserfassung können
unter anderem 3-Phasen-Leistungsmess-
klemmen zur Energieverbrauchsmessung, Im-

pulszähler, Interfaces für die Anbindung von
M-Bus-Zählern und für funkbasierte EnOcean-
Sensoren sowie zahlreiche weitere Module
für die Aufnahme analoger Strom- und Span-
nungssignale an den Controller angereiht wer-
den. 

Moderne Software
Zu einer leistungsstarken und benutzer-
freundlichen Lösung wird Wago-Energieda-
tenmanagement durch die dazugehörige Soft-
wareapplikation. Diese wird auf dem
Controller implementiert und erkennt beim
Start automatisch die angebundenen I/O-Mo-
dule. Die Eingänge werden durch einfaches

Parametrieren für die Datenerfassung ange-
passt. Alle Einstellungen, sowohl während
der Inbetriebnahme als auch im laufenden
Betrieb, werden also per Mausklick vorge-
nommen. Eine Programmierung ist nicht not-
wendig. Weil auf die grafische Benutzerober-
fläche per HTTPS und Standard-Browser
zugegriffen wird, entfällt die lokale Software-

Hardwareseitig bilden der
Wago-Controller PFC200 und
das Wago-I/O-System 750 die
Basis. Der modulare Aufbau
ermöglicht die individuelle
Anpassung an die jeweiligen

Gegebenheiten. 
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installation. Die Web-Visualisierung gestaltet
die Arbeit hierbei besonders komfortabel.

Die Weitergabe der Daten an eine übergeordnete
Energiemanagementsoftware erfolgt über Mod-
bus TCP/IP oder als CSV-Datei über FTPS. Zu-
sätzlich ist es möglich, den historischen Verlauf
auf SD-Karte zu speichern. Die leichte und flexi-

ble Anbindbarkeit der neuen Wago-Lösung an
bestehende Infrastrukturen und Management-
systeme erlaubt es Unternehmen mit bestehen-
dem Energiemanagement, auf einfachem Wege
ihre Messstellentiefe zu erhöhen. 

Visualisierung mit an Bord
Mit dem integrierten Visualisierungstool lassen
sich verschiedenen Auswertungen erzeugen;
hierfür stehen unterschiedliche Diagrammtypen
zur Verfügung. Unternehmen können so unter
anderem Lastkurzen, synchron zum EVU, erzeu-
gen oder durch die sekündliche Darstellung
 ermitteln, welche Verbraucher für Lastspitzen
verantwortlich sind. Zudem lässt sich der
 Energieeinsatz in  Abhängigkeit bestimmter Pro-
zessanpassungen betrachten – beispielsweise
um zu ermitteln, wie viel Energie durch den Ein-
satz drehzahlvariabler Motoren, neuer Leucht-
mittel oder die Reduzierung von Leckagen im
Druckluftsystem eingespart wurde. Damit eignet
sich »Wago-Energiedatenmanagement« auch
für all jene Unternehmen, die gerade erst in ein

Energiemonitoring starten oder ohne eine über-
geordnete Energiemanagementsoftware arbei-
ten möchten.

Hohe Einsparpotenziale in der Industrie 
Dass sich ein Energiemonitoring vor allem für in-
dustrielle Betriebe lohnt, zeigt ein Blick auf die
Zahlen: Insgesamt 300 Petajoule hat die öster-

reichische Industrie im Jahr 2013 verbraucht.
Das ist knapp ein Drittel des Gesamtenergie-
verbrauchs in Österreich. Ein Großteil davon
wird für die Erzeugung von Prozesswärme auf-
gewendet. Der Anteil elektrischer Energie an der
Prozesswärme ist zwar marginal, insgesamt ge-
winnt Strom im Energiemix der Industrie jedoch
zunehmend an Bedeutung. Heute verbrauchen
industrielle Betriebe hierzulande fast die Hälfte
– nämlich rund 44 Prozent – der in Österreich ver-
brauchten elektrischen Energie. Das Umwelt-
bundesamt beziffert das Einsparpotenzial hier
auf rund 20 Prozent. Damit ist klar: Der Erfolg der
Energiewende ist auch abhängig von der Effi-
zienz der Industrie.

Um zu mehr energetischer Effizienz zu gelan-
gen, sind Unternehmen in Österreich bereits seit
2015 zur regelmäßigen Durchführung von Ener-
gieaudits oder der Einführung eines Energiema-
nagements verpflichtet. Das neue »Wago-Ener-
giedatenmanagement« bietet die optimale Basis
für beides. Damit die Messergebnisse schluss-

endlich jedoch aussagekräftig  sind, müssen Un-
ternehmen diese im Zusammenspiel mit soge-
nannten Energy Perfomance Indicators (EnPIs)
sowie weiteren betrieblichen relevanten Daten
betrachten. Erst die individuelle Auswertung lie-
fert in jeder Phase des Energiemanagements
neue Erkenntnisse über Einsparpotenziale im
Unternehmen.

COVERSTORY Wago

Andrej Glaskow
Vertrieb Automatisierungstechnik
Wago Kontakttechnik Gesellschaft m.b.H.

Tel.: 01-615 07 80
E-Mail: andrej.glaskow@wago.com
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Neben energiespezifischen
Werten können auch viele
 weitere Messgrößen mit der
neuen Wago-Lösung erfasst
werden: beispielsweise 

Strom, Gas, Wärme, Wasser, 
Druckluft und Temperatur. 
Alle Einstellungen für die

 Datenerfassung und
 Verarbeitung werden über die
grafische Benutzeroberfläche
vorgenommen – ganz ohne

Programmierung.

www.wago.com/energymanagement

www.i-magazin.at

Vorteile des Wago-Energiedatenmanage-
ments
• Modulares Erfassen von Energie- 
und Prozessdaten

• Einfaches Parametrieren der Eingänge 
mittels Webvisualisierung – ohne 
Programmierung

• Anbindung bestehender Sensoren an das 
Wago-I/O-System

• Integrierte Visualisierung

• Energiedatenauswertung und Ableiten 
von Effizienzmaßnahmen

• KPI-Building zur Erreichung 
der DIN EN ISO 50001

ENERGIEDATENMANAGEMENT MIT WAGO 
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KOLUMNE Innung

Wen habe ich damit eigentlich gemeint?  Was meint ihr?
Ist es unsere Regierung,  sind es die Beamten in unseren Ministerien?
Die haben sich in den vergangenen Jahrzehnten doch nicht zu 100 %
geändert. Oder sind es die Minister – denn sie wechseln ja in regel-
mäßigen Abständen und damit scheinbar auch den eingeschlagenen
Weg des Vorgängers!

Diesem Zick-Zack-Kurs können unsere Amtsdiener nicht mehr folgen
und die Wirtschaft schon gar nicht! Wie soll sie auf dieser Hoch-
schaubahn noch ihren Kurs bestimmen? Man hat die Mittelschicht, die
Kleinen und die Mittelunternehmen in den vergangenen Jahren mit be-
merkenswerter Konsequenz ausgehungert. Sie alle werden von der Po-
litik nicht mehr als Wirtschaftsmotor und wertvoller Arbeitgeber be-
trachtet, sondern  als ständige Geldquelle.
Um diese Quelle nicht versiegen zu lassen, erfindet man ständig neue
Steuern, Vorschriften, Regeln und Auflagen. Bei Verstößen drohen
strenge Strafen und Sanktionen. Um das alles exekutieren und über-
wachen zu können, werden die eigenen Strukturen immer größer und
teurer – anstatt den Beamtenapparat zu verschlanken und umzu-
strukturieren! Woher soll in Zukunft bei der derzeitigen Wirtschafts-
lage und leicht sinkendem Lebensstandard das nötige Geld für die nö-
tige Infrastruktur, für unseren Sozialstaat, für unser Bildungs- u.
Gesundheitswesen kommen? Wer wird uns helfen, die CO2-Ziele zu er-
reichen? Und wer wird die Arbeitslosenzahl senken? 
Ich denke, bei eindeutigen Vorgaben von Zielen bei gut durchdachten
Maßnahmen ohne Zick-Zack-Kurs und bei merkbaren Maßnahmen in
Richtung Neustrukturierung des Staatsapparates und nicht mehr stei-
genden Ausgaben und Auflagen würde die Wirtschaft das fast aus Ei-
genmitteln schaffen.
Zurzeit gibt es das aber leider nicht. Wir fördern im Gießkannenprin-
zip, anstatt Schwerpunkte zu setzen! Nehmen wir ein Beispiel zur
Hand: Es betrifft die Energieversorgung Österreichs in der Zukunft. Un-
bestritten wird diese in den nächsten 20-50 Jahren großteils aus elek-
trischer Energie bestehen. Denn sie ist die einzige, welche zu 100 %
aus erneuerbarer Energie erzeugt werden kann, bzw. könnte (Sonne,
Wind, Wasser). Nur wie werden wir sie transportieren? Na klar, sagt der
Techniker, über Hochspannungsleitungen! Richtig, aber wann und
wie dürfen wir sie errichten? Wir sind bereits, wenn wir vom heutigen
Kurs und Tempo ausgehen, um 15 Jahre zu spät dran. Aber anstatt hier

politisch endlich anzusetzen und den Netzausbau rasch zu ermögli-
chen und eventuell auch zu fördern – so nebenbei würden wir dadurch
Unmengen von Arbeitsplätzen schaffen – beginnen wir von hinten!  

Wir fördern alles, womit die E-Netze immer 
mehr belastet werden und das europaweit!
Denkt denn keiner an die Zukunft? Wollen wir in einigen Jahren zwar
einen Überschuss an E-Energie haben, aber im Finstern sitzen?
Wir schalten kalorische Kraftwerke ab. Wir bauen Sonnen- und Wind-
kraftwerke – das ist gut so! Aber wir bauen unsere Versorgungsnetze
nicht aus! Das müssen nach politischer Meinung die Netzbetreiber aus
Eigenmittel schaffen und das mit einem amtlich, vom Regulator fest-
gelegten Abnehmerpreis! Denn auch die Anwender und Benutzer des
Systems werden ohne staatliche Hilfe die E-Netze der Zukunft aus ei-
genen Mitteln nicht ausbauen können.
Gesetze müssten geändert werden, denn durch sie kann, verursacht
durch unfaire  Auslegung (vom zu schützenden Regenwurm bis zum
Landschaftsbild), der unbedingt notwendige Ausbau um Jahrzehnte
verhindert werden. Hier ist rasches Handeln unbedingt vonnöten. 

Und nun passiert folgendes: der Staat und die Länder fördern plötz-
lich die E-Mobilität und begründen dies mit: „Wir unterstützen den
Kaufpreis, um den E-Mobilitätsmarkt an die derzeitigen KFZ-Preise an-
zugleichen, um damit den Anteil der E-Mobilität zu erhöhen.“ Ist die-
ser Schritt wirklich nötig? Um den Anteil der E-Mobilität zu erhöhen,
würde schon eine österreichweite Änderung der Straßenverkehrs-
ordnung zugunsten der E-Mobile reichen. Und das, ohne Staatsgelder
zu verschwenden! Eine Erhöhung des derzeitigen Gesamtgewichtes
von Klein-LKWs von derzeit 3,5 t auf 4,2 t oder 4,5 t, bei gleichen Ge-
bühren und gleichem Führerschein, würde den Einsatz von Klein-E-
LKWs sinnvoll ermöglichen und ihre Wirtschaftlichkeit steigern, da da-
durch die erzielbare Nutzlast wieder stimmen könnte. All dies kostet
dem Vater Staat keinen Euro. Allerdings ist dazu österreichweite Ei-
nigkeit nötig!

Aber wir denken immer nur in Wahlperioden und erzielbaren, kurz-
zeitigen  Ergebnissen. Wir denken nicht an die Zukunft und an die Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft. Scheinbar gibt es für unsere Regierun-
gen nur einen Blick auf das kurzzeitige Ergebnis in 4-5 Jahren. Wir

Ing. Josef Witke ist Landes-
innungsmeister für Wien und
Bundesinnungsmeister der 

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und
Kommunikationstechniker.

Sie sollten eigentlich
 Österreichs 

Wirtschaft lenken … 

10 12/2016

… ABER WISSEN SIE WIRKLICH, WAS SIE TUN?
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füttern den Wähler in kurzen Abständen – und das ist am einfachsten
mit Förderungen, welche er sofort spürt. Langfristige Förderungen ge-
ben halt kein kurzfristiges Ergebnis!
Die Förderung der E-Mobilität ist dafür ein typisches Beispiel. Jeder auf
dem Gebiet der Elektrotechnik ist der Meinung, wir schaffen die Ver-
sorgung bei großen Stückzahlen nicht! Die vorhandenen Niederspan-
nungsnetze können auf Zeit diese Lasten nicht transportieren. Kurze Er-
klärung: ein e-Mobil benötigt im Durchschnitt die gleiche elektrische
Energie wie ein Haushalt und wir haben hier keine Reserven. Wo sollen
die Ladestationen stehen? Wie werden diese versorgt? In den Bal-
lungszentren zurzeit ohne Großinvestitionen kaum vorstellbar. In den
ländlichen Gebieten gibt es heute schon in den Netzausläufern Pro-
bleme! Die von PV-Anlagen erzeugte Energie ist dabei kaum von Nutzen,
da sich die Zyklen nicht decken. E-Speicher – ja, sie könnten helfen. Aber
hierfür gibt es wiederum keine passenden Bauordnungen. 

Wer soll was entscheiden? 
Zur Unterstützung der Netze brauchen wir auch noch die Freigabe für
schaltbare Lasten, um die Netze stabil halten zu können! Für die
Schnellladung sind bei jeder Ladestation Hochspannungsversorgun-
gen aus der Mittelspannungsebene nötig. Wer soll das bezahlen? Ist
dies der E-Auto-Benützer über den Stromtarif? Oder der allgemeine
Stromkonsument? Das wohl kaum – oder? Aber da ist noch Österreichs
Wirtschaft, bestehend aus Gewerbe, Fremdenverkehr, Handel und
Industrie. Denn sie haben bis heute immer gezahlt. Aber Achtung – die
Wirtschaft ist ziemlich am Ende. Also wer bleibt? Na klar – der Netz-
betreiber! Der kann aber zurzeit mit seinen staatlich definierten Ein-
nahmen (Regulator) gerade den derzeitig, unbedingt nötigen Ausbau

und Betrieb abdecken. Dazu kommen noch die Kosten des von der EU
verordneten Smart-Meters. Ein Ausbau von Seiten des Netzbetreibers
aus Eigenmitteln ist wohl bei den derzeitig regulierten Einnahmen
kaum vorstellbar. 
Die Netze in der ganzen EU und sicher in Österreich sind derzeit Groß-
teils noch Allgemeingut. Also warum fördern die EU und die Regierung
nicht schleunigst diesen unbedingt nötigen E-Netzausbau? Denn nur
so ist die CO2-freie Energiezukunft gesichert. Somit würden jene, die
die Ziele bis 2050 selbst gesteckt haben, einen wichtigen Beitrag zur
Zielerreichung leisten. Tun wir das nicht, sitzen wir in Zukunft im Fin-
steren – das spart auch CO2! Denn Kienspäne und Kerzen sind CO2-
neutral. Pferdefuhrwerke auch! Wollen wir das? Und das in einer di-
gitalen Welt!
Also liebe Regierungen, Minister und Landeshäuptlinge, denkt bitte
schnell über eine Verschlankung eures Apparates und über eine sinn-
volle Förderung nach! Das würde Arbeitsplätze schaffen und Steuer-
einnahmen steigern!
Wie wäre es, in Zukunft nur in vier Richtungen zu fördern und Geld nur
für Gesundheit, Forschung, Ausbildung und die Infrastruktur auszu-
geben? Den nötigen Rest kann sich die Wirtschaft bei sinnvollen Ge-
setzen und Steuervorteilen bei Großinvestitionen selbst schaffen.

Natürlich habe ich mir bei diesen Zeilen etwas gedacht. Einige Spe-
zialisten aus den zuständigen Fachgebieten und ich sind auf Wunsch
gerne bereit, zu diesen Themen persönlich und ohne Kosten Stel-
lung zu nehmen, bzw. beratend zur Seite zu stehen.

Euer Joe
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SERVICE elektropedia

Wie sag ich’s 
den Konsumenten …

„KOMMEN SIE, KAUFEN SIE!“, SO FUNKTIONIERT DAS SCHON LANGE
NICHT MEHR. DER KUNDE WILL NICHT DIE KATZE IM SACK KAUFEN,

 SONDERN SCHON VORAB ÜBER ALLE EVENTUALITÄTEN 
INFORMIERT SEIN. GENAU DAFÜR GIBT ES ELEKTROPEDIA. 

redaktionelle
Beiträge

Experten-
blogs

Unternehmens-
blogs

Eine Plattform lebt von vielfältigen Inhalten und verschie-
denen Autoren, die diese Informationen zur Verfügung stel-
len. Denn genau dieser Mix ist es, der Vertrauen schafft, da
einseitige Informationen vermieden und die Themen aus ver-
schiedenen Perspektiven betrachtet werden.

Auf www.elektropdia.com lassen sich die Beiträge grund-
sätzlich in drei Kategorien einteilen: redaktionelle Beiträge,
Expertenblogs und Unternehmensblogs:

In den redaktionellen Beiträgen werden grundlegende In-
formationen zu verschiedenen Themengebieten geboten. Mit

lustigen Geschichten wird für verschiedene Bereiche Auf-
merksamkeit generiert und erklärt, was im Zusammenhang
mit diesem Thema wichtig ist. 

In den Expertenblogs teilen – wie der Name schon sagt – un-
abhängige Experten Informationen zu ihren Themengebieten.

In den Unternehmensblogswerden Produkte und Systeme
vorgestellt. Dabei handelt es sich nicht um 0815-Pressemeldun-
gen, sondern um kurzweilige, pointierte Geschichten, die bei den
Konsumenten Emotionen ansprechen und »Aha-Effekte« auslö-
sen. Und somit auch in den Köpfen der Konsumenten bleiben. 

12/2016

Blogbeiträge

Und all diese Inhalte können natürlich »geliked«, kommentiert, geteilt, 
gepostet usw. werden. Von Ihnen und natürlich auch von uns!

i-Magazin12_Seite12-17_S.qxp_Team-i-Zeitschriftenverlag  06.12.16  15:18  Seite 12



13

Meine Schwiegermutter und ich haben nicht unbedingt das be-
ste Verhältnis. Aber Hand auf’s Herz, so geht es doch vielen,
oder? Nichts ist gut genug für ihren Sohn, vor allem ich nicht.
Angespannte Stimmung lag in der Luft, als die Schwiegereltern
das erste Mal in unserer Traumwohnung zu Besuch waren.
Strammen Schrittes und mit strengem Auge begutachtete die
Mutter meines Mannes Raum für Raum und verzog dabei
keine Miene. Nach ihrem Rundgang meinte sie nur knapp:
„Gab‘s die Lichtschalter nicht in schön?“ Ich wollte schon zur
Gegenwehr ansetzen und öffnete meinen Mund, wollte kon-
tern, aber es kam kein Ton heraus. Im Normalfall hätte ich mich
sehr über ihre Aussage geärgert, aber so unglaublich das
auch klingen mag, diesmal musste ich ihr einfach Recht geben.
Ein seltsames Gefühl! … weiterlesen auf elektropedia.com

Früher war ich eine überzeugte Single-Steckdose, aber seit wir
»Parship – für alles, was am Strom hängt« im Haus haben, ist
Schluss mit meinem zurückgezogenen Dasein im Hausflur
hinter der dritten Tür rechts.
Als Steckdose hat man echt kein leichtes Leben. Entweder
man ist total überbelastet, oder man gerät fast gänzlich in Ver-
gessenheit. Bei mir war es Letzteres, lediglich einmal pro
Woche wurde der kraftvolle Staubsauger bei mir angesteckt
– zu Weihnachten und an Geburtstagen gab es eine extra

Runde. Aber ansonsten war ich doch sehr einsam. Seit wir Teil
eines »Smart Homes« sind – so nennen es die Bewohner –
habe ich nun täglich die Qual der Wahl. Durch das neue Sy-
stem können nun alle elektrischen Geräte miteinander kom-
munizieren. KNX nennen es die Menschen … Wir sagen ein-
fach »Parship« zu diesem Beziehungsgeflecht. Einmal
vernetzt, bietet es unendlich viele Möglichkeiten, andere Ge-
räte kennenzulernen und ständig kommen neue hinzu. Wie
aufregend! Und ja, ich habe seitdem haufenweise Dates. Be-
sonders der schicke Franzose hat es mir angetan. Oh là là, was
für ein fescher Schalter. Seit er jedoch sein neues goldglän-
zendes Design bekommen hat, ist seine Selbstverliebtheit
nicht mehr auszuhalten. … weiterlesen auf elektropedia.com

Jeder kennt sie, alle haben sie schon das eine oder andere Mal
erlebt, die »Blendung«. Wir sprechen hier nicht über die Blen-
dung des männlichen Geschöpfs, verursacht durch die Schön-
heit oder die Raffinesse von einem weiblichen Wesen, son-
dern über die »Blendung durch Licht«.

Wenn das Licht unseren Sehkomfort beeinträchtigt, ist es in
der Regel so, dass es blendet. Geblendet fühlen wir uns,
wenn die Intensität des Lichtes das Auge überfordert.
Es gibt zwei Arten der Blendung: 
… weiterlesen auf elektropedia.com

elektropedia-Stories

www.elektropedia.com

12/2016

Gibt’s den Schalter
auch in schön?

BEISPIEL REDAKTIONELLER BLOG:

Parship für
 Elektrogeräte

BEISPIEL EXPERTENBLOG:

Entspannt sehen

BEISPIEL UNTERNEHMENSBLOG:

Fo
to
: ©
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sa

Albert Backhausen, MA
E-Mail: albert.backhausen@i-magazin.at
Tel.: +43 (0) 2262-74650-20

Petra Hadac
E-Mail: petra.hadac@elektropedia.com
Tel.: +43 (0) 2262-74650-19

Bei weiteren Fragen rund um das Thema elektropedia
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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SERVICE Veranstaltungen

Mo.: 16.1.2017
KNX-Grundkurs Wien
Ihr erster Schritt zum KNX-Profi!
Zertifizierter KNX-Grundkurs
Im KNX-Grundkurs inkl. Zertifizierung ler-
nen Sie den Umgang mit der ETS-Software
und die Grundlagen, um KNX-Projekte ab-
zuwickeln.
Dieser Kurs enthält 50 % Praxis und 50 %
Theorie und bietet ein gutes Basiswissen in
der KNX-Technologie. Bei Anmeldung zum
Grundkurs ist ein Gutschein für die ETS 5
Lite-Software enthalten.
Um zur Zertifizierungsprüfung zugelassen zu

werden, ist eine Mindestanwesenheit von
75 % notwendig. Für den Kursbesuch set-
zen wir EDV-Kenntnisse voraus, ein eige-
ner Laptop sollte vorhanden sein. Wenn
beide Prüfungen (Theorie und Praxis) posi-
tiv abgeschlossen werden, wird das teil-
nehmende Unternehmen auf KNX.org als
KNX-Partner gelistet, wodurch man Zutritt
zu weiteren Vergünstigungen (über
KNX.org) bekommt.
Anmeldungen unter office@knx-training.at
Kontaktperson:Mario Pascal Necker
Kosten: EUR 1.200,- netto, inkl. Verpflegung
Ort: E-Necker / Kuchelau, 1190 Wien
Dauer: 4 Tage (32 Stunden) von 8:00-17:00 Uhr

Di.: 24.1.2017
Technikerschulung Alarmanlagen mit 
 kriminalpolizeilicher Beratung 
Kursinhalt:
• Programmierung und Inbetriebnahme von

Funk- und verkabelten Alarmanlagen sowie
Hybridsystemen verschiedener Klassen
• Erkennen von Kundenwünschen, Bedürf-
nissen und Anleitung für die Umsetzung

• Inklusive kriminalpolizeilicher Beratung 
(10:00-12:00 Uhr)

• Abschlussprüfung mit Zertifikat!
Voraussetzung:
• Kenntnisse über Planung und Montage von
Alarmanlagen

• Eigener Laptop
Ziel:
• Selbständiges Programmieren und Inbe-
triebnahme von Alarmanlagen

Referenten: Klemens Nussbaumer, Wolfgang
Boeddinghaus (LaBoe)
Anmeldungen unter www.limmert.com oder
schulungen@limmert.com
Kosten: EUR 38,-
Ort: Trainingscenter Gebrüder Limmert AG,
Samergasse  28 A, 5020 Salzburg
Dauer: 09:00-16:00 Uhr

DER ELEKTROINSTALLATIONSBRANCHE IM 

Die Veranstaltungen

Jänner

„Die Nacht ist nicht des Menschen Freund“,
schrieb schon Andreas Gryphius im 17. Jahr-
hundert – da war man zwar dem finsteren Mit-
telalter schon entronnen, doch die Nächte wa-
ren spärlich beleuchtet von einsamen Laternen.

Ein Einkaufsspaziergang im strahlenden Licht
unserer Verkaufsstraßen lässt uns diese Zeit
vergessen. Die Frage ist nur: In welchem Licht
bewegen wir uns heute eigentlich? Stimmt es,

wenn Fachleute davon sprechen, dass das mo-
derne Licht – heute schon fast verpflichtend in
LED-Form – nicht nur der Winterdepression ent-
gegenwirkt, sondern auch belasten und scha-
den kann?
Nach dem Zellbiologen Prof. Dr.med. Richard
Funk, Univ. Dresden, muss sehr genau unter-
schieden werden zwischen gutem LED-Licht und
billigen Lichtsurrogaten, die der Netzhaut – dem
empfindlichsten Teil des Auges – Schaden zu-
fügen können. 
Diesen Fragen geht das Symposium »Licht und
Gesundheit« genau auf den Grund.
Vom 3. bis 4. März sprechen in Wien internatio-
nale Fachleute zur Qualität des Lichtes und da-
mit zu den eminent wichtigen Grundlagen für
neue Beleuchtungstechnik und Lichtplanung.
Der Schwerpunkt ist sowohl medizinisch als
auch technisch. Interessant für Lichttechniker,
Lighting-Designer, Fachhandel für Beleuchtung,
Elektrofachleute, Architekten, Bürochefs, Lehrer
und Pädagogen – und alle täglichen Anwender
von Licht in Wohn- und Betriebsobjekten.

Die Vortragenden:
Richard Funk, Univ.Prof. Dr.med., Dresden:
Netzhautforschung, menschangepasstes
Licht 
Eva Schernhammer, Univ.Prof. DDr.med.,
Univ.Wien: Nachtlicht und Krebsgefahr
Wolfgang Marktl, Univ.Prof. Dr.med., Wien:
Licht und Zeitrhythmen (Chronobiologie)
Alexander Wunsch, Arzt/Lichtbiologe, D: Licht-
analysen, Farblichttherapie, Lichtgefahren
Herbert Klima, em. Univ.Prof.Dr., TU Wien:
Licht, holistisch gesehen, Biophotonik.
Karl A. Fischer, Prof. Mag.art., Wien: Neue
Lichtplanung/Farbgestaltung der Gegen-
wart

»Licht und Gesundheit« – März 2017 in Wien
SYMPOSIUM:

www.lichtundfarbe.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

14 12/2016
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K
ADVENTAKTION DES I-MAGAZINS 

UND DER MAKE-A-WISH-FOUNDATION: 

Kinder haben viele Wünsche. Sie träumen von bestimm-

ten Orten, von Abenteuern, die sie erleben, oder von ihren

Idolen und Stars, die sie gerne persönlich kennenlernen

wollen. Wie groß ist dann die Freude, wenn so ein Her-

zenswunsch Wirklichkeit wird. Gerade schwerstkranke

Kinder haben jedoch nicht immer die Möglichkeit, sich

diese Wünsche selbst zu erfüllen oder auf deren Erfüllung

lange warten zu können. 

D
ie Zeit, um Kinderwünsche zu erfüllen, ist eigentlich das ganze
Jahr über. Aber nun da Weihnachten vor der Tür steht, bietet es
sich natürlich doppelt an, etwas vom eigenen Glück an Men-

schen weiterzugeben, die mit weniger davon bedacht wurden. Wie aber
bewerkstelligen? Zu Weihnachten ist es bei vielen Firmen und Unter-
nehmen üblich, sich für die Zusammenarbeit bei ihren Partnern und Kun-
den zu bedanken. Das könnte man doch nutzen, um etwas »mehr«
herauszuholen und gleichzeitig eine Plattform zu schaffen, an der diese
Dankesreden, Glückwünsche, oder wie auch immer man sie nennen will,
gesammelt werden. Diese Plattform stellt nun das i-Magazin auf seinem
Online-Auftritt www.i-magazin.at sowie auf Facebook zur Verfügung.
Dazu wurde ein digitaler Adventkalender entworfen, in dem sich ver-
schiedene Unternehmen der Branche in Form einer kurzen Videobot-
schaft an ihre Kunden, Partner oder Lieferanten richten, um sich für die
Zusammenarbeit im letzten Jahr zu bedanken.  

Danke sagen und 
gleichzeitig Gutes tun!  

16 12/2016

SERVICE i-Magazin und Make-A-Wish-Foundation

Spenden bleibt natürlich
nicht nur denen vorbehal-
ten, die bei der Weih-
nachtsaktion mitmachen.
Auf www.make-a-wish.at
gibt es mehr Infos dazu.
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Und das »Mehr«, das es herauszuholen galt,
ging in Form einer Spende von 250 Euro pro
Unternehmen, das sich an der Aktion betei-
ligte, an die Make-A-Wish-Foundation. Die
Make-A-Wish-Foundation Österreich erfüllt

Herzenswünsche schwerkranker Kinder und
Jugendlicher zwischen 3 und 18 Jahren. Seit
1997 in Österreich aktiv, hat Make-A-Wish be-
reits über 1.000 Kinderwünsche erfüllt, die
Freude, Hoffnung und neue Kraft bringen, um

die oft schwere Zeit der Krankheit besser zu
meistern. 
Der Verein mit Sitz in Wien verfügt über das
Spendengütesiegel. Spenden an Make-A-
Wish sind steuerlich absetzbar und werden
ausschließlich in Österreich eingesetzt. Durch
die Anbindung an das internationale Make-A-
Wish-Netzwerk in 40 Ländern weltweit ken-
nen Wünsche keine Grenzen und werden von
ehrenamtlichen Mitarbeitern bei Bedarf län-
derübergreifend erfüllt. 

Insgesamt konnten so 4.250 Euro an Spen-
dengelder zusammengetragen werden. Und
ganz besonders freuen wir uns darüber, dass
wir Bundesinnungsmeister Josef Witke für die
feierliche Übergabe des symbolischen Spen-
denschecks gewinnen konnten. Andrea
Scholz, Geschäftsführerin der Make-a-Wish-
Foundation Österreich, nahm diesen dankend
an. Welcher Herzenswunsch mit dieser
Spende bald in Erfüllung geht, berichten wir
in einer der nächsten Ausgaben. 

17

Die Make-A-Wish-Founda-
tion Österreich erfüllt Her-
zenswünsche schwerkranker
Kinder und Jugendlicher.
Dank der Anbindung an das
internationale Make-A-Wish-
Netzwerk in 40 Ländern welt-
weit kennen Wünsche keine
Grenzen und werden von eh-
renamtlichen Mitarbeitern
bei Bedarf länderübergrei-
fend erfüllt. 

Bundesinnungsmeister Josef Witke überreichte den Spendenscheck von 4.250 Euro an die
 Geschäftsführerin der Make-a-Wish-Foundation Österreich Andrea Scholz. 

Gemeinsam mit der Make-A-Wish-Foundation initiierte das i-Magazin eine Adventaktion, bei der
für Unternehmen der Branche eine kurze Videobotschaft produziert wurde, die dafür jeweils eine
Spende von 250 Euro an die Foundation entrichteten. 

12/2016

www.make-a-wish.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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Energie-Revolution!

BIAS IN PÖRTSCHACH MIT UMFANGREICHEM PUNKTEPROGRAMM 
UND DER ANKÜNDIGUNG ZUR:

E
s war Joe Witkes vorletzte BIAS – im Rahmen der nächsten Bun-
des-Innungs-Ausschutz-Sitzung im Frühling nächsten Jahres wird
der wohl erfolgreichste Bundesinnungsmeister der letzten Jahr-

zehnte sein Amt an den Tiroler Landesinnungsmeister Gerald Prinz
übergeben und damit – auch zur Freunde seiner Frau Gerti Witke – lei-
ser treten. Davon war in Pörtschach aber noch gar nichts zu bemerken
– im Gegenteil, Joe Witke peitschte an den zwei Tagen der BIAS mit sei-
nen Kollegen ein umfangreiches Punkteprogramm durch und schaffte
damit eine gute Grundlage für die Zeit nach ihm.

Für Joe Witke war die BIAS
in Pörtschach die vorletzte
Sitzung dieser Art. Im Rah-
men der nächsten Bundes-
Innungs-Ausschuss-Sitzung

im Frühjahr wird der BIM
zurücktreten und seine

Funktion an den Tiroler LIM
Gerald Prinz übergeben.

Joe Witke und seine Kollegen aus den Landesinnun-

gen und den Berufsgruppen sind einhellig der Mei-

nung, dass der Elektrotechnik die Zukunft gehört –

dazu müssen aber auch die Weichen in geeigneter

Weise gestellt werden. Im Rahmen der Bundes-

 Innungs-Ausschuss-Sitzung in Pörtschach am Wör-

thersee zogen die Innungsverantwortlichen einmal

mehr dort die Zügel an, wo es notwendig erschien.

von Thomas Buchbauer

Diesmal trafen sich
 Bundesinnungsmeister
Joe Witke und seine

 Kollegen aus den Landes-
innungen und den Berufs-

gruppen im Kärntner
Pörtschach am

 Wörthersee zur BIAS.

DIE INNUNG Bundes-Innungs-Ausschutz-Sitzung

18
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Voraussetzung für die Zukunft schaffen!
Diesmal begrüßten die Kärntner unter der Lei-
tung von LIM Klaus Gerhard Rainer die Kolle-
gen aus den Landesinnungen. Rainer und sein
Landesinnungsgeschäftsführer Mag. Manfred
Zechner organisierten den Event im – zum
Zeitpunkt der Veranstaltung – verschlafenen,
aber gleichzeitig malerischen Pörtschach am
Wörthersee. Allerdings hatten die Protagoni-
sten auch diesmal kaum eine freie Sekunde,
die Schönheit der Natur vor der Türe genießen
zu können. Dafür standen einmal mehr viele
wichtige Tagesordnungspunkte und Be-
schlussfassungen am Programm, die es zu
diskutieren und abzuhandeln galt.
Witke berichtete eingangs von einem vorsichti-
gen Abtasten mit der Bundesinnung der Rauch-
fangkehrer – Kern der Gespräche war die Mög-
lichkeit, die Besuche der Rauchfangkehrer in
den Haushalten auch dafür zu nutzen, die Ak-
tualität der Elektrobefunde zu überprüfen und
im Bedarfsfall den Haus- bzw. Wohnungseigen-
tümer aufzufordern, sie erneuern zu lassen.
Nach der Zustimmung der LIM, die Gespräche zu
intensivieren und einer Lösung zuzuführen, ver-
kündete der BIM, dass das Telekomgesetz mit 1.
Jänner 2017 in Kraft trete – mit Konsequenzen für
die Installation: „Jede Wohnung im Neubau
muss ab diesem Zeitpunkt mit der notwendigen
Verrohrung für Breitband-Kommunikation aus-
gerüstet werden. Abgesehen davon ist diese
Art der Aufwertung auch bei Generalsanierun-
gen gesetzlich vorgeschrieben.“ Aber nicht nur
das – in der neuen OIB-Richtlinie ist verankert,
dass in Wohnbauten eine Leerverrohrung für
Ladestationen für E-Fahrzeuge vorzusehen ist
– Witke dazu: „Abgesehen davon, dass dieser
Passus bereits in dem einen oder anderen Re-
gelwerk zu finden ist, ist es fast schon als fahr-
lässig zu bezeichnen, wenn neu errichtete Häu-
ser, oder Gebäude, die gerade saniert werden,
nicht mit Leerverrohrungen für derartige

Zwecke ausgestattet werden. Schließlich ha-
ben Häuser in unseren Breiten eine Lebens-
dauer jenseits von 50 Jahren.“
Apropos OIB-Richtline: „Die neue Version er-
scheint bis Ende 2017, weil sie bis spätestens
Ende 2018 von allen Bundesländern übernom-
men werden muss. Der Grund dafür ist das
Drängen der EU hinsichtlich der Neudefinition
von Niedrigenergiehäusern“, ergänzt der E-Mar-
ken-Geschäftsführer Mag. Gottfried Rotter, der
damit auch darauf hinweist, dass –Witke & Co.
sei Dank – mit Inkrafttreten der OIB-Richtlinie al-
ler Voraussicht nach eine weitere Verbesserung
für den Einsatz von Elektroheizung – im Spe-
ziellen von Infrarotheizungen – geschaffen wird.

Sparte zeigt Zähne
Nach dem Bericht von Joe Witke über die ab-
geschlossenen KV-Verhandlungen (die De-
tails zur Erhöhung von 1,43 % der Arbeiter-
löhne standen in allen Tageszeitungen) war es
an DI Christian Atzmüller, Geschäftsführer der
Bundesinnung, die Top-Themen der WKO zu
präsentieren. Doch zuvor bewegte Witke ein
aktueller Anlassfall in Tirol, eine Warnung an
alle Unternehmer auszusprechen: „Wenn ein
Unternehmen einen Mitarbeiter länger als
sechs Monate an einem Ort außerhalb des Ar-
beitsplatzes durchgehend beschäftigt, wer-
den die Diäten steuerpflichtig“, betonte der
BIM und hob damit hervor, wie wichtig es für
Unternehmer letztendlich ist, auch steuer-
rechtlich immer am Ball zu bleiben.

Atzmüller verkündete daraufhin, dass die
Schwellenwerte-Verordnung um zwei weitere
Jahre verlängert wurde, womit Bürgermeister
auch weiterhin Aufträge bis 100.000 Euro
ohne Ausschreibung vergeben dürfen. Für
heiße Diskussionen sorgte schließlich einmal
mehr die »Gewerbe-Verordnung Neu« und die
damit in Verbindung stehenden Nebenrechte.
Ein Einspruch mit wesentlicher Untermaue-
rung ist in Arbeit.
Witke berichtete darüber hinaus von den er-
sten Ergebnissen zu einer in Auftrag gegebe-
nen Erhebung. Sie soll zeigen, wie hoch die
Verluste für die Elektrobranche sind, die durch
die grenzüberschreitenden Arbeiten von Fir-
men (vor allem) aus dem Osten Europas nach
Österreich entstehen: „Die Bruttolohn-
summe, die den österreichischen Arbeitneh-
mern entging, beträgt nach ersten Ergebnis-
sen 1,33 Mrd. Euro – in Summe sprechen wir
hier von 43.700 Arbeitsplätzen, die aber nur
die Spitze des Eisberges repräsentieren. Denn
die Erhebung verließ sich ausschließlich auf
nachweisbare Fälle. Wir klären derzeit in der
Sparte, wie wir mit den Zahlen verfahren, um
für die heimische Branche nachhaltig Ver-
besserungen zu erzielen“, gab sich Witke
kämpferisch und hielt die restlichen Zahlen
noch bewusst zurück.

Zusammenarbeit mit dem ORF
Der Bericht von Gottfried Rotter war gekrönt
durch seinen Bericht über die Werbewirk-
samkeit der e-Marken-Initiativen. Neben den
Spots auf Radio Arabella standen vor allem
die Werbung und die vier Beiträge in der ORF-
Sendung »heute konkret« im Mittelpunkt sei-
ner Aktivitäten. Rotter konkretisierte den Er-
folg schließlich mit dem Satz: „In Summe
haben die E-Marke gemeinsam mit der Bun-
des- und den Landesinnungen rund 400.000
Euro in Werbung investiert und einen Werbe-
wert von 1,2 Millionen erzielt, was eine noch
nie dagewesene hohe Aufmerksamkeit in der
Bevölkerung für unsere Themen bedeutet.“
Worte, die in der BIAS-Runde für einhellige
Zustimmung und bei der daraufhin folgen-
den Beschlussfassung für ein gleich hoch do-
tiertes zusätzliches ORF-Werbebudget durch
die Länder wie im abgelaufenen Jahr sorgten.
Witke rief in diesem Zusammenhang einmal
mehr dazu auf, dass die Bundesländer die

Unter den Anwesenden war diesmal auch ein preisgekrönter – Alexander Kränkl, Leiter der Berufs-
gruppe »Beschaller und Beleuchter«, gewann mit seiner Intercom-Software für mobile Geräte, »Li-
neapp«, in London die Event Technology Awards in der Kategorie »Bestes Technologie-Startup«.

1912/2016

Die Runde diskutierte ein umfangreiches Themenprogramm: vom E-Speicher über die Ergeb-
nisse der KV-Verhandlungen bis hin zu den Plänen für die Power-Days und darüber hinaus. 
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Werbung betreffend, die Hilfe von Rotter mehr
in Anspruch nehmen sollten. Das würde Zeit
und Geld sparen und brächte ein besseres
Gesamtergebnis. 

Power-Days-Aktivitäten
Nachdem der e-Marken-Chef die BIAS-Runde
über die Werbe- und Öffentlichkeitsarbeits-
Aktivitäten aufgeklärt hatte, standen die
»Power-Days« im Mittelpunkt der Diskussion.
Einer der wesentlichen Punkte der Debatte
war, auf welche Weise man die Lehrlinge nach
Salzburg bringen will. So wurde unter ande-
rem bekannt, dass die Landesinnung Wien
bereits im Vorfeld der BIAS beschlossen
hatte, den Nachwuchs mit Autobussen von
der Berufsschule auf das Messegelände zu
fahren. Auch den Monteuren der Wiener Be-
triebe bietet man ein ähnliches »Rundum-
sorglos-Paket« an: „Die Wiener Innung re-
fundiert den Elektrotechnikern die Kosten für
die Zugtickets von Wien nach Salzburg und re-
tour“, verlautbarte Rotter die Bestrebungen
der Landesinnung Wien, möglichst viele Bran-
chenmitglieder dazu zu bringen, die Reise
nach Salzburg auf sich zu nehmen, um die
Power-Days zu besuchen. Die Wiener Initia-
tive zeigte auch bei den anderen Landesin-
nungen Wirkung – der Impuls aus der Bun-
deshauptstadt führte dazu, dass die
Innungen von Wien bis Bregenz ähnlich gear-
tete Aktionen für ihre Mitglieder ins Auge fas-
sen werden, um der Messe auch den nötigen
Zulauf zu gewährleisten.

Speicher – alles klar?
Witke äußerte sich in seinem Bericht zum
Thema »Erneuerbare Energie« skeptisch, ob
und vor allem in welcher Form das Öko-
stromgesetz von Seiten der Politik beschlos-
sen wird. „Eines der heißesten Themen der-

zeit ist die Frage, ob die Verbraucher für Ab-
wrackprämien alter Biogasanlagen aufkom-
men müssen oder nicht“, gab der BIM Ein-
blick in die Verhandlungen.
Gespräche führt die Innung derzeit auch mit
den Herstellern von Stromspeicher-Systemen.
Denn trotz Inkrafttreten der R20 gibt es nach wie
vor noch strittige Punkte in der Causa: „Wir ha-
ben unser sogenanntes »Speicherpapier« mit
der Industrie im Rahmen einer Sitzung präsen-
tiert. Nun sind die Hersteller am Zug, die noch of-
fenen Fragen zu klären. Dabei sind unsere For-
derungen durch das Vorgehen der Behörden
bestätigt worden. Denn in Wien wird derzeit je-
der Speicher im Einzelverfahren von der MA36
begutachtet und abgenommen. Der Grund laut
Wiener Behörden: Es gibt kein geregeltes Ver-
fahren und auch keine gesetzlichen Regeln“,
ließ Witke die Anwesenden wissen, verkündete
aber auch, dass die Innung bestrebt ist, mit den
Behörden eine vernünftige Lösung im Sinne der
Elektrobranche zu finden: „Wir wollen verhin-
dern, dass die Elektrotechnikbetriebe Spei-
chersysteme verbauen, deren Aufstellung in der
Praxis Probleme mit der Behörde nach sich zie-
hen könnten“, stellte sich der BIM schützend vor
seine Mitglieder. Das Fazit in Sachen Speicher-
systeme lautet daher: Trotz der R20 sind noch
lange nicht alle Fragen geklärt – vor allem wurde
im Rahmen der BIAS wieder klar, wie unter-
schiedlich die Behörden in den einzelnen Bun-
desländern vorgehen.

Der Jugend gehört die Zukunft
Franz Feldbacher als »Schirmherr« der Jung-
Elektrotechniker und Leiter der Arbeitsgruppe
»Aus- und Weiterbildung« ließ für die Anwe-
senden der BIAS die abgelaufenen Staatsmei-
sterschaften in Salzburg Revue passieren. Er
bezeichnete die Veranstaltung als vollen Erfolg
– unter anderem auch deswegen, weil sich im
Starterfeld diesmal auch zwei weibliche Teil-
nehmer befanden, die ihr Können unter Beweis
stellten. Aber nicht nur das – Feldbacher be-
zeichnete den Ausbildungsstand von Öster-
reichs Nachwuchs insgesamt als ausgezeich-
net. Vergleiche mit anderen Ländern machten
ihn dabei sicher.

Ein innovatives Handeln stellte die Innung unter
Beweis, als sich herausstellte, dass die Quiz-App
der Mechatroniker für eigene Zwecke nicht her-
angezogen werden kann. Die BIAS entschloss
sich daraufhin, einen Experten aus den eige-
nen Reihen zu beauftragen, Initiativen zu setzen,
eine eigene App für ein Ausbildungs-Quiz pro-
grammieren zu lassen. Schließlich hat man mit
dem Leiter der Berufsgruppe »Beschaller und
Beleuchter«, Alexander Kränkl als CEO eines
Startups, einen Unternehmer im Kreis der BIAS,
der vor Kurzem in London für die Software »Li-
neapp« mit dem Award für das »beste Techno-
logie Startup« ausgezeichnet wurde. Die Lei-
tung der Arbeitsgruppe übernahm LIM Fritz
Manschein. Witke gratulierte außerdem in Salz-
burg allen Teilnehmern, würdigte dabei die
duale Ausbildung und bedankte sich bei den
ausbildenden Firmen und bei den durchführen-
den Funktionären. 

Darling, ich bin im Kino!
Nachdem Witke & Co. den Themen-Marathon
des ersten Tages erfolgreich absolviert hatten,
bot das Abendprogramm einen weiteren
spannenden Inhalt. Im Kinosaal von Pört-
schach präsentierte Gottfried Rotter gemein-
sam mit den beiden Machern des Filmes die
Doku »Energie-Revolution – Aus der Kraft der
Elemente«. Der Film stellt eindrucksvoll unter
Beweis, dass Strom die Primär-Energie der
Zukunft ist. Experten aus den verschieden-
sten Bereichen kommen dabei zu Wort und
verschaffen dem Zuseher vor allem ein Bild:
Die Zukunft ist elektrisch! Ziel ist es nun, die
Botschaft auch in der Bevölkerung zu ver-
breiten. Nachdem der Film bereits auf di-
versen Fernsehsendern gelaufen ist, wollen
die Landesinnungen die Rechte nutzen, um
auch den lokalen Sendern eine Ausstrah-
lung der Dokumentation zu ermöglichen.
Übrigens, die DVD zur gleichnamigen Do-
kumentation kann bei der E-Marke Austria
jederzeit bestellt werden.

Mehr über die Ergebnisse der BIAS in Pört-
schach wird in der nächsten Ausgabe vom 
i-Magazin zu lesen sein.

12/2016

Ein Kinosaal voll mit Innungsfunktionären – e-Marken-Chef Gottfried Rotter präsentierte den
Anwesenden die Doku. Sie soll nun auch anderen Kanälen zugänglich gemacht werden, um

die gewünschte Breitenwirkung zu erzielen.

Mag. Gottfried Rotter berichtete einerseits von den Erfolgen
der e-Marke und der  öffentlichkeitswirksamen Werbung, die
von Seiten der Innungen betrieben wird und  andererseits
präsentierte er mit »Energie-Revolution – Aus der Kraft der
Elemente« einen Dokumentarfilm, der der BIAS-Runde in

Pörtschach vorgeführt wurde.

DIE INNUNG Bundes-Innungs-Ausschutz-Sitzung
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Ehre, wem 
Ehre gebührt 

VERLEIHUNG DER »GOLDENEN EHRENNADEL« 
FÜR VER DIENSTE UM DEN BERUFSSTAND 

DER ELEKTROTECHNIKER: 

I
m Zuge der Bundesinnungsausschuss-Sit-
zung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und
Kommunikationstechniker in Pörtschach

am Wörther See wurde den Bundesin-
nungsmeister-Stellvertretern und Landesin-
nungsmeistern Gerald Prinz, Tirol, und Ernst
Konrad, Steiermark, als Zeichen der Aner-
kennung ihrer Verdienste um den Berufs-
stand der Elektrotechniker von Bundesin-
nungsmeister Ing. Josef Witke die »Goldene
Ehrennadel« der Bundesinnung samt Ur-
kunde verliehen. Witke würdigte Prinz und
Konrad als höchst engagierte Funktionäre
und Mitstreiter, die wesentlich zum vereinten
Auftreten der Bundesinnung und zur Durch-
setzung wichtiger Anliegen der Branche bei-

getragen haben. Er hob hervor, dass es an-
gesichts der vielfältigen Herausforderungen
in allen möglichen Bereichen oft schwierig
ist, konsequent an der Umsetzung von be-
rechtigten Vorhaben zu arbeiten und dass
beide unermüdlich bestrebt sind, die Rah-
menbedingungen für die Mitgliedsbetriebe
zu verbessern. Dies zeige z.B. der Einsatz
von Gerald Prinz beim Thema Stromspeicher
für Photovoltaik-Anlagen. Prinz, seit dem
Jahr 2000 im Tiroler Landesinnungsaus-
schuss tätig und seit elf Jahren in der Bun-
desinnung, war sichtlich überrascht und
freute sich dementsprechend, mit einer so
hohen Auszeichnung geehrt zu werden.
Ernst Konrad wiederum, der von Witke unter

anderem für sein tatkräftiges Lobbying für
Elektroheizungen und im Zusammenhang
mit dem Engagement im Bereich Erneuer-
bare Energien als verlässliche Stütze gelobt
wurde, sieht sich einerseits in seinem Wirken
bestätigt, andererseits musste er schmun-
zelnd zugeben, dass er nicht im Traum daran
gedacht hätte, vom Bundesinnungsaus-
schuss für seine Dienste an der Branche –
seit 2005 in Landes- und Bundesinnung –
derart prominent ausgezeichnet zu werden.

Bundesinnungsmeister Ing. Josef Witke über-
reichte die »Goldene Ehrennadel« der

 Bundesinnung an den Landesinnungsmeister 
der Steiermark Ernst Konrad ...

... und an Gerald Prinz, Landesinnungsmeister
von Tirol, als Zeichen der  Anerkennung ihrer
Verdienste um den  Berufsstand der Elektro-

techniker. 

Diesmal einmal andersherum: Josef Witke für seine langjäh-
rigen Verdienste im Bund und seinen unermüdlichen Einsatz
für die Berufsgruppe der Kommunikationselektroniker von
Ing. Martin Karall (li.) und Franz Rockenschaub (re.) geehrt. 

Im Zuge der BIAS wurden auch langjährige,
verdienstvolle Mitglieder der Berufsgruppe
der Kommunikationselektroniker geehrt. 
Allen voran der Bundesinnungsmeister 
TR Josef Witke, für seine langjährigen

 Verdienste im Bund und seinen unermüdlichen
Einsatz für die Berufsgruppe. Als weitere
 langjährige  Mitglieder wurden geehrt: 

W Erich Ardatin Gold 
NÖ BIM-Stv. Rudolf Jursitzky Gold 
W Ing. Martin Karall Gold 
W Ing. Alexander Kerl Gold 
ST LIMStv. Franz Kranycan Gold 
NÖ Gerhard Graf Gold 
W BIM Ing. Josef Witke Gold 

Megger goes e-Marke
NEUER E-MARKEN PREMIUMPARTNER: 

M
egger, die Alternative im Mess- und
Prüfgerätebereich auf dem österrei-
chischen Markt, ist ab sofort neuer

e-Marken-Premiumpartner. Als Erfinder der
Isolationsmessung bietet Megger ein um-
fangreiches Portfolio an Messgeräten für alle
möglichen Einsatzgebiete in der Elektroin-

stallationstechnik. Denn eine korrekte Mes-
sung ist nur mit einem geeigneten Messgerät
möglich und liefert wertvolle Informationen
über den Status Quo und die Zukunft einer
elektrischen Anlage. Gründliche Diagnosen
bieten heute ein hohes Maß an  Planungs -
sicherheit.

Robert Gruber (li.), Megger-
Vertriebsleiter Österreich, und

Ing. Mag. Gottfried Rotter
beim Beschluss zur neuen  
e-Marken-Partnerschaft. 
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Die besten Fachkräfte 
Österreichs

STAATSMEISTERSCHAFT DER ELEKTROTECHNIKER 2016 – DER SIEGER 
KOMMT AUS NIEDERÖSTERREICH: 

M
it der Siegerehrung am Sonntag den
20. November gingen die bisher größ-
ten Berufsstaatsmeisterschaften des

Landes zu Ende: Zahlreiche junge Fachkräfte
aus 26 Berufen kamen nach Salzburg, um bei
dem mehrtägigen Wettbewerb ihr Wissen und
Können vor über 30.000 Besuchern unter Be-
weis zu stellen. „Es macht mich sehr stolz zu
sehen, mit welchem Engagement und welcher
Energie die Teilnehmer in die Staatsmeister-
schaften gegangen sind. Diese jungen moti-
vierten Menschen sind die Zukunft des Wirt-

schaftsstandortes Österreich und haben mit
ihren Leistungen in den vergangenen Tagen
ein starkes Signal für die heimische Berufs-
ausbildung gesetzt“, so Renate Römer, Son-
derbeauftragte der WKÖ für WorldSkills und
EuroSkills. Die Sieger der AustrianSkills sind
aber nicht nur die neuen österreichischen
Staatsmeister, sie haben sich durch diesen Ti-
tel auch für WorldSkills 2017 in Abu Dhabi bzw.
EuroSkills 2018 in Budapest qualifiziert.
Bei den Elektrotechnikern konnte sich in Salz-
burg Wolfgang Brandstetter (Oberklammer

GesmbH) den ersten Platz sichern. Auf dem
zweiten Rang folgte Bernhard Georg Pötzels-
berger (Fa. Johann Huber). Dritter wurde Franz
Maier (WIET – Windisch Elektro Technik GmbH)
aus der Steiermark.
Bei den auf der Berufsinformationsmesse
(BIM) in Salzburg mit viel Publikum abgehal-
tenen Staatsmeisterschaften mussten die
Jungmonteure – allesamt Sieger bzw. Zweit-
platzierte bei den Landesmeisterschaften – in
drei Tagen anspruchsvolle Aufgabenstellun-
gen meistern. 

Im Rahmen der Berufs-Info-Messe (BIM) in Salzburg wurden vom 16. bis 20. November 
auch die österreichischen Berufsstaatsmeisterschaften AustrianSkills abgehalten. 

Im Rahmen der Berufs-Info-Messe (BIM) wurden auch die österreichischen Berufsstaatsmeisterschaften
AustrianSkills abgehalten. Der Ansporn der Teilnehmer war groß: Die frischgebackenen Staatsmeister
werden Österreich bei WorldSkills 2017 in Abu Dhabi oder EuroSkills 2018 in Budapest vertreten.

DIE INNUNG Staatsmeisterschaft der Elektrotechniker 2016 

22 12/2016

V.l.n.r.: Drittplatzierter Franz Maier (WIET –
Windisch Elektro Technik GmbH), Zweitplat-

zierter Bernhard Georg Pötzelsberger  
(Fa. Johann Huber), Franz Feldbacher und 
Erstplatzierter Wolfgang Brandstetter 

(Oberklammer GesmbH). 

Die frisch gebackenen Berufsstaatsmeister der
AustrianSkills 2016 aller Berufsgruppen 
werden Österreich bei WorldSkills 2017 

in Abu Dhabi vertreten. 

Strahlende Europameister: Das Team Austria
freut sich über 14 Medaillen, neun Diplome

und den erfolgreich verteidigten
 Europameistertitel. 
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Die Siegerehrung fand im Messezentrum
Salzburg statt. Ehrengäste waren Präsident
der Wirtschaftskammer Salzburg KommR Kon-
rad Steindl, ehrenamtliche Sonderbeauftragte
für Euro- und WorldSkills KommR Renate Rö-
mer und Bundesinnungsmeister TechnR Ing.
Josef Witke.
Der Sieger Wolfgang Brandstetter wird die
österreichischen Elektrotechniker nun also
bei den Worldskills 2017 in Abu Dhabi und bei
den EuroSkills 2018 in Budapest vertreten.
Die drei Erstplatzierten konnten sich über
Geldpreise des Bundesministeriums für Wis-
senschaft, Forschung und Wirtschaft, Bil-
dungsgutscheine des WIFI sowie Sachpreise
der Firma Cimco und der Firma Sonepar Öster-
reich GmbH freuen.

Neben den Teilnehmern, den Lehrbetrieben,
den Juroren und den Betreuern, gilt ein be-
sonderer Dank den Sponsoren:
lBilton GmbH
lDietzel Univolt
lERA Elektrotechnik Ramsauer Austria
lHager Elektro
lOBO Bettermann Austria GmbH
lSiblik GmbH Co.KG
lSonepar Österreich GmbH
lWeidmüller GmbH

Ohne deren Engagement wäre die Durchfüh-
rung und Abhaltung wesentlich aufwendiger
und kostspieliger gewesen.

Wir sind wieder Europameister!
Kurz darauf mussten die Teilnehmer des Team
Austria noch einmal zeigen, was in ihnen
steckt. Von 30. November bis 4. Dezember
fanden in Göteborg (Schweden) die diesjäh-
rigen Berufseuropameisterschaften Euro Skills
statt. Im Rahmen der Staatsmeisterschaften

AustrianSkills wurde das 35-köpfige Team,
das für Österreich an den Start ging, offiziell
verabschiedet. Wie bereits 2014 glänzte das
Team Austria schließlich in Göteborg und
konnte den Europameistertitel mit insgesamt
14 Medaillen erfolgreich verteidigen: 35 junge
Fachkräfte stellten dabei ihre Fertigkeiten in
insgesamt 29 Berufen gekonnt unter Beweis
und sicherten sich so 5 Mal Gold, 5 Mal Silber
und 4 Mal Bronze. Davon ging einmal Silber
an den Elektroinstallationstechniker Matthias
Moser. Die Goldmedaillengewinnerin Lisa Ja-
nisch erreichte außerdem eine weitere Glanz-
leistung: Mit der höchsten Punkteanzahl aller
Teilnehmer konnte die Steirerin im Beruf Ma-
ler den Titel »Best of Europe« erringen. 
Koordiniert wurde die Entsendung des öster-
reichischen Teams innerhalb der Wirtschafts-
kammer Österreich von SkillsAustria. Das
österreichische Team für EuroSkills 2016
wurde von den Wirtschaftskammern Öster-
reichs, dem Bundesministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft, dem Bun-
desministerium für Bildung sowie der
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt fi-
nanziert. Unterstützt wird das SkillsAustria-
Team zusätzlich von workwear engelbert
strauss, Schütze Schuhe, Würth, 3M, WIFI so-
wie der Initiative go-international.

I
n der Mobilitätszentrale der illwerke vkw in
Bregenz ging eine Informationsveranstaltung
zum Thema »E-Mobilität« über die Bühne.

In Zusammenarbeit zwischen dem Land, allen
Netzbetreibern und der Innung der Elektro-, Ge-
bäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker
wurde das Thema »Mobilität in Wohnanlagen«
intensiv besprochen. Landesinnungsmeister
Klaus Ehgartner hat im Vorfeld mit den Netzbe-
treibern und dem Land ein Gutachten erstellt,

das Wohnbaufirmen präsentiert wurde. Der Fo-
kus ging in die Zukunft, was künftig bei beste-
henden bzw. bei neuen Wohnanlagen zu instal-
lieren/vorzusehen sein wird. Die Veranstaltung
zeigte die Unsicherheit, wohin die Entwicklung
gehen wird. Auch die Kosten für zusätzliche In-
stallationen kamen zur Sprache. Im Rahmen
weiterer Veranstaltungen sollen die empfohle-
nen Installationen der breiten Masse näherge-
bracht werden.

E-Mobilität geht alle an

E-MOBILITÄTS-INSTALLATIONEN IN WOHNANLAGEN THEMATISIERT: 

2312/2016

In Zusammenarbeit zwischen dem Land Vorarlberg,
Netzbetreibern und der Innung wurde das Thema
»Mobilität in Wohnanlagen« intensiv besprochen.

Bundesinnungsmeister Josef Witke begrüßt
Matthias Moser, der als  Elektroinstallations-
techniker Silber bei den EuroSkills gewann. 

i-Magazin12_Seite18-29_I.qxp_Team-i-Zeitschriftenverlag  06.12.16  15:34  Seite 23



DIE INNUNG Elektrotechniker Stammtisch
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SOKO 6 x 6 = Ihr Vorteil!

ONLINE-BESTELLUNG BIS 18:00 UHR, 6 TAGE DIE WOCHE – VON MONTAG 
BIS SAMSTAG – FÜR DIE LIEFERUNG AM NÄCHSTEN WERKTAG!

26 12/2016

DIE INNUNG Sonepar

Sonepar Österreich gehört zu den Marktführern im österreichischen Elektrogroßhandel 

und vertreibt Elektroartikel führender nationaler und internationaler Hersteller an Kunden

aus Handwerk, Handel und Industrie.
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G
emeinsam mit den Vertriebsgesellschaften in der Schweiz, Ungarn
und Tschechien gehören Sonepar Österreich I Hagemeyer Austria
zur Sonepar Deutschland Gruppe. In Österreich tragen rund 330

MitarbeiterInnen in 10 Niederlassungen zum wachsenden Erfolg der
Gruppe bei. 

Sonepar hat starke Marktpositionen in den Vertriebsgebieten und bietet
Kunden umfangreiche Sortimente, Service-, Beratungs- und  Logistik -
leistungen an. Kunden profitieren Tag für den Tag von den Vorteilen einer
international agierenden Gruppe und der Kundennähe lokal agierender
 Regionalgesellschaften.

Bei Sonepar wird KUNDENZUFRIEDENHEIT groß geschrieben!
In den letzten Monaten hat Sonepar ein sehr umfangreiches Portfolio
an Sonepar-Konzepten aufgebaut.
SOKO 50K, SOKO 6x6, SOKO 0630, SOKO Lager und viele weitere
 Lösungen helfen den Kunden, ihre eigenen Prozesse zu optimieren und
Ressourcen optimal einzusetzen und dies in allen Belangen Ihrer täg-
lichen Arbeit.

SOKO 6x6 = Ihr Vorteil!
Mit dem Konzept 6x6 hat Sonepar einen Weg gefunden, die Reaktions-
zeiten beim Kunden wesentlich zu verkürzen. So können diese sechs
Tage die Woche (von Montag bis Samstag) bis 18.00 Uhr online bestellen,
um die Ware am nächsten Werktag geliefert zu bekommen. Natürlich
auch vom Zentrallager oder kommissionsbezogen. Auf Wunsch ist die
Ware auch ab 06.30 Uhr in einem der österreichweiten Standorte abhol-
bereit.

Dank der »besten App der Branche« sind die Kunden auch nicht ortsge-
bunden, Bestellungen per App können auch ganz einfach von unterwegs
oder direkt auf der Baustelle getätigt werden. So ist ein Agieren auch
 außerhalb der Geschäftszeiten ganz einfach möglich, und das an sechs
 Tagen pro Woche, von Montag bis Samstag.

Daraus ergeben sich mehrere Vorteile: 
Dank des SOKO 6x6 Konzeptes können die all-morgendlichen Staus um-
gangen werden, und man ist somit pünktlich bzw. noch früher auf der Bau-
stelle. Da die Ware bereits ab 06.30 Uhr zur Abholung in allen Abhol-
standorten österreichweit zur Verfügung steht, spart man sich zusätzlich
aufgrund der schnellen Reaktionszeiten zwischen Bestellung und Liefe-
rung die Lagerkosten. 
Dank SOKO 6x6 kann man ganz bequem außerhalb der Geschäftszeiten
agieren, unabhängig vom persönlichen Standort.

Neben SOKO 6x6 bietet Sonepar noch viele weitere Logistik- und Dienst-
leistungs-Konzepte, welche dem Kunden im Einklang mit SOKO 6x6
 wesentliche Vorteile in ihrer täglichen Arbeit bieten.

Nähere Infos zu unseren Sonepar Konzepten finden Sie unter 
www.sonepar.at/sokos-ihr-vorteil bzw. bei Ihrem persönlichen  Außen -
dienstmitarbeiter.
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DIE INNUNG Xyz

Kuratorium für Elektrotechnik (KFE)
1030 Wien  l R.-Sallinger-Platz 1  l Tel.: 713 54 68  l www.kfe.at  l Fax: 712 68 47
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DIE INNUNG Xyz

Kuratorium für Elektrotechnik (KFE)
1030 Wien  l R.-Sallinger-Platz 1  l Tel.: 713 54 68  l www.kfe.at  l Fax: 712 68 47
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M
GEMEINSAMES PROJEKT DER SPANISCHEN HOFREITSCHULE, 

ZUMTOBEL GROUP UND ZACTRACK:

Mit großem Staunen folgte das Publikum dem Lichtkegel

und nicht wenige Besucher richteten ihre Blicke auf die

Scheinwerfer selbst, die dem Solo des Reiters Marcus No-

wotny und seinem Pferd eine besondere Art von Ram-

penlicht ermöglichten – eine zentimetergenaue Verortung

schafft die Grundlage dafür, dass sich die 20 beweglichen

Scheinwerfer automatisch auf die Protagonisten ausrich-

ten. Die Pferde glänzen dabei mit besonderer Ausgegli-

chenheit – schließlich werden sie dank Funk-Tracking ab

sofort nicht mehr von ihrem eigenen Schatten irritiert.

von Thomas Buchbauer

L
ipizzaner verzaubern seit jeher durch ihre Grazie. Davon konnten
auch wir uns überzeugen, als wir im Rahmen einer besonderen Dar-
bietung einer Weltneuheit beiwohnten. Die Spanische Hofreit-

schule präsentierte Ende November erstmals ein einzigartiges Be-
leuchtungssystem, das in dieser Vorführung seine Weltpremiere erlebte:
Künftig werden die Scheinwerfer in der Winterreitschule dank einer
speziellen Trackingtechnologie so ausgerichtet, dass sich das Pferd
stets im Zentrum des Lichtkegels bewegt – wo auch immer es sich in der
Reitbahn befindet. Ein System, das auch vom Publikum bewusst wahr-
genommen wurde – der Blick vieler war auf die LED-Movingheads selbst
gerichtet, als der spielerisch anmutende Tanz der beweglichen Schein-
werfer während der Solovorführung von Marcus Nowotny und seinem
Pferd den Höhepunkt erreichte.

Die Vorgeschichte
Die weltberühmten Vorführungen der Lipizzaner in der barocken Win-
terreitschule der Hofburg sind einer der Anziehungspunkte für jeden
Wien-Tourist. Die Darbietungen stellen das Ergebnis langjähriger Aus-
bildung und intensiver Arbeit der Bereiter und ihrer Lipizzaner dar. Die
stürmischen Junghengste bezaubern das Publikum ebenso wie die be-
reits voll ausgebildeten Schulhengste, die sich in der Schulquadrille, bei
den Schulen auf und über der Erde, beim Pas de Deux und am Langen
Zügel zeigen. Zu den Kernaufgaben der Spanischen Hofreitschule ge-
hören die Ausübung und Bewahrung der Hohen Schule der klassischen

Ballett der weißen Hengste

NEWS Zumtobel Group 

Das einzigartige, dynamische Beleuchtungssy-
stem der Spanischen Hofreitschule setzt Pferd
und Reiter in Szene: Mittels Funk-Tracking wer-
den Pferd und Reiter zentimetergenau verortet,
bewegliche Scheinwerfer richten sich automa-
tisch auf die Pferde aus, damit diese nicht von
ihrem eigenen Schatten gestört werden.
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Pferde sind besonders sensibel
und können durch äußere Einflüsse
leicht gestört werden. Die zactrack-
Technologie gibt ihnen gerade
genug Licht nach vorne weg, damit
sie nicht ins Finstere steigen. 
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Reitkunst, die auch zum internationalen Im-
materiellen UNESCO-Kulturerbe der Mensch-
heit zählen.
Boten Pferd und Reiter bisher stets unter flä-
chigen Lichtbedingungen ihre Darbietungen,
so geschieht dies in Zukunft innerhalb eines
nur wenigen Meter großen Lichtkegels, der die
beiden auf Schritt und Tritt begleitet. Entwik-
kelt wurde das System vom Wiener Start-up-
Unternehmen zactrack. Unterstützung in der
Umsetzung fand das Projekt durch den öster-
reichischen Lichtkonzern, der Zumtobel Group.
„Mit der Einbindung dieses Systems präsen-
tieren wir hier etwas, das bisher für uns im
»Land der Träume« angesiedelt war. Denn nun
kann dem Publikum die Harmonie und Prä-
zession bei der Vorführung der Pferde und Rei-
ter der Spanischen Hofreitschule durch die
Lichtinszenierung der Scheinwerfer noch bes-
ser vor Augen geführt werden. Mit der Folge,
dass die Besucher darüber sprechen und an-
dere dazu animieren, wieder zu uns zu kom-
men“, fasst Elisabeth Gürtler, Generaldirekto-
rin der Spanischen Hofreitschule, die
Beweggründe für den Einsatz des Systems zu
Beginn unseres Gespräches mit den Verant-
wortlichen zusammen.

Tradition trifft Innovation
Bereits seit längerem hat die Spanische Hof-
reitschule nach einer Beleuchtung gesucht,
um die Aufführungen präzise in Szene zu set-
zen. Die neue Lichtlösung in der ältesten Reit-
schule der Welt funktioniert mittels kleinen
Sendern, die jeweils vorne und hinten am
 Sattel befestigt sind. Zehn Antennen an der
Hallenwand empfangen die Funksignale und
ermöglichen so eine zentimetergenaue Veror-
tung des Pferdes. Die Positionen der Pferde
werden via Netzwerk an die Lichtanlage über-
mittelt; eine speziell entwickelte Software steu-
ert die 20 an der oberen Galerie installierten
LED-Movingheads komplett automatisch. Da-
bei ist entscheidend, dass diese die Bewe-
gungsrichtung des Tieres vorausberechnet, so
dass das Pferd seine nächsten Schritte nicht
ins Dunkle setzen muss. Georg Ebner, Leiter
Vertrieb Österreich Zumtobel Group: „Als künf-
tiger Lichtpartner der Spanischen Hofreitschule
sind wir stolz, dass wir die Installation dieses
einzigartigen Lichtsystems unterstützen durf-
ten. Wir pflegen eine offene Technologiepart-
nerschaft zu zactrack und erschließen im
 Rahmen dieser Kooperation neue Anwen-
dungsfelder im Bereich dynamisches Licht. Als
Lichtkonzern beschäftigen wir uns intensiv mit
den Möglichkeiten im Bereich der intelligenten
und vernetzten Beleuchtung. Die Zukunft liegt
ganz klar in Lösungen, die es dem Kunden er-
möglichen, die Beleuchtung flexibel auf ver-
schiedene Anforderungen anzupassen.“

„zactrack liefert seit 2009 automatische Ver-
folgersysteme für Darsteller bei Sportevents,
Shows und auf Bühnen. Die Verfolger-Techno-
logie mittels Funk-Tracking ist weltweit einzig-
artig und eignet sich optimal für den heutigen
Einsatz. Pferde sind besonders sensibel und
können durch äußere Einflüsse leicht gestört
werden. Die zactrack-Technologie bemerken
sie nicht und die mathematische Vorausbe-
rechnung der Scheinwerfer gibt ihnen gerade
genug Licht nach vorne weg, damit sie nicht ins
Finstere steigen“, sagt Werner Petricek, CEO
von zactrack. Zwei Sender im Sattelbereich
schaffen die Voraussetzung, um eine Bewe-
gungsrichtung vorauszuberechnen: „Auf
Grund unseres Systems ist es uns tatsächlich
möglich, bis zu einer Sekunde in die Zukunft
blicken zu können und die Schweinwerfer ent-
sprechend auszurichten. Die Mathematik und
das Netzwerk sind schnell genug, um zu be-
merken, wenn das Pferd eine andere Richtung
einschlägt und führten so die Scheinwerfer
wieder in die richtige Position“, schildert Pe-
tricek die Funktionsweise. 20 LED-Movinghe-
ads, die entlang der Brüstung in der Winter-
reitschule der Hofburg positioniert sind,
werden dabei so gesteuert, dass immer jene
Scheinwerfer übernehmen, die sich im Bereich
des Pferdes befinden. „Selbstverständlich ge-
schieht die Übergabe der Beleuchtungsauf-
gabe von Scheinwerfer zu Scheinwerfer auf
eine derart sanfte Weise, dass es weder für
Pferd und Reiter noch für das Publikum wahr-
nehmbar ist“, betont Petricek, dessen zactrack-
Systeme vor allem im Sport- und im Entertain-
mentbereich zu finden sind: „Zum einen
arbeiten wir seit langem mit bekannten Shows
wie »Holiday on ice« zusammen und setzen die
Präsentationen von großen Autofirmen auf den
internationalen Messen in Szene und zum an-
deren  haben wir Sportarenen wie die des Eis-
hockey-Vereins Red Bull Salzburg mit unserer
Technologie ausgerüstet. Unsere Technologie
bietet ein sehr breites Anwendungsfeld – so
beginnt unter anderem gerade eben auch ein
Trend in Richtung klassisches Theater zu er-

wachen“, weiß Petricek zu berichten. Eine Tat-
sache, der man sich auch bei Zumtobel be-
wusst ist: „Wir finden gerade heraus, wo wir
das System von zactrack auch in der Allge-
meinbeleuchtung einsetzen können“, lässt uns
Bert Junghans, Head of Lighting Solutions &
Concepts Zumtobel Group wissen. Von der
Büro- über die Sport- bis hin zur Straßenbe-
leuchtung – Lösungen wie jene von zactrack
sollen vor allem in jenen Gebieten ideal ein-
setzbar sein, wo Systeme Situationen künftig
intelligent erfassen und adaptieren müssen.
„Im Zeitalter von Internet of Things hat man mit
modernen Leuchten, gekoppelt mit Sensorik
und entsprechend intelligenter Software, viel
mehr Möglichkeiten, bessere Lichtbedingun-
gen zu schaffen aber gleichzeitig auch Ge-
bäude effizienter zu betreiben“, meint Jung-
hans und unterstreicht damit, dass das
Zeitalter der Leuchten als Stand-alone-Lösung
ein Ablaufdatum hat.

Dass nicht nur die ausführenden Firmen von ih-
rer Technologie überzeugt sind, zeigt die Re-
aktion von Reiter Marcus Nowotny: „Bisher
kannte ich diese Art der Beleuchtung nur von
den Tourneen, wenn die Scheinwerfer zumeist
manuell auf uns ausgerichtet werden. Durch
die nun eingesetzte Technologie wird der
Scheinwerferkegel nicht nur automatisch nach-
geführt, sondern kann darüber hinaus auch
sehr klein gehalten werden, wodurch das Pferd
noch besser zur Geltung kommt.“ Die erste öf-
fentliche Aufführung mit dem neuen Lichtsys -
tem soll zu Silvester stattfinden – ein Erfolg ist
garantiert.

31

Bisher boten Pferd und Reiter ihre Darbietungen
stets unter flächigen Lichtbedingungen – nun
geschieht dies in Zukunft innerhalb eines nur
wenigen Meter großen Lichtkegels. 

12/2016

www.srs.at

www.zactrack.com

www.zumtobelgroup.com
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B
ehandelt wird das gesamte Spektrum der Lichttechnik in Theorie
und Praxis, Licht und Gesundheit, die dazugehörenden neuen
Normen sowie Neuentwicklungen – ebenso die Entwicklungen

und Anwendungen der Digitalisierung im Bereich des Lichts.
Für jeden Vortrag ist eine Dauer von 15 Minuten (+5 Minuten Fragezeit
der Teilnehmer) geplant, in denen Vortragende ihr Wissen und Infor-
mationen einem breiten Publikum aus Mitarbeitern von Behörden, Pla-
nern, Errichtern und Betreibern näherbringen können. 

Zur Vortragsanmeldung benötigt die LTG:
l den genauen Titel des Vortrages
l den Namen des Vortragenden (Kontaktdaten, Handynummer sowie 
Mailadresse)

l eine kurze, aussagekräftige Inhaltsangabe (150 – 200 Worte)
bis spätestens 15.12.2016 per E-Mail an den TWA der LTG 
brandstaetter@ltg.at und cc an sonja.moerth@ltg.at. 

Die LTG freut sich auf alle Vortragsanmeldungen!

LTG-KONGRESS 2017 IN SAALFELDEN:

Die Welt des Lichts
Die Lichttechnische Gesellschaft Österreichs veranstaltet vom 16. Mai bis 17. Mai 2017 den Kongress 2017 

in Saalfelden. Interessierte sind dazu eingeladen, diesen Kongress mit einem Vortrag zu bereichern. 

NEWS LTG / R 20

32 12/2016

Die Nutzung der Sonnenenergie zur Stromerzeugung mittels Photovoltaik
(PV) leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der geplanten Kli-
maschutzziele. Wurde zunächst der nicht verbrauchte Strom meist ins öf-
fentliche Netz eingespeist, sind künftig immer mehr Speicher im Einsatz.
Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik hat nun eine
neue Richtlinie mit Sicherheitsanforderungen und Hinweisen für die
Installation von stationären elektrischen Energiespeichern mit An-

schluss an das Niederspannungsnetz herausgegeben. Damit liegen für
Planer, Errichter und Betreiber von PV-Anlagen ebenso wie für Netz-
betreiber entsprechende Empfehlungen vor, die sowohl den sicheren
Betrieb der Anlage gewährleisten als auch für die Vermeidung von
Schaden, z. B. bei Montage oder in der Handhabung, sorgen.
In der neuen OVE-Richtlinie R 20 mit dem Titel »Stationäre elektrische
Energiespeichersysteme, vorgesehen zum Festanschluss an das Nie-
derspannungsnetz« sind die Mindestanforderungen an die Planung,
die Errichtung, den Betrieb, die Deinstallation und die Entsorgung von
Energiespeichern angeführt, die für den Festanschluss an ortsfeste
elektrische Anlagen im Niederspannungsnetz geeignet sind. Die Richt-
linie enthält dazu genaue Beschreibungen, hilfreiche Beispielbilder
und Erklärungen.

Erstellt wurde die aktuelle Richtlinie vom OVE/TSK E03 »Photovoltaik«. Sie
kann ab sofort im OVE-Webshop unter ove.at/shop  als PDF um 40,- Euro
(exkl. MwSt.) her-
untergeladen bzw.
als Papierversion
um 50,- Euro (exkl.
MwSt.) bestellt
werden.

Neue OVE-Richtlinie 

DIE R 20: »STATIONÄRE ELEKTRISCHE ENERGIESPEICHERSYSTEME, VORGESEHEN 
ZUM FESTANSCHLUSS AN DAS NIEDERSPANNUNGSNETZ« IST AB SOFORT VERFÜGBAR: 

www.ove.at/shop

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

www.ltg.at

www.i-magazin.at
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GDS-1052-U

Unter allen neuen Newsletter-

Abonnenten wird monatlich ein 

technisches Highlight verlost!

Jetzt Newsletter

abonnieren! 

http://rch.lt/v3
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2-KANAL DIGITALES SPEICHEROSZILLOSKOP

NEU!

 50 MHz Bandbreite 

 250 MS/s Echtzeitabtastrate

 4k Speicherlänge pro Kanal

 speichern / abrufen von 15 Front-Panel-Einstellungen und Signalformen

 vertikale Empfi ndlichkeit von 2 mV/div - 10 V/div

 horizontale Zeitbasis: 1 ns/div - 50 s/div

 Datenloggerfunktion

 19 Auto-Messfunktionen

 USB-Port — zur Verbindung mit dem PC

GDS-1052-U

Bei reichelt fi nde ich zuverlässige 

 Messtechnik zum fairen Preis!

NEU! TISCHMULTIMETER, 50.000 COUNTS, USB

 zweifarbiges Vakuum-Fluoreszenz-Dual-Display

 einstellbare Messraten von bis zu 40 Messwerten für V DC

 0,02% Grundgenauigkeit V DC

 Echteffektivwertmessung (TRMS) (AC, AC+DC)

 Max.-/Min./REL-Messung

 Diodentestfunktion und Durchgangsprüfung

 Gleichspannungsmessung: 0 - 1000 V DC

 Wechselspannungsmessung: 0 - 750 V AC

NEU! DDS-FUNKTIONSGENERATOR, 0,1 HZ - 5 MHZ

 Aufl ösung: 0,1 Hz / Genauigkeit: ±20 ppm

 Sinus, Rechteck, Dreieck, Noise and frei wählbare Signalformen

 20 MS/s Abtastrate, 10 Bit Vertikalaufl ösung und 

4k Punktespeicher für Wellenformen

 1% - 99% einstellbares Tastverhältnis für Rechteck-Wellenformen

 integriertes 3,5“ (8,9 cm) LC-Display für Amplitude, DC-Offset

 USB-Geräteschnittstelle für Fernsteuerung und Wellenformbearbeitung
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D
azu standen uns die beiden Stara-Ge-
schäftsführer Peter und Lorenz Schweit-
zer, Vertriebsleiter Ing. Johannes Leidl

und der alte und gleichzeitig neue Geschäfts-
führer für den Einkauf und für die Zusammen-
führung der beiden in Oberösterreich befindli-
chen Niederlassungen zuständige Thomas
Gschwendt zum Gespräch zur Verfügung: 

Meine Herren, gehen wir noch einmal zurück
zum Anfang. Was war die Motivation, eine
Firma wie Eichmann zu übernehmen? 
Lorenz Schweitzer:Wir haben die Chance ge-
sehen, in Linz und damit in Oberösterreich
mehr zu erreichen und unsere Ressourcen zu
bündeln. Stara war bis Dato im Raum Linz – zu-
mindest im Vergleich zu Wien – sehr klein auf-
gestellt. Das hat sich mit der Übernahme nun
geändert. 
Peter Schweitzer: In die Stara-Filiale in Linz
hätten wir definitiv investieren müssen, was
Gebäude und Mitarbeiter betrifft. So schlagen
wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe,
indem wir einen neuen Standort mitsamt sei-
nen Mitarbeitern übernehmen. Bei Eichmann
hat man manche Dinge einfach anders ge-
macht als bei Stara – das ist also auch eine
gute Gelegenheit, voneinander zu lernen. 

Welche Stärken, die hier angesprochen wer-
den, kann Eichmann nun in die neue Partner-
schaft mit einbringen? 
Thomas Gschwendt: Eichmann war, wie auch

Stara, ein traditionell etablierter Großhändler
am oberösterreichischen Markt. Letztendlich
kämpften wir aber beide damit, dass wir im
Wettbewerb zu klein waren. Die Partnerschaft
mit Stara bringt nun eine Größenordnung mit
sich, von der wir uns für die Zukunft sehr viel
erwarten. Wir ergänzen uns struktu-
rell sehr gut, so bringen wir, um nur
ein Beispiel zu nennen, unser um-
fassendes Know-how im Bereich der
Photovoltaik mit ein, von dem man
bei Stara nicht nur in Oberösterreich
profitieren kann. 

Kann man den gemeinsamen Um-
satz beziffern? 
Peter Schweitzer: In Summe kom-
men wir nun auf rund 50 Millionen
Euro, für das heurige Jahr. Das wollen
und müssen wir in Zukunft natürlich
weiter ausbauen. 

Was hat der Kunde von dieser Über-
nahme? Wie schätzen Sie die Kun-
denüberschneidung Eichmann und Stara ein? 
Lorenz Schweitzer: Sowohl die (ehemaligen)
Eichmann- als auch unsere Kunden können
nun auf ein größeres Sortiment zurückgrei-
fen. Im Bereich Produktmanagement sind wir
nun ebenfalls besser aufgestellt. Ehemalige
Eichmann-Kunden profitieren nun außerdem
von unserem hohen Service-Grad in der Aus-
lieferung, wie etwa unsere Nachtlieferung,

oder dem Stara-24-Stunden Abholcontainer. 
Stara-Kunden in Oberösterreich profitieren nun
wiederum vom besseren Standort, der ein grö-
ßeres Gebäude, einen größeren Kundenpark-
platz und auch ein größeres Lager bietet. Das
Linzer Lager wird nicht nur weitergeführt, son-

dern weiter ausgebaut, so haben wir nun zwei
große Lager zur Verfügung, von denen Wien als
auch Linz jederzeit wechselseitig profitieren.  
Johannes Leidl:Wir haben uns mögliche Kun-
den-Überschneidungen im Vorfeld natürlich
ganz genau angesehen und sind nicht zuletzt
auch aufgrund dieser Überlegungen zum Ent-
schluss für die Übernahme gekommen. Kon-
kret: Diese Überschneidungen gab es, sie wa-

»Geschäfte werden immer
noch mit Menschen gemacht«

JETZT IST ES FIX, EICHMANN IST IN STARA 
AUFGEGANGEN – DAS INTERVIEW MIT DEN VERANTWORTLICHEN: 

NEWS Stara
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Das Interview wurde geführt von Thomas Graf-Zoufal
Text: Mag. Niklas Seitz

Stara-Geschäftsführer Peter Schweitzer

Zwei traditionelle Unternehmen haben

 zusammengefunden – wie wir bereits berichteten, 

fädelte Lorenz Schweitzer bereits im Mai die

 Übernahme des oberösterreichischen Elektrogroß-

händlers Eichmann ein. Nun ist es offiziell und seit

15.11.2016 im Firmenbuch eingetragen. Ein guter

Grund für uns, noch einmal bei den  Verantwortlichen

des Stara-Eichmann-Deals  nachzuhaken, was dieser

mit sich brachte und vor allem, was bestehende und

künftige Kunden nun davon haben werden. 
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ren aber nicht so groß, wie man vielleicht er-
warten würde. Der Elektrogroßhandel ist ein lo-
kales Geschäft. Der Fokus bleibt auf Ost öster-
reich. Linz und Wien ergänzen sich logistisch
sehr gut. Wir erwarten hier also einen echten
Umsatzzuwachs. 
Der Außendienst hat nun außerdem mehr Luft
und somit auch die Möglichkeit, sich wieder
verstärkt auf neue Kunden zu konzentrieren.

Das ist also einer der seltenen Fälle, bei
denen man wirklich von Synergien und zwar
auch zum Vorteil der Kunden sprechen
kann. Was haben Ihre Lieferanten von der
neuen Situation?  
Gschwendt:Wir waren zwei Unternehmen, die
ehrlich gesagt zu klein am Markt waren und da-
durch natürlich auch ein gewisses Risiko für
Lieferanten darstellten. Das hat sich nun ge-
ändert – durch unsere neue Größenordnung
bieten wir unseren bestehenden Lieferanten
nicht nur mehr Sicherheit. Zudem hoffen wir
nun natürlich auch auf neue Lieferanten und
sind gerne für Gespräche bereit.  

Oberösterreich ist ein traditionelles Industrie-
land. Liegt der Fokus nun eher auf Industrie
oder Gewerbe? 
Leidl:Unser klassischer Zielkunde ist dem Ge-
werbegeschäft zuzurechnen, das wir vorha-
ben, auch weiter auszubauen – auf das ver-

stehen wir uns, so sind wir aufge-
stellt. Ich denke auch, es ist besser,
man macht sein Geschäft so gut wie
möglich und versucht nicht überall
mitzulaufen. 
So haben wir in Zukunft auch vor, un-
sere Kunden im Bereich Marketing
besser zu unterstützen, sodass auch
sie zu ihren Kunden hin stärker auf-
treten können. Das ist der klassische

Gewerbekunde und den wollen wir bestmög-
lich unterstützen. Industriekunden nehmen wir
gerne an, sofern wir es gut abdecken können,
aber nicht um jeden Preis.

Wie groß ist der Anteil des Umsatzes, der bei
Stara über den Webshop läuft? 
Lorenz Schweitzer: Bisher beläuft sich dieser
auf etwa 40 Prozent. Die Übernahme wird jetzt
aber natürlich neue Zahlen bringen.

Wenn immer mehr Richtung Online-Vertrieb
geht, warum kauft man dann noch einen
Standort? 
Peter Schweitzer:Man kann einen noch so gu-
ten Webshop haben, das Geschäft wird mit
Menschen gemacht. Wir haben sehr engagierte
Mitarbeiter bei Stara-Linz, die durch nicht min-
der engagierte Mitarbeiter von Eichmann er-
gänzt werden. Das zusammen kann nur eine
gute Synergie bringen. In der Konzernsprache
bedeuten »Synergien nutzen« häufig,
 Mitarbeiter zu entlassen. Wir haben uns aber
gegen einen sogenannten »Kahlschlag« ent-
schlossen, der bei Übernahmen häufig durch-
geführt wird und haben uns ganz bewusst dazu
entschieden, die Menschen mitzunehmen und
für eine gute Atmosphäre zu sorgen. Wenn sich
dadurch neue Kunden ebenso bei uns wohl-
fühlen und zu uns kommen, dann brauchen wir
auch keine Mitarbeiter zu entlassen.  

Lorenz Schweitzer: Der Webshop ist
ein »Ergänzungstool«, um Bestellungen
einfacher zu machen und auch
 außerhalb der regulären Wochen-Ar-
beitszeiten von 8 bis 17 Uhr zu ermögli-
chen. Eine fortwährende Betreuung, wie
sie beispielweise bei Projekten nötig ist,
kann ein Webshop nicht bieten. 
Ohne guten Webshop geht es aber heute
natürlich auch nicht mehr. Wir werden
die  Fusion auch dazu nutzen, im näch-
sten Jahr einen neuen Webshop zu prä-
sentieren – inklusive App-Unterstützung
und Scan-Funktion – der auf dem Feed-
back unserer Kunden basiert. 
Gschwendt: Man muss auch ganz klar
sagen, dass wir im B2B- und nicht im
B2C-Bereich agieren. Nach wie vor ist
die Kunden- und Marktnähe von ent-
scheidender Bedeutung. 

Wie ist die Führungsstruktur in Linz nun auf-
geteilt? 
Lorenz Schweitzer: An der Spitze bleiben
 Thomas Gschwendt und Helmut Haider. Der
Haupteinkauf findet nach wie vor in Wien, die
Disposition getrennt in Linz statt. Dazu haben
wir uns bewusst entschieden, damit in Linz
normal weiter gearbeitet werden kann. Die Op-
timierung schauen wir uns dann gemeinsam in
weiterer Folge an.  
Wird der Name Eichmann die Übernahme über-
dauern? 

Gschwendt: Momentan wird der Name Eich-
mann noch weiter verwendet, auch um unsere
Kunden nicht zu verwirren. Im Sinne eines sau-
beren Übergangs wird aber das Logo und somit
natürlich auch der Name Eichmann über kurz
oder lang verschwinden. Wir, also die ehema-
ligen Mitarbeiter von Eichmann, wollen uns
künftig auch ganz klar als Stara positionieren. 
Peter Schweitzer: Natürlich sind durch die
Übernahme so manche Turbulenzen entstan-
den. Darum möchte ich mich abschließend
noch bei unseren Kunden für ihre Geduld und
bei unseren Mitarbeitern, die alle wirklich flei-
ßig mitgearbeitet haben, bedanken! Innerhalb
kurzer Zeit wurde schon viel bewegt, aber es
gibt natürlich noch viel zu tun. Daher werden
wir weiterhin an einem Strang ziehen, um ge-
meinsam ein tolles Ergebnis zu schaffen!

Werte Herren, wir danken für das Gespräch!

35

Stara-Vertriebsleiter Ing. Johannes Leidl 

Stara-Geschäftsführer Lorenz Schweitzer

12/2016

www.stara.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Stara-Geschäftsführer für den Einkauf Thomas Gschwendt,
der auch für die Zusammenführung der beiden Niederlas-
sungen in Oberösterreich zuständig ist
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N
DIE AGFEO-PARTNERTOUR 2016 LIEF NACH DEM MOTTO: 

Nach einer ausgedehnten Tour durch Deutschland,

machte die mittlerweile bereits 12. Agfeo-Partnertour

auch an vier Standorten in Österreich halt. Wir waren im

Schloss Wilhelminenberg in Wien bei der einprägsamen

Präsentation der Agfeo-Neuigkeiten für Sie dabei, die

sich, wie gewohnt, durch dynamische Vortragsweise und

Einbeziehung des Publikums auszeichnete.  

von Mag. Niklas Seitz

A
ls Motto haben sich die sympathischen Verantwortlichen von  Agfeo
dieses Jahr an einer Kinoklassiker-Trilogie der 80er-Jahre bedient:
»Zurück in die Zukunft« – inklusive einem DeLorean DMC-12, der die

Tour an die meisten ihrer Stationen begleitete. Denn mit den neuen Pro-
dukten, allen voran den Flaggschiffen ES 730 IT und ES 770 IT, denkt man
bei Agfeo bereits an die Zukunft der vollen IP-Kommunikation oder auch
»Voice over IP« kurz VoIP. Durch diese Umstellung soll das Telefonnetz
nicht nur leistungsfähiger werden, es ermöglicht auch dem privaten Nut-
zer, persönliche Einstellungen wie Weiterleitungen, Anrufer- oder Wahl-
sperren rund um den Anschluss vorzunehmen. Obendrein soll die Telefonie
dank IP auch noch billiger werden. In Deutschland wird die Umstellung auf
Full-IP bereits auf Hochtouren betrieben und soll bis Ende 2018 abge-
schlossen sein, dazu werden im Schnitt 60.000-70.000 Anschlüsse pro Wo-
che umgestellt. In Österreich sieht man die Sache noch etwas entspann-
ter – die Experten von Agfeo rechnen mit einer Umstellung nicht vor 2020
bis 2022. Fakt ist aber schon jetzt, dass die Vermittlungsstellen-Ebene be-
reits komplett auf IP umgestellt wurde – Analog- und ISDN-Dienste ge-
hören also streng genommen bereits der Vergangenheit an.  

ES goes Full-IP
Die ES-Kommunikationssysteme von Agfeo bieten wie gesagt durchgän-
gige IP-Kommunikationstechnik. Durch diese Digitalisierung wird auch
eine größere Flexibilität durch so möglich gemachte Soft- aber auch Hard-

»Agfeo to the Future« 

NEWS Agfeo
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Die 12. Agfeo-Partnertour
wurde auch dieses Jahr – teils
mit Rekordbesucherzahlen –
in Feldkirch, Graz, Wien (im
Bild) und Salzburg sehr gut

angenommen. 

Herbert Herzog
TFK Handels GmbH

Tel.: 06214-68-95-0
E-Mail: h.herzog@tfk-austria.at

Roman Oberbauer
Produktmanagement DNT/FNT
Sonepar Österreich 

Tel.: 05-1706-60882
E-Mail: roman.oberbauer@sonepar.at

Manfred Fürnkranz
Geschäftsführung
blue2 - Telekommunikation-
und Büroeinrichtungs GmbH

Tel: 01-890-42-95-15
Mobil: 0650-31-31-233
E-Mail: m.fuernkranz@blue2.at

Christoph Schöchl
Installation 
Technische Abteilung
Gebr. Limmert AG

Tel.: 0662-88933-242
E-Mail: c.schoechl@limmert.com

AGFEO-DISTRIBUTOREN IN ÖSTERREICH:    

Dipl. Ing. (FH) Christian Wallisch ist Leiter des 
Vertriebs Süd/Ost Österreich bei Agfeo und präsentiert 
auf diesem Bild die neue Türsprechstelle IP-Video TFE 1. 

i-Magazin12_Seite30-53_N.qxp_Team-i-Zeitschriftenverlag  06.12.16  15:59  Seite 36



wareänderungen erreicht. Tausende Ein-
stellungen und eine große Anzahl
 Zusatzmodule ermöglichen die Anpas-
sung an individuelle Kommunikations-
bedürfnisse. Die ES 730 IT bzw. ES 770
IT beispielsweise bieten drei bzw. sieben
Modulschächte, sowie 10 bzw. 16 IP-Ka-
näle on Board und fungieren als Basis
für 40 Dect-IP Sender, also die umfang-
reiche Schnurlos-Telefonserie von Ag-
feo. Einen großen Vorteil, den alle Agfeo-
Produkte gemein haben, ist laut
Christian Wallisch (Leiter des Vertriebs
Süd/Ost und Österreich bei Agfeo), die
identische Konfigurationsoberfläche –
so finden sich »alte Agfeo-Hasen« auch
in neuen Systemen sofort zurecht. Da-
von profitieren nicht nur Anwender, son-
dern natürlich auch die Errichter der An-
lagen. 

ES kann auch Smart Home
Seit einiger Zeit ist auch in jedem ES-Sy-
stem ein Smart Home-Server integriert,
der die Welt der Telekommunikation mit
der Gebäude-Automation verbindet. Die-
ser arbeitet gewerkübergreifend und er-
möglicht die Steuerung von KNX-, EnO-
cean- und HomeMatic-Komponenten
sowie natürlich den Agfeo-eigenen Pro-
dukten zum Thema Smart Home.
Denn wie von Agfeo gewohnt, gibt es
rund um jede Produktlinie eine Menge
an Zusatzkomponenten und Funktionen.
Programmiert wird das Ganze über die
vorhandene Software. Gesteuert wird
entweder per Computer, an den ver-
schiedenen Telefonen, sowie über die
Agfeo-App SmartHome ES für alle gän-
gigen smarten Mobilgeräte. 

ES und Türsprechstelle
Abgerundet wurde die Vorstellung der
Neuheiten an diesem Tag durch die Tür-
sprechstelle IP-Video TFE 1. Neben Ka-
mera, Lautsprecher und Klingelknopf
fällt dieses sofort durch das eingebaute
Display auf, an dem Informationen für

Besucher bekannt gegeben werden können. Dieses eignet sich bei-
spielsweise ideal dazu, Notdienst-Informationen bei Arztpraxen oder
Apotheken darzustellen. Außerdem können so Rückmeldungen an den
Besucher gegeben werden. Weiß man bei vielen Türsprechstellen nicht,
ob »das Läuten« an der Tür überhaupt den gewünschten Effekt hat, da
man weder ein Klingeln hört, noch sonst irgendetwas passiert, steht ge-
meinsam mit einem akustischen Effekt beispielsweise »es klingelt« auf
diesem Display. Auch für hörbeeinträchtigte Personen kann das eine
große Hilfe sein, indem ein simples »bitte jetzt sprechen« anzeigt, dass

man mit der gegenüberliegenden
Seite verbunden ist. Eine  Einbindung
in das Smart Home-System der ES-
Anlagen ist ebenso möglich. So wird
man auch von Besuchern benach-
richtigt, wenn man nicht zuhause ist.

Den Gastvortrag hielt
 Michael Vohl von Argus Intec,
der sich Anschluss-Arten und
dem Testen dieser widmete. 

www.agfeo.de

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Frank Riepe, Leiter der Agfeo-
Partnertour, gibt jedes Jahr
sein Bestes und moderiert
die vielen Stationen der Tour
auf seine ihm eigene dynami-

sche Art und Weise.

Dieses Jahr war auch
 Thorsten Kirstein, Leiter der
Agfeo-Hotline, mit von der

Partie. Das gab den
 Besuchern der Tour die

 Gelegenheit, das »Gesicht
hinter dem Telefonhörer«

kennenzulernen. 
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?»Wer soll in die Zukunft
schauen, wenn nicht wir?« 

DER ERSTE PLANERFACHTAG SEINER ART 
KANN ALS VOLLER ERFOLG VERBUCHT WERDEN: 

150 Anmeldungen, 13 Fachvorträge, 4 gewichtige Unterstützer und 18 Vertreter aus der Elektroindu-

strie – das ist die sehenswerte Bilanz des Planerfachtages 2016. Neben den Vorträgen, die einen

breiten Bogen spannten, stand vor allem auch die bessere Vernetzung der beiden Berufsgruppen

der Elektroplaner und der Elektroinstallationstechniker im Vordergrund. Denn nur durch eine ver-

stärkte Zusammenarbeit werden die Herausforderungen, die moderne Technologien mit sich brin-

gen, zu meistern sein – darin waren sich die Veranstalter und die Vortagenden einig.

von Mag. Niklas Seitz

E
s war der erste Planerfachtag dieser Art.
Abgehalten wurde er in den Räumlich-
keiten des Hauses der Industrie am

Schwarzenbergplatz 4 in Wien – kleines histo-
risches Detail am Rande: Die Vorträge fanden
genau in dem Raum statt, in dem 1955 der
österreichische Staatsvertrag ausverhandelt
wurde. Hauptverantwortlich für die Idee und
Organisation des Fachtages war der Fachaus-
schuss der Elektroinstallationstechnik, unter
der Leitung von Hager-Geschäftsführer Alex-

ander Rupp. Fachausschuss-intern wurde
schon länger über die Notwendigkeit eines sol-
chen Fachtages gesprochen. Die zwei maß-
geblichen Ideengeber Andreas Hrzina, Marke-
ting-Leiter und Prokurist der Rittal GmbH, und
Dr. Oliver Karall, Geschäftsführer sowie Mar-
keting- und Vertriebsleiter der easyTherm In-
frarot Wärmesysteme GmbH, erklärten sich
schließlich dazu bereit, diesen auch zu orga-
nisieren. Alexander Rupp als Vorsitzender des
Fachausschusses honorierte dieses Engage-

ment dementsprechend in seiner Begrü-
ßungsrede.  

Um ein interessantes Spektrum zu gewährlei-
sten, wurden ganz gezielt Themen ausgewählt,
„die bereits in der Praxis wichtig sind, aber
auch in der nahen Zukunft an Bedeutung ge-
winnen werden“, so die offizielle Beschreibung
des Planerfachtages. Über den ganzen Tag ver-
teilt wurden so 13 Fachvorträge gehalten, die
einen Themenbogen von der »Energieeffi-

NEWS Planerfachtag

38 12/2016

Wie wollen wir in Zukunft wohnen, wie schlau werden unsere Gebäude sein und was sollten Planer jetzt schon dazu wissen? 
Antworten auf diese Fragen gab der Planerfachtag 2016 in den Räumen der Industriellen Vereinigung in Wien.
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zienz« über »normgerechtes Planen«, »Smart
Building«, bis hin zu »Human & Digital Light«
umfasste. Und dabei mussten die Veranstalter
das Programm noch einschränken, denn „es
gab noch eine weit größere Anzahl an poten-
ziellen Vortragenden“, wie Oliver Karall zu be-
richten wusste. Ebenso keine Probleme berei-
tete die Suche nach Sponsoren bzw.

Unterstützer des Fachtages. Neben der Bun-
desparte Handel, dem Bundesgremium Elek-
trohandel, der e-Marke und der Industriellen-
vereinigung konnten außerdem ganze 18
Vertreter der Elektroindustrie für den Planer-
fachtag gewonnen werden. 

Geladen wurden hauptsächlich Planer, aber
auch immer mehr Elektroinstallateure gesellten
sich im Laufe der Vorbereitungen auf die Liste
der Anmeldungen hinzu. So gelang es schließ-
lich, diese beiden Gruppen gemeinsam in eine
Veranstaltung zu bringen. Die „Notwendigkeit,
eine Brücke zwischen diesen zwei Berufsgrup-
pen zu schlagen“, betonte auch Bundesin-
nungsmeister Josef Witke, der für die Key-Note-
Speech, am Anfang des Fachtages, begeistert
werden konnte: „Wer schaut in die Zukunft?
Wir müssen das tun und uns damit befassen,
worauf man bei den neuen Technologien, die
auf uns zukommen, genau wie bei denen, die
bereits da sind, achten muss, um Probleme
und Lösungen aufzuzeigen! Bitte, liebe Planer
helft uns dabei, denn einer guten Elektroin-
stallation geht auch eine gute Planung voraus!“

Nicht zu vergessen sei in diesem Zusammen-
hang laut Witke aber auch die umfangreiche In-
formation der technischen Möglichkeiten und
Gegebenheiten an die Bauherren.  

In den Pausen zwischen den Vorträgen hatten
die Teilnehmer traditionell viel Zeit und Platz
zum »Netzwerken«. Im Gegensatz zu den Vor-
trägen, die bewusst herstellerneutral gehal-
ten werden sollten, wurde hier auch den Ver-
tretern der Elektroindustrie Gelegenheit
geboten, eine Auswahl ihrer Produkte vorzu-
stellen. Das gelang so gut, dass es oft seine
Zeit brauchte, alle wieder in den Vortragssaal
zu bringen. 
Insgesamt also sehr gute Voraussetzungen für
eine Fortsetzung des Planerfachtages auch im
nächsten Jahr. 

Alexander Rupp, Vorsitzender des
 Fachausschusses der  Elektroinstallations -
technik – auf dessen Engagement hin der
 Planerfachtag 2016 ins Leben gerufen 
wurde – und Hager-Geschäftsführer, 

eröffnete den Fachtag. 

Bundesinnungsmeister Josef Witke ging in
 seiner Key-Note-Speech wie gewohnt mit 
so manchen Umständen hart ins Gericht. 

Er appellierte aber auch an eine intensivere
Zusammenarbeit der Planer und der

 Elektroinstallations-Branche. 

»Ruhb vor Bräsidend« und »Wiedgäh vor, noch
ein Dor!« – für Auflockerung im berüchtigten
Aufmerksamkeitstief nach der Mittagspause
sorgte Kabarettist Oliver Hochkofler, der
 geschickt die Namen und Inhalte des

 Planerfachtages in sein Programm einbaute.  

Die Räumlichkeiten der Industriellen-
 Vereinigung boten nicht nur ein außergewöhn-
lich schmuckvolles Ambiente, sondern auch
genügend Platz für Besucher und  Aussteller

zum Netzwerken. 

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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S
Alaattin Karakut (links) und Gernot Osterbauer tragen 

zum hohen Servicegrad des Unternehmens bei.

Thomas Farthofer freut sich nicht nur
über die gelungene Zusammenarbeit
mit dem Verein Morgenstern, sondern
auch über das erfolgreiche Geschäfts-

jahr 2016 für Klauke Österreich.

KLAUKE ÖSTERREICH TUT GUTES UND SPRICHT DARÜBER:

Schon einen Brief ans Christkind geschrieben? Für

 Thomas Farthofer und sein Team von Klauke Österreich

wird der 24. Dezember jedenfalls zum Festtag. Schließ-

lich belohnt das Christkind all jene, die Gutes tun – und

dazu gehören Farthofer & Co. nach der Zusammenarbeit

mit dem Verein Morgenstern definitiv auch heuer wieder.

von Thomas Buchbauer

I
n der Österreich-Niederlassung von Klauke im Süden Wiens war es
an der Zeit, bauliche Veränderungen durchzuführen. Nachdem das
Team mit Geschäftsführer Thomas Farthofer sowie Ing. Alexander

Riegler, Martin Barbik, Wolfgang Todsauer und Gernot Osterbauer im Mai
dieses Jahres im Servicebereich durch Alaattin Karakut verstärkt wurde,
kam man auf Dauer nicht umhin, die Büroräume von den Bereichen, in
denen die Geräte ihrem Service unterzogen werden, zu trennen. Das En-
gagement von Alaattin Karakut argumentiert Farthofer mit dem hohen
Aufkommen an Servicebedarf vor allem jener Geräte, die im Sanitärin-
stallationsbereich zum Einsatz kommen: „Die Handwerker der Installa-
tionstechnik verwenden ihre Klauke-Hydraulikgeräte verhältnismäßig
häufig, sodass es hier zu einer höheren Anzahl an zu servicierenden Ge-
räten kommt. Die Gerätedurchlaufzeit durfte beim Service bisher schon
nur wenige Tagen dauern. Nun haben wir uns vorgenommen, die ohne-
hin gewohnt kurze Durchlaufzeit durch den Einsatz von einem weiteren
Mitarbeiter im Servicebereich noch weiter zu reduzieren“, betont Fart-
hofer. Neben den genannten Gründen war die Teamaufstockung letzt-
endlich auch deswegen nötig, weil Osterbauer neben seiner Servicetä-
tigkeit in den letzten Monaten vermehrt Aufgaben im Innendienst
übernommen hatte. Aufgrund der Neuorientierung von Osterbauer soll
Karakut künftig den Großteil der Analysen, der Kostenvoranschläge
und der Reparaturen der Geräte in die Hand nehmen. „Klauke bietet den
Handwerksunternehmen während der Servicearbeiten, die direkt mit
den Kunden abgewickelt werden, bei Bedarf Leihgeräte an, um den
Ausfall der im Montagealltag notwendigen Werkzeuge zu kompensie-
ren“, betont Farthofer und unterstreicht damit den hohen Servicegrad
des Unternehmens.

Ein Morgenstern 
am Horizont

NEWS Klauke
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Morgenstern erfüllt Wünsche
Kein Wunder also, dass die Umgestaltung der Klauke-Niederlassung not-
wendig wurde. Die Adaptierung der Räume passierte unter anderem aus
akustischen Gründen, aber auch deswegen, weil man den Handwerksbe-
reich erneut auf den letzten Stand der Technik bringen wollte – Farthofer
dazu: „Bedingt durch das Engagement von Alaattin Karakut entstand ein
zweiter Service-Arbeitsplatz, sodass wir nun die Gelegenheit wahrnahmen,
den Servicebereich auf ein noch »saubereres« und effizienteres Niveau zu
heben. Somit haben wir diesmal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen
und den Verein Morgenstern, den wir Jahr für Jahr in der Vorweihnachtszeit
engagiert hatten, um Kabelabschnitte für unsere Präsentationen und Schu-
lungen zu konfektionieren, diesmal mit Tischlerarbeiten zu beauftragen.“
Die Tischlerei des Vereins Morgenstern, der darüber hinaus noch Ausbil-
dungsbereiche für seine insgesamt 54 fix betreuten »Klienten« und für
fünf BFI-Plätze in der Küche und in der Gartenpflege anbietet, wurde mit der
Aufgabe betraut. Sie fertigte schließlich die Trennwand aus Holz, die mit Ri-
gips beplankt und in die schließlich auch ein Türstock samt Türe eingebaut
wurde. Andreas Spreitzer, Leiter der Werkstatt, der bereits seit 14 Jahren
beim Verein Morgenstern tätig ist, führt mit seinem Team zumeist Küchen-
montagen durch. Bei Klauke trat Spreitzer seine Arbeit mit zwei Kollegen –

einem Gesellen und einem Klienten –
an, die das Projekt schließlich zur
vollsten Zufriedenheit von Klauke
und zu marktgerechten Preisen erle-
digte. Seine Erklärung, warum der
Verein nun auch mit der Tischlerei
wirtschaftlichen Erfolgt hat, ist leicht
nachvollziehbar: „Wir haben mit klei-
nen Arbeiten in Markt Piesting – also
in jener Ortschaft, in der der Verein
Morgenstern angesiedelt ist – be-
gonnen. Die Qualität unserer Arbeit
hat sich mittlerweile durch Mund-
propaganda herumgesprochen, so-
dass wir nun auch Aufträge außer-
halb unseres Bezirkes bekommen“,
meint Spreitzer, der abschließend be-
merkt, dass er sich auch auf andere
Aufträge aus der Elektrobranche
freuen würde.

Resümee 2016
Thomas Farthofer indes zeigt sich
nicht nur ob der getanen Arbeit des
Vereins Morgenstern zufrieden, son-
dern auch weil das Geschäftsjahr
2016 für Klauke Österreich eine po-

sitive Entwicklung genommen hat: „Wir haben erneut gut über dem Vorjahr
abgeschlossen und sind mit dem Ergebnis zufrieden. Schließlich ist das wirt-
schaftliche Klima in der Elektrobranche im Jahr 2016 keines, das einen zu
allzu großer Euphorie hinreißen lassen würde. Aber in Anbetracht dessen
und weil die »Next Generation«-Hydraulikwerkzeug-Serie sowohl bei den In-
dustriekunden als auch beim Großhandel und den Elektrotechnikern so gut
angekommen ist, stimmt mich die Erwartung für das nächste Jahr optimi-
stisch“, zeigt Farthofer abschließend, wie er sich mit seinem Team kom-
menden Herausforderungen stellt. „Wir sehen einander auf den Power-
Days“, verabschiedet er sich und gibt uns damit eine wesentliche Botschaft

mit auf den Weg – nämlich wie wichtig die
Messe im kommenden März für die ge-
samte Branche sein wird. Schließlich soll
sie auch diesmal ein Treffpunkt und eine
Plattform der Elektro- und Lichttechnik
sein, die sich lohnt, von der gesamten
Branche besucht zu werden.

Die Tischlerei des Vereins Morgen-
stern fertigte die Trennwand aus

Holz, die mit Rigips beplankt und in
die schließlich auch ein Türstock
samt Türe eingebaut wurde. 

www.klauke.com

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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20
17 §Ingenieur gleich Bachelor?

NEUES GESETZ ZUR TITELAUFWERTUNG BESCHLOSSEN:

Am 12.10.2016 wurde das Ingenieurgesetz 2017 vom österreichischen Nationalrat beschlossen.

 Dieses stellt den Ingenieurstitel auf eine Ebene mit dem akademischen Grad des Bachelors und

stuft beide somit als gleichwertig im Rahmen des Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) ein.

Doch was bedeutet das in der/für die Praxis?
von Mag. Sandra Eisner

D
ie Standesbezeichnung »Ingenieur« ist
in ihrer Form einzigartig im europäi-
schen Raum – in Österreich wird der Ti-

tel zur Zeit rund 4.500 Mal im Jahr für techni-
sche und gewerbliche Fachrichtungen
verliehen sowie rund 400 Mal im land- und
forstwirtschaftlichen Fachbereich. Um den
»Ingenieur« konkreter mit vergleichbaren
Qualifikationen in Bezug setzen zu können,
soll der Titel mithilfe einheitlicher Standards
in den NQR eingeordnet werden – und zwar in
Stufe 6, die dem akademischen Grad eines
»Bachelors« entspricht. In diesem Zuge wech-
selt der Ingenieurstitel von der bisherigen
Standesbezeichnung zur zukünftigen Quali-
tätsbezeichnung.

Das Gesetz tritt am 1. Mai 2017 in Kraft – genau
100 Jahre nach der Kaiserlichen Verordnung zur
Führung der Standesbezeichnung »Ingenieur«.
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NEWS Ingenieurgesetz 2017
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Das Ingenieurgesetz 2017 wertet
nicht nur den Ingenieurstitel auf,

sondern soll auch im wirtschaftlichen
Bereich klare Vorteile bringen.
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Was ist der Nationale 
Qualifikationsrahmen (NQR)?
Der Nationale Qualifikationsrahmen ist ein
Mittel zur Systematisierung von Qualifika-
tionen, Kompetenzen und Abschlüssen in
acht aufsteigende Levels. Jede einzelne die-
ser Stufen wird mithilfe verschiedener De-
skriptoren definiert, die Kenntnisse, Fertig-
keiten und Kompetenz berücksichtigen. Der
österreichische NQR ist am Europäischen
Qualifikationsrahmen (EQR) ausgerichtet
und berücksichtigt sämtliche Bereiche des
bundesweiten Bildungssystems.
Oberstes Ziel des EQR ist die Erhöhung der
Transparenz zwischen den Berufsausbil-
dungs- und Bildungssystemen der EU-Mit-
gliedsstaaten. Der NQR dient demnach der
nationalen Systematisierung der österrei-
chischen Bildungslandschaft – Qualifikatio-
nen sollen/können so miteinander und zu-
einander in Verbindung gesetzt werden. Und
das in einem gemeinsamen System, das Aus-
bildung und berufliche Abschlüsse zuordnet
und koordiniert. 

Was ist neu beim »Ingenieur«? 
Um die zukünftige Qualifikationsbezeich-
nung »Ingenieur« zu erlangen, ist Folgen-
des zu beachten: Wie bisher ist zunächst die
Ablegung der Reife- und Diplomprüfung an
einer höheren technischen oder gewerbli-
chen Lehranstalt (bzw. einer höheren land-
und forstwirtschaftlichen Lehranstalt) not-
wendig. „Es muss ebenso ein Nachweis ei-
ner dreijährigen Praxis erbracht werden, al-
lerdings muss diese bei unselbständig
Erwerbstätigen im Durchschnitt mindestens
20 Wochenstunden betragen“, so Ing. Ernst
Krause, Präsident des Verbandes Österrei-
chischer Ingenieure (VÖI). »Minimalbe-
schäftigungen« genügen also nicht mehr.
Krause weiter: „Außerdem  ist – zur Vertie-
fung sowie Erweiterung der erworbenen
Kenntnisse – die Praxistätigkeit nach der Di-
plom- und Reifeprüfung nachzuweisen, jeg-
liche Praxis davor kann nicht mehr anerkannt
werden.“ 
Statt dem Ministerium sind zukünftig Selbst-
verwaltungskörper mit dem Procedere rund
um die Erlangung der Qualifikationsbe-
zeichnung Ingenieur betraut. In einem Fach-
gespräch mit Experten aus dem jeweiligen
Fachbereich soll das Vorhandensein der ver-
tieften Kenntnisse seitens der Antragsteller
eruiert werden. Auch Innovationsfähigkeit
und die Kompetenz hinsichtlich eigenver-
antwortlicher Handhabung der fachlichen
Tätigkeiten soll hierbei ermittelt werden.
Dafür wird es eigene Zertifizierungsstellen
geben, die den Antragsteller nach positiver
Beurteilung im Zuge des Vorverfahrens

(Überprüfung der Zeugnisse und Unterlagen
der absolvierten Praxis) zum Fachgespräch
laden. Dieses wird von zwei Fachexperten
geführt werden, wobei eine der beiden Per-
sonen selbst im entsprechenden Fachbe-
reich beruflich tätig und der andere Experte
eine Lehrkraft aus dem betreffenden oder
einem verwandten Fachbereich sein muss.
Bestätigen beide Kommissionsmitglieder
das Vorliegen ausreichender ingenieurmä-
ßiger Kompetenzen, wird das Fachgespräch
positiv absolviert. Im gegenteiligen Fall kann
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das Gespräch übrigens einmal im Rahmen
der Antragstellung wiederholt werden. 
Derzeit bestehende Ingenieurstitel wurden
unter anderen Voraussetzungen (aus älteren
Gesetzen) erworben und können somit nicht
in dieser Form entsprechend eingestuft wer-
den. Es besteht allerdings die Möglichkeit,
sich durch ein Fachgespräch nachqualifizieren
zu lassen.

Was soll es bringen?
Im Zuge der Aufwertung der Ingenieursqua-
lifikation sollen sich die Chancen am (inter-
nationalen) Arbeitsmarkt erhöhen sowie
zahlreiche Vorteile für die österreichische
Unternehmenslandschaft (Wettbewerbsfä-
higkeit) zeigen. Ing. Ernst Krause bringt es
wie folgt auf den Punkt: „Vorteile ergeben
sich konkret für den europäischen Binnen-
markt, man denke hierbei an internationale
Ausschreibungen, die formale Qualifikation
kann konkret angefordert und in weiterer
Folge auch gezielt nachgewiesen werden.
Auch in punkto Qualitätssicherung ergeben
sich hier Vorteile, denn die Zertifizierungs-

stellen haben ebenso einen entsprechenden
Qualitätsnachweis zu erbringen.“ 

Kritische Stimmen gibt es natürlich auch.
Die Grünen stimmten gegen das Gesetz und
betonten die ihrer Meinung nach unge-
rechtfertigte Gleichstellung mit dem Bache-
lor: Eine Vergleichbarkeit dieses Studiums
mit einer Matura, einer Berufspraxis und ei-
nem nicht benoteten Fachgespräch sei in
diesem Zusammenhang nicht realistisch. Die
Vermutung liegt laut den Grünen nahe, dass
die Regierung so die Akademiker-Statistik
erhöhen will. „Der Ingenieur und der Bache-
lor finden sich zwar in derselben Stufe ein-
gereiht“, so der Präsident des VÖI, „aller-
dings sind die beiden als gleichwertig und
nicht als gleichartig anzusehen.“ Eine in-
terne Differenzierung bleibt demnach be-
stehen.

Übrigens soll das Ingenieurgesetz am 1. Mai
2017 in Kraft treten – passend genau 100 Jahre
nach der Kaiserlichen Verordnung zur Füh-
rung der Standesbezeichnung »Ingenieur«.

NEWS Ingenieurgesetz 2017 / Kopp
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Höchste Punktzahl für Sortiment, Logistik, Termintreue und Rekla-
mationsverhalten – die Heinrich Kopp GmbH sichert sich den begehr-
ten Lieferantenpreis der Eurobaustoff Handelsgesellschaft. Die feier-
liche Preisverleihung fand am 6. November auf dem siebten
Eurobaustoff-Forum in Köln statt. 

Die Dienstleistungsnehmer der Eurobaustoff aus dem Bau- und Fach-
marktsegment sind sich einig: Kopp gehört zu den besten Lieferanten
in Deutschland. Mit großem Abstand wählten sie den Elektrotechnik-
hersteller aus Kahl am Main zum Sieger in der Kategorie Elektro. 

Mit dem Preis würdigt der Groß- und Einzelhändler Industriepartner,
die sich überdurchschnittlich positiv vom Wettbewerb absetzen. „Kopp
versteht es, neue Technologien so zu vermarkten, dass der Endver-
braucher den Nutzen versteht“, urteilte Joachim Schock, stellvertre-
tender Leiter des Einzelhandels bei Eurobaustoff. Zudem lobte er in sei-
ner Laudatio die Fachhandelstreue und die Kundennähe von Kopp. Nur
wer in diesen Bereichen volle Leistung erbringe, könne sich langfristig
am Markt behaupten. 

Dass Kopp die begehrte Auszeichnung erhielt, freut auch Geschäfts-
führer Stephan Dörrschuck: „Der Lieferantenpreis ist eine große Ehrung
für uns und zeigt, dass sich unsere intensive und persönliche Zusam-
menarbeit mit dem Handel bezahlt macht.“ Für Kopp nahmen Matthias
Röll, Vertriebsleiter DIY, und Andreas Balk, Key Account Manager, den
Preis im Beisein von rund 1.400 geladenen Gästen entgegen.

Kopp erhält Eurobaustoff-Lieferantenpreis 2016
HÖCHSTE PUNKTZAHL:

www.kopp.eu

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Die wichtigsten Neuerungen zum
 Ingenieurgesetz 2017 im Überblick 

• Die Praxistätigkeit muss nach der Reife- 
und Diplomprüfung absolviert werden.

• Bei der nachzuweisenden Praxis gibt es 
eine explizite Festlegung auf durchschnitt-
lich zumindest 20 Wochenstunden.

• Die ingenieurmäßige Qualifikation muss in
Fachgesprächen nachgewiesen werden.

WAS IST NEU BEIM »INGENIEUR«? 

www.parlament.gv.at

www.voi.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Das Team von Kopp auf dem Eurobaustoff-Forum in Köln (v. l.): 
Thomas Kreuzsaler, Steffen Fritz, Wolfgang Manschitz, Matthias Röll, 

Andreas Balk, Stephan Heinze, Sven Deppe, Björn Nübel.
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Stara Elektrogroßhandel
partnerschaftlich �   traditionell �   zuverlässig �   innovativ

A-1210 Wien, Autokaderstraße 31
Tel.: 01 / 699 26 19-0 
Fax: 01 / 699 26 19-318 DW

A-4020 Linz, Hollabererstraße 7
Tel.: 0732/380841-0 Fax: DW 124
Tel.: 0732/669447 Fax: DW 33 www.stara.at

STARA Großhandelsgesellschaft.m.b.H.

partnerschaftlich � traditionell � zuverlässig � innovativ
Dafür stehen Peter Schweitzer und sein Team.

WILLKOMMEN

Wir begrüßen unsere neuen Geschäftspartner
von „Eichmann“ in der großen Stara-Familie.
Lassen sie sich von unserem Dienstleistungsangebot überzeugen.

Wir stehen ihnen gerne zur Seite!

EICHMANN
ELEKTROFACHGROSSHANDEL GMBH

STARA-Kampagne-2016_NEU.qxp_STARA  17.11.16  10:23  Seite 3
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I
n der täglichen Überzeugungsarbeit für Infrarotheizungen und für
die Sache der Elektrotechniker erlebt man so einiges. In der EU-
Richtlinie 2012/27/EU (»Energieeffizienzrichtlinie«) wird „das Ziel

einer wettbewerbsfähigen kohlenstoffarmen Wirtschaft bis 2050“
ausgegeben. Das ist natürlich löblich. Hierfür sei ein „Energieeffi-
zienzziel einer 20%igen Einsparung bis 2020 sowie eine emissions-
freie Stromerzeugung bis
2050“ erforderlich. Auf der ei-
nen Seite sehr global abge-
fasst geht diese Richtlinie an
unerwarteten Stellen sehr ins
Detail. So sollen „80 % der
Verbraucher bis 2020 mit in-
telligenten Verbrauchserfas-
sungssystemen ausgestattet
sein.“ Allerdings kommt be-
reits im nächsten Halbsatz
die Einschränkung „falls die
Einführung dieser Systeme
positiv bewertet wird.“ Wer
bewertet? Darüber schweigt
das Papier. Dafür wird festge-
stellt, dass die „Verwendung
von Fernwärme nur sinnvoll
in Gebäuden ist, in denen die
Heizkörper mit Thermostat-
ventilen ausgerüstet sind.“
Immerhin könnten so russische Regelungen (über das Öffnen von
Fenstern) zur Temperatureinstellung verhindert werden. Interessant
sind auch Passagen über Kraftwerke: „Die Mitgliedstaaten sollten
eine umfassende Bewertung des Potenzials für hocheffiziente KWK
(Anm.: Kraft-Wärme-Kopplung) und Fernwärme- sowie Fernkältever-
sorgung vornehmen.“ Auch wenn nur mehr hocheffiziente KWK gebaut
werden, stelle ich die Frage, wie diese zur oben zitierten emissions-
freien Stromerzeugung passen? Und wie kann eine KWK eine Fern-

kälteversorgung vornehmen? Am grünen Tisch werden an späterer
Stelle in der Richtlinie neue Berufsgruppen erfunden. Ob der Markt
dies nun braucht oder nicht, werden „Listen mit Anbietern von Ener-
giedienstleistungen, Musterverträge, der Austausch bewährter Ver-
fahren sowie Leitlinien, insbesondere für Energieleistungsverträge,…“
angeregt. Seltsam, womit sich der Rat hier befasst…

Für Kraftwerke wird festge-
halten, „dass die Kosten-
Nutzen-Analyse … in Zu-
sammenarbeit mit den für
den Betrieb der Fern-
wärme- bzw. Fernkälte-
netze zuständigen Unter-
nehmen durchgeführt
wird.“ Schön, aber Kern-
kraftwerke sind explizit da-
von ausgenommen. Die
müssen sich also nicht
rechnen, wahrscheinlich
weil – wie wir wissen – sie
sich nicht rechnen können.
In welchem Business Case
kann eine lückenlose Über-
wachung eines Atommülls
auf 40.000 Jahre dargestellt
werden? Da verzichten wir
doch lieber gleich drauf. 

Ganz ehrlich fühle ich mich mit dieser Richtlinie nicht gut aufgehoben.
Wir benötigen nicht nur Effizienz sondern insbesondere die alternative
Erzeugung und – im Gleichklang simultan – die intelligente Weitver-
kehrsübertragung und die Transportmöglichkeiten von Strom in beide
Richtungen. Weiters ist sehr viel über Gas und Gasverteilung zu lesen,
was aber im Widerspruch zur Dekarbonisierung der Energieerzeu-
gung steht. Diese ist am besten (und bis auf Holz ausschließlich)
über Stromerzeugung aus Naturkraft herzustellen. Eine Fokussierung

DI Günther Hraby ist 
geschäftsführender 

Gesellschafter 
von easyTherm.

Scheitholz 
vorm Kopf

ENERGIEEFFIZIENZ AUF EUROPÄISCH

KOLUMNE easyTherm
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auf KWK hat einen riesigen Nachteil: Ab-
wärme aus Kraftwerken dient ökonomisch
bestenfalls als Nahwärme, weil es sich wie bei
Zentralheizungen nur um heißes Wasser han-
delt. Richtige Fernwärme muss bei höheren
Temperaturen und Drücken (16-25 bar) aus-
gekoppelt werden, womit diese Energie der
Stromerzeugung verloren geht. Damit ist der
rein elektrische Wirkungsgrad der KWK-An-
lage geringer als bei einem herkömmlichen
Kraftwerk.
Werfen wir nun einen Blick auf Deutschland
und die dort geplante Umsetzung der Ener-
gieeffizienzrichtlinie. Im diesbezügliche Grün-
buch wird der Slogan »efficiency first« aus-
gegeben, d.h. Effizienz steht vor und über
allen anderen Maßnahmen der Ökologisie-
rung (oder wie es nun ganz aktuell heißt: der
Dekarbonisierung). „Jede Energieeinheit, die
eingespart wird, muss nicht erzeugt, gespei-
chert und transportiert werden.“ Fast jedes
zweite Wort ist sparen, einsparen, verringern.
Es wird sogar vorgerechnet, dass beim zu-
künftigen Ausbau von Stromnetzen mehr als
12 Mrd. Euro im Jahr 2035 bzw. 21 Mrd. Euro
in 2050 gespart werden. Wie es aussieht, wird
die Dekarbonisierung für Einsparungen von
Investitionen an der Netzinfrastruktur miss-
braucht! Dies steht doch im krassen Wider-
spruch zur Tatsache, dass dringend weitere
und bidirektionale Netze für die Ökologisie-
rung des europäischen Energiebedarfs benö-
tigt werden. Dann fehlen auch die großen In-
frastrukturinvestitionen zur Ankurbelung der
Wirtschaft. Der Schuss wird nach hinten los-
gehen.
Und was passiert in Österreich? klimaaktiv
(als Projekt des Lebensministeriums mit dem
Auftrag der Gestaltung der zukünftigen Klima-
und Energiepolitik) gibt eine »Heizungsma-
trix« aus, in der unterschiedliche Heizungs-
systeme für verschiedene Gebäudetypen
empfohlen werden. Außer Infrarotheizungen,
die auch beim Niedrigstenergiehaus als »we-
nig bis nicht empfehlenswert« dargestellt
sind. Diese Nicht-Empfehlung basiert aber

auf einer völlig falschen Bewertung des Stro-
mes (wie an dieser Stelle schon öfters dargestellt
wurde). Auf die Frage hin, was denn dann eine
wirklich geeignete Heizung darstellt, weil doch Öl
und Gas (wegen der Dekarbonisierung) nicht
wünschenswert sind und Strom aufgrund der in

der Matrix vorhandenen fehlerhaften Bewertung
auch nicht geeignet sein soll, war die Antwort:
Scheitholz-Einzelöfen. Das ist keine Vision für
das 21. Jahrhundert sondern eine für das 14. Ich
glaube, hier hat jemand ein Brett vorm Kopf –
oder eher ein Scheitholz?

www.easy-therm.com

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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D
Elektro- und Gebäudetechnik, die Sonderschau »Licht Austria«, die Lichtstraße und die Werkstattstraße bilden die Schwerpunkte der »Power-Days

2017«, durch die sich das Leitthema »Energy – Light – Efficiency« durchzieht.

Alles auf (Strom-)Schiene

»POWER-DAYS 2017« IN SALZBURG:

Der Countdown läuft: Vom 15. bis 17. März 2017 setzen

die »Power-Days« das Messezentrum Salzburg unter

Strom. Die Vorbereitungen für Österreichs Fachmesse für

Elektrotechnik laufen auf Hochtouren. Veranstalter Reed

Exhibitions erwartet zur bereits siebten Ausgabe der In-

formationsplattform für Elektro-, Licht-, Haus- und Ge-

bäudetechnik mehr als 160 Aussteller, unter ihnen rund

50 neue Firmen.

D
ie Vorbereitung der Reed Exhibitions für die »Power-Days« sind
in der finalen Phase. In Anbetracht des Interesses macht sich Op-
timismus unter den Verantwortlichen breit: „Das Interesse der

Aussteller an den »Power-Days 2017« ist sensationell. Wir werden auch
bei der Ausstellungsfläche weiter wachsen und dieses Mal knapp 20 Pro-
zent zulegen“, freut sich Category Manager Max Poringer über den
mehr als positiven Zuspruch der Branche. Der Rückhalt zieht sich durch
alle Bereiche – Industrie, Großhandel und Verarbeiter stehen hinter der
Branchenplattform. Auch die maßgeblichen Gremien und Verbände un-
terstützen die »Power-Days« bestens. „Somit stellt sich die Branche noch
kompletter dar, als dies bisher schon der Fall war“, meint Max Poringer.

Elektrisierendes Rahmenprogramm in Planung
Die starke Kombination aus Branchenneuheiten und thematisch abge-
stimmtem Rahmenprogramm macht den Erfolg der »Power-Days« aus.
Neben dem herausragenden und innovativen Angebot der Aussteller
wird es daher auch 2017 wieder ein pulsierendes Rahmenprogramm ge-
ben, das derzeit finalisiert wird. Eines der Highlights wird der Impuls-
vortrag des Vorstandes der Salzburg AG, Ing. Mag. Horst Ebner, zum
Thema »Smart-Home/Grid/Metering/Security« sein. Auch an den
 Sideevents parallel zur Fachmesse wird intensiv gearbeitet.

NEWS Power-Days 2017
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Vom 15. bis 17. März 2017 werden die »Power-Days« die  Elektro -
techniker Österreichs im Messezentrum Salzburg begeistern.
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»Leuchtende« Beispiele des Angebots
Die Werkstattstraße richtet sich an den Nach-
wuchs im Elektrotechnik-Bereich und bietet
Elektrotechnik zum Anfassen, die Sonder-
schau »Licht Austria« dient als wichtige Platt-
form für das Thema Licht- und Beleuchtungs-
technik, und die auf Erfolgskurs befindliche
Lichtstraße setzt Außenbeleuchtung perfekt
in Szene. Darüber hinaus bieten die ausstel-
lenden Unternehmen alle Neuheiten aus den
Bereichen Elektro-, Energie-, Installations-
und Antriebstechnik, erneuerbare Energien,
Kommunikations- und Überwachungssy-
steme, Licht- und Beleuchtungstechnik, Si-
cherheitsgeräte und -ausrüstungen sowie
Werkstätten-, Fertigungs- und Büroeinrich-
tung. Eine komplette Liste aller Aussteller ist
stets aktuell unter www.power-days.at/kata-
log abrufbar.

Elektromobilität zum Anfassen und Testen
Ebenfalls am Puls der Zeit sind die weiteren
Schwerpunkte der »Power-Days 2017«, zu
dem auch das Zukunftsthema Elektromobili-
tät gehört. Dazu wird es einen Outdoor-Test-
parcours in Kooperation mit Austrian Mobile
Power geben. Informationen zu Themen wie

Reichweite, Ladetechnik, Energie- und Ko-
steneffizienz sowie Unternehmensförderun-
gen werden angeboten. 

Öffnungszeiten und Eintritt
Die »Power-Days 2017« sind am Mittwoch, 
15. März, und Donnerstag, 16. März, von 9 bis
18 Uhr, und am Freitag, 17. März 2015, von 9 bis
16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für die Fachbe-
sucher kostenlos. Für nähere Informationen
rund um den Aufenthalt sowie kostengünstige

und umfangreiche Besucherpackages steht
der Reed-Besucherservice mit Frau Susanne
 Wiener unter Tel.: +43 (0)662-4477-2600 oder
bsc@reedexpo.at gerne zur Verfügung.

Die »Power-Days« sind eine starke Kombi aus pulsierender Neuheitenschau, attraktiven
 Sonderschauen und einem zündenden Rahmenprogramm. Dazu kommt die enge Zusammenarbeit
mit den Innungen, dem Großhandel und der Industrie.
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Mit der Markteinführung des Brandschutzschalters schließt Eaton eine der letzten

Sicherheitslücken im Umgang mit elektrischer Energie. Denn dieses innovative

Schaltgerät schützt vor Fehlerlichtbögen, die eine mögliche Fehlerquelle für

 elektrisch gezündete Brände sind. Es erkennt diese bereits in ihren Ansätzen und

entzieht diesen sofort die zerstörerische Energie. Somit erweitert der Brandschutz-

schalter AFDD, der als Fehlerlichtbogenschutz agiert,  perfekt das etablierte

 dreistufige Schutzkonzept für den Schutz vor gefährlichen Körperströmen.

Von A bis Z sicher

DAS ERWEITERTE SCHUTZKONZEPT VON EATON: 
VON A WIE AFDD BIS Z WIE ZUSATZSCHUTZ

NEWS Eaton
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D
er Begriff Brandschutzschalter wird
landläufig als Synonym für Fehler-
lichtbogenschutzschalter (bzw. engl.

Arc Fault Detection Device (AFDD)) verwen-
det. Eaton-Produktmanager Erich Schuller
verrät, was das hauseigene Produkt hervor-
heben soll: 

Herr Schuller, was macht dieses neue Schutz-
schaltgerät so besonders?
Erich Schuller: Der Brandschutzschalter
AFDD  ist, wie sein eigentlicher Name Feh-
lerlichtbogenschutzschalter schon verrät,
durch ein  sogenanntes Arc Fault Detection
Device realisiert,  welches vor brandgefährli-
chen seriellen und parallelen Lichtbögen
schützt. Was kaum jemand weiß: Fehler-
lichtbögen zählen zu den gefährlichsten und
häufigsten Brandursachen überhaupt. Des-
halb war es uns schon lange ein Anliegen,
diese Sicherheitslücke zu schließen. 

Es gab eine Sicherheitslücke im Schutzkon-
zept?
Schuller: Stellen Sie sich gequetschte und
beschädigte Leitungen und Stecker vor, wenn
etwa Möbel oder schwere Gegenstände an
die Wand geschoben werden und sich dahin-
ter eine Steckdose befindet. Hier kann ein
Fehlerlichtbogen entstehen, der weder einen
LS noch einen FI zum Ansprechen bringt, da
der Fehlerstrom kleiner als der Nennstrom
ist. Bei längerer Dauer des Fehlers kann die
Energie des Lichtbogens das Isoliermaterial
entzünden und ein Brand entsteht.
Und mit dem Brandschutzschalter AFDD bie-
ten wir sogar einen dreifachen Schutz in ei-
nem Gerät: Denn dadurch, dass bei uns der
Fehlerlichtbogenschutz in eine FI/LS-Kom-
ponente integrierte wurde, schufen wir ein
richtiges »Rundum-sorglos-Paket«, das nicht
nur vor Fehlerlichtbögen schützt, sondern
zudem noch den Fehlerschutz und den Zu-
satzschutz für Endstromkreise abdeckt. 

Dreifacher Schutz in einem Gerät ist ein gutes
Stichwort: Welches Schutzkonzept empfiehlt
Eaton generell?
Schuller: Der richtige Schutz beginnt mit ei-
nem entsprechenden Überspannungsschutz
an zentraler Stelle beim Gebäudeeintritt der
elektrischen Energie als erste Sicherheitsin-
stanz. Denn überspannungsgeschädigte End-
geräte können ebenfalls einen Brand auslö-
sen. Laut ÖVE 8001-Norm Abschnitt 18.2.2.1.2
muss zumindest ein Type 2-Ableiter als

Schutz vor indirekten Blitzeinwirkungen in-
stalliert werden. 
Gegen Brände durch Erdschlüsse empfehlen
wir den Fehlerstromschutzschalter der Bau-
art »M« – unseren »Hauptschutzschalter« –
der sich als 300 mA-Gerät selektiv zu her-
kömmlichen FIs und LS verhält. Diese Art von
Brandschutz wird in der Errichtungsnorm
speziell in landwirtschaftlichen Anlagen ge-
fordert, wir empfehlen dessen Einsatz aber

überall, da er mit seinem verzögerten Auslö-
severhalten für höchste Anlagenverfügbar-
keit sorgt. Er löst nämlich unabhängig von
der Höhe des Fehlerstroms frühestens nach
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200 Millisekunden aus. Mit dem Brand-
schutzschalter AFDD bauen wir auf dem eta-
blierten dreistufigen Schutzkonzept gegen
gefährliche Körperströme auf. Mit der Kom-
bination von Fehlerschutz, Zusatzschutz und
Fehlerlichtbogenschutz in einem Gerät bietet
er einen vollumfänglichen Schutz gegen elek-
trischen Schlag und elektrisch gezündete
Brände in Endstromkreisen.
Gerade in genullten Netzen bzw. Installatio-

nen mit der Schutzmaßnahme Nullung bietet
er eine kompakte Installationslösung.

In der Installationsnorm ÖVE 8001 ist ei-
gentlich immer nur vom Basis-, Fehler- und
Zusatzschutz die Rede – warum promotet Ea-
ton ein »erweitertes« Schutzkonzept?
Schuller: Keine Sorge, wir sprechen schon im
Gleichklang mit der Norm. Gerade das Thema
Fehlerlichtbogenschutz wurde aber bisher in

der Norm nicht berücksichtigt. Das hat einen
einfachen Grund: Bisher gab es die richtigen
Schutzschaltgeräte nicht. Erst durch die Ent-
wicklung von Schutzschaltgeräten mit digi-
taler Komponente, wie zum Beispiel auch
dem Brandschutzschalter AFDD, sind wir in
der Lage, das Risiko, das durch diese ge-
fährlichen Fehlerströme ausgeht, wirksam zu
reduzieren. Wir setzen uns für die Erweite-
rung des Schutzkonzepts ein, weil wir wis-
sen: Der Einsatz von Brandschutzschaltern
wie dem AFDD wird Leben retten. 

Wo braucht es Ihrer Meinung nach den Ein-
satz des Brandschutzschalters?
Schuller: Der Brandschutzschalter AFDD ist
überall dort wichtig, wo sich ein Brand am un-
angenehmsten auswirken könnte: In Schlaf-
und Kinderzimmern, wo die Betroffenen im
Schlaf von Feuer und Rauch überrascht werden
könnten. In gut besuchten öffentlich zugängli-
chen Gebäuden, weil es besonders schwierig

ist, größere Menschenmassen zu evakuieren.
So etwa in Tageseinrichtungen für Kinder, äl-
tere oder eingeschränkte Personen, wie z.B.
Kindergärten oder Seniorenresidenzen, weil
dort die Mobilität ein großes Thema ist. Und
natürlich auch an Orten, wo entweder leicht
brennbare Materialien gelagert oder verarbei-
tet werden oder unwiederbringliche Güter vor-
handen sind. Zu befürworten ist das erwei-
terte Schutzkonzept natürlich immer!

Lässt sich auch Bestehendes mit einem
Brandschutzschalter (AFDD) aufrüsten?
Schuller: Ja, sicher! Ich würde sogar sagen,
dass der Fehlerlichtbogenschutz gerade für
bestehende Anlagen eine äußerst interes-
sante Option darstellt, weil in diesen die
Gefahr von überalterten, brüchigen oder
beschädigten Kabeln noch viel größer ist
als in Neuanlagen. Denken sie etwa daran,
dass Elektroinstallationen genauso wie die
Menschen, die sie nützen, und in ihnen
 leben, altern. Die eingesetzten Isolierma-
terialien werden im Laufe der Jahre schwä-
cher, Klemmstellen locker – das heißt die
Anfälligkeit für Fehlerlichtbögen nimmt zu.
Mit dem Brandschutzschalter (AFDD) kann
nun auch dieses Risiko sicher und zuver-
lässig reduziert werden.

Herr Schuller, vielen Dank für das
 Gespräch! 

NEWS Eaton
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Erich Schuller  
Sales Austria Product Management 
Eaton Industries (Austria) GmbH
Eaton Electrical Sector  

Tel.: 050-8680

www.eaton.at
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TECHNIK GMC Instruments 

I
n allen Normen und Arbeitsgruppen, bei denen ich mitarbeite, be-
merke ich einen Trend hin zu immer detaillierteren Dokumentatio-
nen und Messungen. Beispielsweise wurde erst kürzlich die sy-

stematisch eindeutige Nummerierung für elektrische Auslässe bei
Gebäude-CAD-Plänen beschlossen, um z.B. Messwerte eindeutig zu-
ordnen zu können. Auch die für 2017 erwartete Nachfolge-Norm zur
E8001 wird diesem Trend folgen. Sogar für E-Ladestationen existieren
schon eigene Prüfanforderungen und Prüfbefunde.

Der Sinn von Dokumentation ist vor allem Nachvollziehbarkeit!
Eine detaillierte Dokumentation ist aber nicht nur in vielen Berei-
chen vorgeschrieben, sie hilft bei der Fehlersuche und erleichtert
den Betrieb und die Wartung von Systemen. So kann man heute bei-
spielsweise bei wiederkehrenden Prüfungen von elektrischen An-
lagen den alten Datensatz wieder in sein Messgerät laden, auf die
Anlagenstruktur und alle Messungen zurückgreifen, Anlagenände-
rungen aktualisieren, sofort mit Messungen und Sichtprüfungen er-
gänzen und protokollieren. Das ist nicht nur von der Qualität, son-
dern auch von der Geschwindigkeit nicht mehr mit früheren
Methoden zu vergleichen.

Genau an dieser Systematik arbeite ich seit 30 Jahren und kann heute
ein System anbieten (Profitest M+ E-Befund Manager), mit dem eine
detaillierte Dokumentation, Stichwort »elektronisches Anlagenbuch«,
lückenlos und praxisgerecht funktioniert.
Bei Profis und in der Industrie ist diese Vorgangsweise bereits sehr gut
angekommen.

Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit: Beim Neubau des Zen-
tralbahnhofs Wien Mitte-Landstraße wurden mit dem System »Profi-
test« Messungen an über 52.000 (!) Messstellen durchgeführt und au-
tomatisch 1.200 Seiten bundeseinheitliches Prüfprotokoll
(KfE-E-Befund) erstellt. Jede Steckdose, jeder Auslass, alle Sichtprü-
fungen wurden darin erfasst. Das wäre ohne automatischem Mess-
/Dokumentationssystem nicht durchführbar gewesen – per Hand ist
das nicht mehr zu schaffen. 
Das ist aber nicht nur im großen Maßstab von Vorteil, sondern auch
bei kleinen Aufgaben, wie etwa bei der Prüfpflicht bei der Neuver-

mietung von Wohnungen. Auch hier ist die Wiederverwendbarkeit
der Erst-/Letztprüfdaten eine deutliche Arbeitserleichterung. Die Er-
stellung eines Ersatzanlagenbuches nach außerordentlichen Erst-
prüfungen ist eine hilfreiche Zusatzfunktion für schnelle Anlagendo-
kumente und bildet dabei auch die Installation komplett ab.  

Dokumentation dient aber auch zur Haftungsabgrenzung!
Ich dokumentiere genau, was ich bearbeitet habe!
Wenn ich´s richtig mache, ein Vorteil – sonst nicht!
Bei einem elektrisch bedingten Unfall ist das Anlagen-Prüfproto-
koll ein wichtiges Dokument, um ein Mitverschulden zu klären.
Heutige Sachverständige sind sehr gut trainiert und sehen dem
Elektrotechniker auf den ersten Blick an, ob er weiß, was er da tut,
und womit das Protokoll angefertigt wurde. Im Befund steht, was
und mit welchem Messgerät (Seriennummer) gemessen wurde, da-
mit lässt sich nachvollziehen, ob es gültig kalibriert ist. Fünfzehn
Jahre alte Messgeräte, ohne aktueller Kalibrierung,  zweifeln viele
Sachverständige heute zu Recht an.

Die richtige Dokumentation und Messung wird Jahr für Jahr ein im-
mer wichtigeres Thema – nicht nur bei großen Anlagen, sondern
auch bei E-Ladestationen, elektrischen Geräten, elektrischen Werk-
zeugen, Blitzschutz, PV, Sicherheitsbeleuchtungen, medizinischen
Anlagen/ Geräten usw. 
Also Zeit, sich mit dem Thema Messen-Prüfen-Dokumentieren-
und der messgeräteunabhängigen SQL-Prüfdatenbank, dem »Elektro
Befund Manager«, auseinanderzusetzen.

Es empfiehlt sich aber auch, nicht nur auf die richtige Ausrüstung, son-
dern auch auf die entsprechende Einschulung zu achten!  
Denn:
Richtig gemessen
und schlecht doku-
mentiert ist gleich
gut wie schlecht
gemessen aber de-
tailliert aufgezei -
chnet !

Albert Michael Corradi
Prokurist GMC Instruments Austria GmbH

Tel.: 01-890228720
E-Mail: albert.corradi@gmc-instruments.at

… ein wesentlicher
 Bestandteil 

professioneller Arbeit!

DOKUMENTATION IST KEINE SEKKIEREREI – SONDERN …

kfe.at/software/e-befundmanager

www.gmc-instruments.at
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D
as wird Kunden überzeugen: Morgens
auf einen Knopf zu drücken, der das
ganze Haus erwachen lässt: Rollläden

heben sich, Lichter werden ein- oder ausge-
schaltet, Musik erklingt… Es läutet an der

Haustür, der Kunde
sieht den Besucher
und spricht mit ihm
– von wo aus auch
immer. Er öffnet per
Knopfdruck – direkt
an der Hausstation
oder per Smart -
phone vom Dach-
boden aus. Oder
von unterwegs und
selbst aus dem
Ausland. Von wo
aus auch immer: Al-
les ist unter Kon-
trolle! 

Die neue Video-
Hausstation Classe
300 X13E von Bti-
cino verwandelt je-
des Haus in einen
bestens vernetzten
Lebensbereich, in
ein zeitgemäßes,

komfortables Zuhause. Sie ist auch die per-
fekte Zutrittskontrolle mit allen herkömmli-
chen Funktionen und einer scharfen Bildwie-
dergabe. Die ganze Leistungsfähigkeit ergibt
sich dann aus der Anbindung an die MyHome-
Hausautomation. Hier kann
der Elektroprofi Schritt für
Schritt ein Maximum an
Komfort, Sicherheit und
Wirtschaftlichkeit aufbauen.
Mit einem 10“-Multimedia-
Touchscreen (25,4 cm) kon-
trollieren und steuern die
Benutzer die Hausautoma-
tion ebenso, wie Multime-
dia-Anwendungen (Foto, Au-
dio- und Videonutzung) und
den Zugang zum Internet.  

Mit dem Legrand-Funksystem
kann ganz einfach ein per-
sönliches Wohlfühl-Ambiente
generiert werden. Diese Tech-
nologie verwendet die bereits
vorhandene Verkabelung zu
einem neuen, funkgesteuer-
ten System. Und das ohne
große Veränderungen. Das Er-
gebnis ist eine komfortable Smart Home-Um-
setzung mit minimalem Aufwand. Mittels

 batteriegespeister Funkübertragung werden
viele Anwendungen in die bestehende Elektro in-
stallation integriert. Ohne zusätzliche Kabel
oder Stemmarbeiten. Die Funkübertragung
funktioniert über weite Strecken, dank der Rou-

tingfunktion der Schaltakto-
ren auch über Hindernisse
und Trennwände hinweg. Und
mit MyHome, der bewährten
2-Draht-Technik von Bticino,
werden zusätzliche Anwen-
dungen erschlossen. Der mo-
dulare Aufbau wird auch hier
mit einfacher Installations-
technik umgesetzt. Exklusiv
gibt es das nur bei Legrand.
Die gesamte MyHome-Haus-
automation, die Videosprech-
anlage und Zutrittskontrolle
sowie die funkgestützte Elek-
tro-Infrastruktur lassen sich
auch per Smartphone steu-
ern. Hier sind keine aufwändi-
gen Konfigurationen nötig. Die
Gratis-App für Android und
iOS-Smartphones sorgt für
eine automatische Konfigu-
ration via WLan. So begei-

stert man Kunden mit Hausautomation, wie
sie sein sollte. Legrand hilft gerne dabei.

SO WIRD JEDES HAUS ZU EINEM »SMARTEN« ZUHAUSE MIT LEGRAND:

Einfach, schnell und profitabel

Ob zuhause oder von unter-
wegs: Mit der Classe 300 X13E
ist man jederzeit in der Lage,

auf Besucher zu reagieren, Tür
und Tor zu öffnen, die Kamera
einzuschalten oder die  zeit -
gesteuerten Gartenlichter zu
 aktivieren… Alles mit einer

 einzigen Berührung.

Smart Home steht für mehr Komfort, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Mit der überlegenen Technik von

 Legrand und Bticino winkt der Erfolg in diesem wichtigen Wachstumsmarkt. Dies gelingt durch eine moderne

Video-Hausstation sowie mit dem bewährtem MyHome-Hausautomatisierungssystem und dem neuen

 Legrand-Funksystem für eine schnelle und flexible Montage. Hinzu kommen Smartphone-Anwendungen. 

»Smart Home«-Produkte von
 Legrand verwandeln das eigene

Heim in ein intelligentes Zuhause.
Komfortabel gesteuert – per
Knopfdruck vor Ort oder via
Smartphone von unterwegs.

Dank des Legrand-Funksystems kann ein
 persönliches Wohlfühl-Ambiente nach den

 eigenen Wünschen geschaffen werden. 
Diese Technologie verwendet die bereits

 vorhandene Verkabelung zu einem neuen, 
funkgesteuerten System.

Michael Baumgartner
Produktmanager
Legrand Austria GmbH

Tel.: 01-277 623 42
E-Mail: michael.baumgartner@legrand.at

www.legrand.at/bticino-austria

www.i-magazin.at

Alexander Krumpeck
Produktmanager
Legrand Austria GmbH

Tel.: 01-277 623 43
E-Mail: alexander.krumpeck@legrand.at
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REGRO bietet seinen Kunden umfassende Lösungen zur Optimierung des Energieverbrauchs und für 
nachhaltigen Ressourceneinsatz in Betrieben. Herstellerunabhängige Beratung gewährleistet den Ein-
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D
as Flächenschalterprogramm D-Life ist
in den Materialien Kunststoff, Glas und
Stein sowie Echtmetall erhältlich. Es re-

präsentiert die kompromisslose Verbindung
von modernen Produktionsprozessen mit ei-
nem auf Reduktion und Klarheit fokussierten
Design. So wurde beim Rahmen des Flächen-

schalters in allen Va-
rianten bewusst auf
einen Mittelsteg
verzichtet. Dadurch
berühren sich die
Einsätze fast naht-
los und bilden einen
harmonischen Ge-
samteindruck. Das
bringt die 71 mal 
71 Millimeter große
Fläche eines Schal-
ters optimal zur Gel-
tung und schafft im
wahrsten Sinne des
Wortes eine neue
Dimension. Der sich
elegant zur Rück-
seite hin verjün-
gende Rahmen gibt
dabei nicht nur den
nötigen Raum, son-

dern sorgt zugleich für eine flache, nahezu
schwebende Anmutung auf der Wand. 

Bereits die in hochwertigen Kunststoffen ge-
fertigten Modelle repräsen-
tieren weit mehr als ein funk-
tionales Gestaltungselement.
Mit den Farboptionen Lotos-
weiß, Edelstahl lackiert, An-
thrazit und Sahara lassen
sich zeitgemäße Wohn- und
Arbeitswelten erschaffen, in
denen freundliche, helle Far-
ben dominieren und dunklere
Töne als Gegenpol gezielt
eingesetzt werden. 

Auch durch die Wahl von
Rahmen aus Glas und Stein
setzen die Käufer von D-Life
ein persönliches Statement.
So ermöglichen diese Kom-
ponenten die perfekte Ba-
lance zwischen zeitgemäßer
Innenarchitektur und traditionellen, natürli-
chen Materialien. Moderne Innenausbauten,
die auf Stein und Glas beruhen, werden so mit
den passenden Schaltern und Dosen aufge-
wertet. 

Im Luxussegment kommt Echtmetall zum
Einsatz. Hier greift besonders die Variante
Mocca die aktuelle Lieblingsfarbe vieler Top-
Designer auf. Ob Büro- oder Wohneinrich-

tung, Autolack oder Gadget:
Die warme Kaffeenote liegt
voll im Trend. Auch die Aus-
führung Nickel metallic lässt
sich mit sämtlichen Einrich-
tungsgegenständen stilvoll
kombinieren und wertet
Räume jeder Art deutlich
auf. Das gilt erst recht für
Champagner metallic, deren
edles Finishing perfekt zum
klaren Design passt und
eine wohltuende Atmo-
sphäre vermittelt.

Für mehr Raum- und Wohn-
qualität sorgt bei D-Life
auch die nahtlose Integra-
tion in die Welt der Gebäu-
deautomatisierung. Über

Pluslink können außerdem Funktionen wie
die Licht- und Jalousiesteuerung realisiert
werden. Per Bluetooth lassen sich mit dem
Smartphone Komfortfunktionen von Woh-
nung oder Büro steuern.

MERTEN BY SCHNEIDER ELECTRIC STELLT D-LIFE VOR:

Rahmen, die Raum geben

Begeisternde Formen, erstklassige Materialien und perfekte Verarbeitung: Merten

bringt mit D-Life ein herausragendes, neues Flächenschalterdesign auf den Markt.

Es zeichnet sich durch eine moderne und dabei zeitlose Gestaltung aus, die dem

Anspruch »Rahmen, die Raum geben« folgt. Durch die Verbindung eines prägnanten

Profils mit einer extrem flachen Anmutung wurde eine Formsprache gefunden, die 

in Eigenheimen, Bürobauten und Hotels gleichermaßen starke Akzente setzt.

Beautiful by Nature: Die
Echtmaterialrahmen in
D-Life beeindrucken

durch ihre moderne und
zeitlose Gestaltung.

Design pur: Wohlgestaltet
ohne Stege 

entsteht ein harmonischer
Gesamteindruck.

Daniel Valicek
Produktmanager Gebäudesystemtechnik /
KNX-Experte
Schneider Electric Austria Ges.m.b.H

Tel.: 01-614 71 11
E-Mail: office.at@schneider-electric.com

www.schneider-electric.at

www.i-magazin.at
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TECHNIK Schneider Electric 

Eine Inspiration:
 Harmonisches Design mit

 dezenter Eleganz bringen den
Schalter  optimal zur Geltung. 
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Komfort für den Kunden steht bei Etherma an allererster Stelle. Damit
ist einerseits der Komfort für den Endkunden gemeint, der die ange-
nehme Niedertemperatur-Strahlungswärme der Fußbodenheizung
genießen soll. Andererseits aber auch der Komfort beim Einbau und
der Montage. Die Etherma-Netzheizmatte verfügt über eine Vielzahl an
Produktvorteilen, die den Einbau wirklich vereinfachen. Darunter die
Nähtechnologie, für eine flache und planebene Verlegung, die extra
dünne Muffe und die selbstklebende Verarbeitung.

Individuell
Neben drei Standardbreiten bietet Etherma als einer der wenigen
Hersteller die Netzheizmatte auch individuell auf Maß an – für den
technisch perfekten, einfachen und schnellen Einbau auch bei
 außergewöhnlicher Architektur – speziell in Bädern und  Wellness -
bereichen die ideale Lösung. Und punktgenau geregelt, heizen Sie
 genau dann, wann Sie wollen – schnell und effizient. 

Eine weitere Spezialheizmatte ist die extrem widerstandsfähige
Etherma NST, die überall dort, wo mit aggressiven Putzmitteln, Säu-
ren oder Laugen gearbeitet wird, wie beispielsweise in  Schwimm -
bädern oder öffentlichen Bereichen, zum Einsatz kommt – aber auch
als Freiflächenheizung unter Platten und dünnen Belägen. Die Etherma
WST wurde als Wandheizung entwickelt. Sie dient einerseits zur
 Kälteabschottung und erzeugt andererseits angenehme Strahlungs-
wärme, als positiver Nebeneffekt beugt sie auch feuchten Wänden vor.

Flexibel und vielseitig
Den Wunsch eines warmen Fußbodens kann man sich auch nach-
träglich oder im Zuge einer Sanierung erfüllen. Insbesondere im
 Sanierungsbereich ist die nur 2,7 mm dünne Heizmatte ein absoluter
Vorteil, da die Aufbauhöhe so gering wie möglich gehalten werden
kann. Die Etherma-Fußbodenheizung ist flexibel und bei nahezu allen
Fußbodenaufbauten und Belagsarten (z.B. Fliese, Marmor, Laminat,
Parkett, Kork…) einsetzbar. 

Effizienz und Komfort
Positiv bemerkbar machen sich geringe Investitions- und Wartungs-
kosten ebenso wie eine große Betriebskostenersparnis durch punkt-
genaue Einzelraumregelung und einen wissenschaftlich erwiesenen,
deutlich geringeren Heizbedarf als bei der Konvektionswärme – bei
gleichbleibendem Wohlbefinden. Völlig unabhängig macht man sich,
wenn man die Etherma-Fußbodenheizung, die sich übrigens per Haus-
automatisierungssystem besonders »smart« steuern lässt, mit einer
Photovoltaikanlage kombiniert. So produziert man seinen eigenen,
sauberen Strom und senkt die Kosten.

Modern und effizient heizen
ETHERMA-FUSSBODENHEIZUNG:

www.etherma.com

www.i-magazin.at
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DD
er eingebaute Präsenz-/Bewegungs-
melder erkennt die Bewegung von Per-
sonen an deren Wärmestrahlung. Er

kann beispielsweise auch in Kombination mit
dem integrierten Lichtsensor zum Schalten von
Beleuchtungen und für Alarmfunktionen ge-
nutzt werden. Verlässt der Eigentümer sein
Haus, wird der Bewegungsmelder scharf ge-
stellt. Folgende Alarmfunktionen können je
nach Programmierung eingestellt werden: Be-
tritt nun jemand widerrechtlich das Gebäude,
erfasst der GUS die nicht autorisierte Bewe-
gung und sendet den Vorgang an das LCN-Sy-
stem. Dieses löst einen (Vor-)Alarm aus. Das
kann eine Sirene oder Leuchte auf dem Dach
sein, oder durch angehendes Licht im gesam-
ten Haus signalisiert werden. Zudem werden
bei einer Anbindung an die global verwendbare
Visualisierungssoftware LCN-GVS Alarmmel-

dungen via Push-Nachrichten in Echtzeit auf
Smartphones, Tablets oder PCs gesendet.

In Kombination mit Außensensoren ist es auch
möglich, den Außenbereich in die Alarman-
lage einzubinden. Schließlich macht es Sinn,
den Eindringling vom Hof zu jagen, bevor Scha-
den am Haus entsteht. Dabei ist es sinnvoll,
das Grundstück/Gebäude in mehrere Zonen
zu unterteilen. Betritt der Post- oder Paket-
bote das Grundstück und will zum Briefkasten
oder zur Klingel, geht die Beleuchtung in Räu-
men, sowie außen vor dem Haus, an. Tritt aber
jemand unangekündigt in den Bereich hinter
dem Haus, fahren die Rollläden herunter, um
so das Haus vor Einbruch zu schützen. Im Haus
wird dann zusätzlich ein Alarm ausgelöst, ähn-
lich dem des widerrechtlichen Betretens der
Räumlichkeiten.

Bei der Montage des Universalsensors emp-
fiehlt es sich, für eine optimale Seitwärtser-
fassung und Raumabdeckung des Bewe-
gungsmelder im LCN-GUS, diesen im Haus an
der Wand zu montieren. Hierbei sollte man
auch auf Einbauhöhe und veränderliche Wär-
mequellen achten. 
Neben dem Einsatz als Alarmanlage kann der
LCN-GUS dank seiner fünf integrierten Senso-
ren unter anderem auch für Energiesparen,
Konstantlichtregelung und vieles mehr genutzt
werden. Der LCN-GUS ist ab sofort in den Far-
ben Weiß und Champagner erhältlich.

DER NEUE LCN-GUS:

Neu im LCN-Portfolio der Issendorff KG ist der Glas-Universalsensor LCN-GUS, der insgesamt fünf Sensoren kombiniert.

Neben dem Empfang von Werten für Temperatur, Bewegung, Helligkeit, Feuchte und Infrarot-Fernsteuerung kann der GUS

auch als Präsenz-/Bewegungsmelder eingesetzt und als Alarmanlage genutzt werden. In dieser Funktion ist er  sowohl für

Neubauten als auch für Bestandsbauten einsetzbar, da LCN in der Regel leicht nachinstallierbar ist. So bietet der GUS

Endkunden einen erheblichen Mehrwert als der Einsatz eines herkömmlichen Bewegungsmelders.

Der Glas-Universal -
sensor LCN-GUS
kombiniert

 insgesamt fünf
Sensoren. 
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TECHNIK Issendorff

Funktionen wie 
eine Alarmanlage

www.lcn.de

www.i-magazin.at
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NIEDAX Kabelverlege-Systeme GmbH
Resselstraße 10, 2120 Wolkersdorf
Tel.: 02245 / 90 110-0, E-Mail: office@niedax.at

www.niedax.at

wünscht allen 

Kunden und 

Geschäftspartnern 

frohe Weihnachten

und ein erfolgreiches 

Neues Jahr 2017!
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TECHNIK Rokos / Cimco / Megger

Nach einem anstrengenden Arbeits-
tag nach Hause kommen, gutes Essen
genießen und die Beine hochlegen –
eine schöne Vorstellung. Leider ist
dies einer Vielzahl von Menschen nicht
mehr vergönnt, Grund dafür sind ver-
heerende Brände im eigenen Heim. 
Abgesehen vom Sachschaden fallen
jährlich ca. 30 Menschen den Flam-
men zum Opfer. Oft sind es nicht die
Flammen selbst, die zum Tod führen.
Vielmehr ist es das tödliche Rauch-
gas, welches schon in geringen Men-
gen fatale Auswirkungen hat.
Um den schrecklichen Folgen vorzu-
beugen und die Bewohner schon früh-
zeitig vor dem gefährlichen Gas zu
warnen, hat das Land Österreich eine
Rauchmelderpflicht erhoben. Diese
besagt, dass in Wohnungen die Auf-
enthaltsräume und die Gänge, über
die Fluchtwege führen, mit jeweils ei-

nem Rauchmelder ausgestattet werden müssen, Küchen sind hier
ausgenommen. Die Rauchmelder sind so anzubringen, dass sie den
Brandrauch frühzeitig erkennen und somit gut hörbar melden. 
Um sich, die Familie und die eigenen vier Wände zu schützen, müs-
sen in den erforderlichen Räumen geeignete Rauchmelder ange-
bracht werden. Sind solche bereits installiert, ist es unbedingt not-
wendig diese regelmäßig zu warten! Hierbei ist kein großer Aufwand
nötig: Die Cimco-Werkzeugfabrik aus Remscheid hat für diesen
Zweck das Rauchmelder-Testspray (Cimco-Artikelnr. 15 1126) für fo-
toelektrische (optoelektronische) Rauchmelder auf den Markt ge-
bracht. Der Test geschieht ohne aufwändige Prüfgeräte. Das Spray
wird ca. 5 Sekunden lang auf den Rauchmelder gesprüht. Nach 5 bis
10 Sekunden sollte der Rauchmelder auslösen, d.h. er blinkt und
piept. Somit hat er den Test bestanden und funktioniert einwandfrei.
Löst er nicht aus, sollte der Vorgang wiederholt werden. Reagiert der
Rauchmelder auch jetzt nicht, muss er unbedingt von einem Fach-
mann gesichtet wer-
den, um die Funktion
sicherzustellen. Ach-
tung! Der Batterietest
wird hierdurch nicht
ersetzt.

Rauchmelder retten Leben 
EINE REGELMÄSSIGE WARTUNG BIETET ABSOLUTE SICHERHEIT:

www.cimco.de

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Zwei USB-Buchsen und die 220V-Schuko-Steckdose zur gleichen Zeit
verwenden. Mit einer Gesamtkapazität von 16 A/220 V~ ist es dabei
egal, was angeschlossen oder aufgeladen wird – Kaffeemaschine oder
Staubsauger – die 2 USB-Schuko-Steckdose bietet drei in einem!

Die Modell 55-Schuko-Steckdose mit USB verfügt über zwei High-
Speed-USB-Ladeanschlüsse mit einer Gesamtkapazität von 2.100 mA.
So können zwei USB-Geräte gleichzeitig aufgeladen werden, wobei die
beworbene Kapazität von 2.100 mA gleichmäßig aufgeteilt wird. Mit ei-
nem Stromverbrauch von rund 0.12 Watt im Standby-Modus ist die 2
USB-Steckdose sehr sparsam mit Energie. Der Einsatz hat eine Stan-
dardbreite von 55 mm und eine Einbautiefe von 49 mm und passt so-
mit in jede Standard 50 oder 60 mm tiefe Unterputzdose. Erhältlich ist
die Dose in reinweiß und cremeweiß glänzend. Die Montage gestaltet
sich dank Doppelfederkraftklemmen einfach. Zusätzlich ist die Steck-
dose mit einem Kinderschutz gesichert, der nur mit einem regulären
Steckereinsatz öffnet. „Ein 2 USB Modell 55 ist im Normalfall insgesamt
günstiger als eine Schuko-Steckdose, ein doppeltes USB-Ladegerät
und eine TAE-Abdeckung zusammengerechnet,“ rechnet der Hersteller
vor.  Die 2 USB-Steckdose wurde unabhängig überprüft und für sicher
befunden. Sie erhielt sowohl das KEMAkeur-Zertifikat, als auch das
sehr strenge Prüfsie-
gel des deutschen
TÜV. Der Österreich-
Vertrieb der 2 USB
liegt bei der Leopold
Rokos GmbH. 

USB mal Zwei 
DIE MODELL 55-SCHUKO-STECKDOSE MIT DOPPELTEM USB-ANSCHLUSS: 

www.megaman-rokos.at

www.i-magazin.at
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Die Überwachung des Stromnetzes und die Fehlerortung werden im-
mer wichtiger. Die Anforderungen an die Messtechniker werden immer
höher. Stromausfälle beim Endkunden verursachen immer häufiger
Mehrkosten. Maßnahmen zur Fehlerbehebung, die den Einsatz eines
Messwagens benötigen, können mittelfristig geplant werden, da die
SmartFuse SFC250 in der Zwischenzeit das »Fehlermanagement«
übernimmt. 

Kann man im Voraus wissen, wann der Strom ausfällt? Kann man Aus-
fallzeiten auf ein Minimum reduzieren? Und überhaupt: Kann man Ka-
belfehler orten, ohne die Verbraucher vom Netz zu trennen? Ja, mit
SmartFuse SFC250. SmartFuse SFC250, ein multifunktionales, elek-
tronisches Sicherungssystem bis 250 A Laststrom, ist Meggers neue
Lösung für die Fehlerfrüherkennung über die Fehlervorortung bis hin
zur Fehlernachortung an Niederspannungsleitungen:
• Echtzeit-Überwachung und Analyse des Strom- 

und Spannungsverlaufs
• Frühwarnung bei drohender Netzüberlastung
• Automatische Wiederherstellung der Stromversorgung
• Minimierung von Ausfallzeiten
• Fehlerortung mit angeschlossenen Haushalten

Die All-in-One-Lösung für
Niederspannungsnetze

FEHLERMANAGEMENT MIT SMARTFUSE:

de.megger.com/smartfuse

www.i-magazin.at
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TECHNIK SpektraLED/Esylux / Trilux / Raychem

Esylux freut sich, mitteilen zu können, dass
ein neuer Vertriebsleiter für die Esylux Öster-
reich GmbH eingestellt wurde. Thomas Klein
hat bereits am 15.11.2016 seine Arbeit auf-
genommen. Er bringt langjährige relevante
Erfahrung im technischen Vertrieb und Mar-
keting mit. Durch seine bisherige Tätigkeit
als Verkaufsleiter bei einem österreichischen
Automobilzulieferer ist Klein bestens mit
Steuerung von Vertriebsteams vertraut und
kann dabei auf seine umfassenden Füh-
rungskenntnisse zurückgreifen.

Neubesetzung

Als Kraftpaket mit einem Lichtstrom von 520 lm überzeugt der neue
LED-GU10-Spot. Das sensationelle Preis-Leistungsverhältnis und das
weiße Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium waren ausschlagge-
bend für die Aufnahme in das Produktsortiment von SpektraLED.
Durch den Abstrahlwinkel von 100° erzeugt der Spot einen breiten
Lichtkegel und bietet eine räumliche und großflächige Beleuch-
tungslösung auch bei niedriger Raumhöhe oder bei relativ großen
Lichtpunktabständen. Der LED-GU10-Spot ist beim österreichischen
Elektrogroßhandel erhältlich und SpektraLED gewährt auf dieses Pro-
dukt 2 Jahre Garantie.

Neuer LED-GU10-Spot 
KOSTENGÜNSTIGES KRAFTPAKET VON SPEKTRALED: 

www.spektraled.at

www.i-magazin.at
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DThomas Klein
Country Manager
Esylux Österreich GmbH

Tel: 0732-78-81-88-0
Fax: 0732-78-81-88-7039
Mobil: 0676-52-66-552
E-Mail: thomas.klein@esylux.com

www.esylux.at

www.i-magazin.at
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THOMAS KLEIN IST NEUER VERTRIEBS -
LEITER VON ESYLUX ÖSTERREICH: 

Konzentrierte Bild-
schirmarbeit, kreati-
ves Brainstorming,
Kundenmeeting und
Präsentation – mo-
derne Büroarbeit ist
vielfältig und stellt
damit unterschiedli-
che Ansprüche an
die Beleuchtung. Mit
der Arimo Slim LED
kann man auf eine
Leuchtenfamilie zu-
rückgreifen, die dank
modernster Lichttechnik und eines varian-
tenreichen Portfolios auf die unterschiedli-
chen Beleuchtungsbedürfnisse eines mo-
dernen Büros angepasst werden kann.

Der innovative Mikro-Reflektor der Arimo
Slim MRX LED spendet angenehm blend-
freies Licht – selbst bei hohen Lichtstrom-
paketen. Das außergewöhnliche Leuchten-
konzept mit den direkt strahlenden LED
sorgt für attraktive Akzente in einer moder-
nen Arbeitsumgebung.
Die Arimo Slim CDP LED ist die ultraflache
Sanierungslösung für flächiges Licht. Die
homogen anmutende Leuchte ist wahlweise
als quadratische oder in verschiedenen lang-
gestreckten Ausführungen erhältlich, maß-
geschneidert für alle gängigen Standard-
De ckenraster oder gesägte Decken. Darüber
hinaus sind raumseitig IP54-Versionen, ver-
schiedene Anbauvarianten und eine lange-
streckte Hängeleuchte mit indirektem Licht-

anteil verfügbar. Für individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten sorgt ein digitales
Druckverfahren, das z.B. Firmenlogos oder
Bilder auf die CDP-Scheibe der Arimo Slim
CDP LED bringt.
Mit der Arimo Slim LED-Produktfamilie las-
sen sich selbst umfangreiche Sanierungs-
projekte schnell und einfach und in einheit-
licher Formensprache umsetzen. Dank der
kompakten Bauform gelingt die Installation
im Handumdrehen. Das Licht ist zudem so
energieeffizient, dass sich die Investitions-
kosten in kürzester Zeit amortisieren.

Bringt frischen Wind in den Arbeitsalltag
DIE TRILUX-ARIMO SLIM LED:

www.trilux.com

www.i-magazin.at
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ie Modelle sind mit Bodenfühlern mit
Widerständen von 2–100 kΩ kompati-
bel und damit besonders geeignet für

Neubauten und Renovierungsprojekte. Somit
lassen sich vorhandene Fußbodenheizungen
durch die Integration von Senz-Thermosta-
ten auch einfach aufrüsten. Das elegante,
schwarze Gehäuse des Raychem Senz wirkt in
jedem Umfeld dekorativ. Alternativ kann auch
die mitgelieferte weiße Blende für Schalter-
rahmen genutzt werden. 

„Gefragt sind heute topmoderne Produkte,
die sich durch Effizienz, Zuverlässigkeit sowie
einfache Installation und Einrichtung aus-
zeichnen. Raychem Senz bietet das Neueste
im Bereich Thermostattechnik für Fußboden-
heizungen“, kommentiert Micael Karlsson,
Product Marketing Manager bei Pentair Skan-
dinavien. „Bei der Entwicklung dieser Reihe
berücksichtigten wir die Anforderungen von
Installateuren wie Benutzern. Das Ergebnis
ist ein System mit dem größtmöglichen Maß
an Komfort, Leistung und Bedienerfreund-
lichkeit.“

Um die Einrichtung und Bedienung der Senz-
Thermostate so einfach wie möglich zu ge-
stalten, erkennen sie die von Smartphones
bekannten Tipp- und Wischgesten. Vorab fest-
gelegte Programme regeln die Fußbodenhei-
zung automatisch je nach Bedarf und intelli-
gente Selbstlernfunktionen gewährleisten
unter Berücksichtigung der im Haus herr-
schenden Bedingungen, dass das System im
richtigen Moment die gewünschte Temperatur
hat. Darüber hinaus zeigen die neuen Mo-
delle auch den Stromverbrauch der vergan-
genen Woche sowie des vergangenen Mo-
nats und Jahres an. Anhand dieser
Informationen können die Benutzer den Ein-
satz der Geräte stromsparender und effizien-
ter gestalten, ohne auf Komfort verzichten zu
müssen. 

Raychem Senz WIFI kann sich mit dem WLAN
verbinden, sodass bis zu 32 Zonen eines Fuß-
bodenheizungssystems einfach durch Tippen
oder Wischen verknüpft werden können. Die
Raychem-App für die Fußbodenbeheizung
bietet bequem per Smartphone oder Tablet

Zugriff auf die Temperatur- und Systemein-
stellungen des Beheizungssystems. Die ko-
stenlose Steuer-App für Senz WIFI steht im
Apple Store und bei Google Play zum
Download zur Verfügung. Senz-Thermostate
gibt es auch ohne WLAN-Konnektivität; diese
bieten ansonsten aber dieselben Funktionen.

Die Modelle der Raychem Senz-Reihe sind
 installations- und benutzerfreundlich, da war-
tungsfrei. Alle Raychem-Produkte für die Fuß-
bodenbeheizung fallen unter eine zuverläs-
sige 12-Jahres-Gewährleistung, die sich bei
Installation und Registrierung durch einen
Zertifiziert PRO-Installateur auf 20 Jahre ver-
längern kann.

Raychem hat eine neue Thermostatreihe auf dem Markt: Mit Senz lassen sich elektrische Fußbodenheizungen

 intuitiv über einen innovativen Touchscreen oder auch per WLAN regeln. Die eleganten, hochmodernen

 Beheizungsregler Raychem Senz und Raychem Senz WIFI bieten ein neues Maß an Komfort und Leistung durch

 einfachste, gestengesteuerte Bedienung und intelligente Funktionen. 

Die Raychem-App für die Fußbodenbeheizung bietet bequem
per Smartphone oder Tablet Zugriff auf die Temperatur- und

Systemeinstellungen des  Beheizungssystems.
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www.pentairthermal.com/senz

www.i-magazin.at
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MIT RAYCHEM SENZ-THERMOSTATEN:

Intuitive Regelung 
der Fußbodenheizung 
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KOLUMNE Rudolfine Zachbauer-Zick

N
a, habe ich Sie – frei nach DALI – ein wenig verwirren können? Dann
ist es gut. Somit habe ich jetzt Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit
und das ist fein!

Welches Thema wäre für die dunkelste Jahreszeit wohl passender, als das
Thema LICHT! Bestes, blendfreies Licht war sicherlich auch für das künst-
lerische Schaffen des von mir eingangs zitierten Malers Salvador Dalí
unabdingbar. Trotzdem ist und war er nicht der Namensgeber für »DALI«.

DALI ist die Abkürzung für Digital Addressable Lighting Interface und be-
nennt das Protokoll zur Steuerung in der Lichttechnik. Dieses ist nor-
miert und zwar in der IEC 62386 (SC 34C). Kurz vorstellen möchte ich an
dieser Stelle speziell die beiden Teile:

ÖVE/ÖNORM EN 62386-101:2016-11-01, ersetzt die Ausgabe : 2010-06-01
Teil 101 Generelle Anforderungen an Systemkomponenten (dzt. noch in
Englisch) 
Dieser Teil der IEC 62386 gilt für Systemkomponenten in einem Bussystem
zur Ansteuerung von digitalen Signalen elektronischer Beleuchtungsein-
richtungen, diese sollten den Anforderungen der IEC 61347 entsprechen
(DC Supply). 

ÖVE/ÖNORM EN 62386-207:2010-07-01
Teil 207: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – LED-Module
(Gerätetyp 6) (dzt. in Engl.)
Diese internationale Norm legt ein Protokoll und Prüfverfahren zur Steue-
rung von elektronischen Betriebsgeräten mit digitalen Signalen fest. Das
Betriebsgerät ist für den Anschluss an Wechsel- oder Gleichstromversor-
gungen vorgesehen und mit LED-Modulen verbunden. Die Prüfungen in
dieser Norm sind Typprüfungen. Anforderungen zur Prüfung einzelner
Betriebsgeräte während der Produktion sind nicht enthalten.

Praktische Umsetzung
Eines gilt als wohlverstanden: Smart Building ist mittlerweile mehr als ein
Marketing-Gag und Energieeffizienz mehr als ein »grünes Mascherl« an al-
tem Hut. Die Vorgaben an Planer und Errichter lauten: Kostenersparnis bei
Errichtung UND Betrieb, intelligente & nutzeroptimierte Steuerung, kur-
zer ROI (Return on Investment) bei gleichzeitiger Investitionssicherheit, da
standardbasierend und unter Einbeziehung eines gesicherten IoT (Inter-
net of Things). Meine IKT-Affinität auch unter Einbeziehung der TGA ist
wohlbekannt. Auch bei der Beleuchtung? 

Bislang war ich der Meinung, dass über kurz oder lang auch die LED-Ver-
sorgung über LAN und PoE+ erfolgen sollte und auch würde. Je mehr ich
mich jedoch in die Thematik vertiefe, desto mehr komme ich zur Über-
zeugung, dass dies doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann.
Räume in Zwischendecken werden aus architektonischen Kosteneinspa-
rungen immer niedriger. PoE+ erzeugt Abwärme, die ich mittels Zu-/Abluft
bzw. sogar Kühlung entsprechend regulieren muss. Etwaige Energieer-
sparnisse im Leuchtmittel LED werden somit über den Umweg der HKLS-
Mehraufwände wieder vernichtet.  Was also tun? Doch wieder der gute, be-
währte DALI. Bei meinen Recherchen wurde ich zu meinem Erstaunen am
österreichischen Markt einer innovativen Lösung fündig. 

Wo liegen die Vorteile: 
• Digitale, Sensor- und ANWESENHEITSBASIERENDE Beleuchtungssteuerung 
• Ereignisbasierende Beleuchtungssteuerung (z. B. über Timecode, ZuKo (Zu-
trittskontrolle) und/oder BDA (Betriebsdatenerfassung) u. dgl.)
• Konstantlichtregulierung hält einen für den jeweiligen Raum/Platz defi-
nierten Lumen-/Lux-Wert unter Einbeziehung der Tageslichtqualität konstant
und kann über frei programmierbare Schnittstellen mit jeglicher TGA-Steue-
rung (z. B. Jalousiensteuerung, Beamersteuerung etc.) angebunden werden 
• WEB-Modul/-Server ermöglicht eine Firewall gesicherte Remotesteuerung
zusätzlich zu herkömmlichen Touchpanels im jeweiligen Raum, so kann z. B.
ein Kreißsaal, Behandlungs- und Untersuchungsraum, Konferenz- oder Se-
minarraum, Hörsaal usw. rechtzeitig und ortsunabhängig vom FM (Facility Ma-
nagement) für ein Ereignis vorbereitet und überprüft werden 
• Integration und Visualisierung der Beleuchtungsüberwachung in FM-Leit-
stände ermöglicht Ressourcen- und Wartungsmanagement, statistische Aus-
wertungen über Lifecylcle und Energiekosten 
• Neben freiprogrammierbaren Schnittstellen können auch standardisierte
Protokolle wie BACnet, LonMark, OPC und Webservices der TGA eingebunden
und so ein Gesamtkonzept SMART BUILDING in allen Vorteilen umfassend ge-
nutzt werden
• Easy Bus-Verkabelung über YM-J5x1,5mm2 (PE, N, L, 2 x DA), bidirektionale
DALI-Kommunikation, EVP (Vorschaltgerät) verpolungssicher, bis zu 64 EVPs
je Kanal, wobei die EVPs  in Gruppen zusammengefasst werden können (max.
16 Gruppen je Kanal)
• Eindeutige Adressierung / Zuordnung gegeben (s. Visualisierung, Ressour-
cenmanagement)
• Projektbezogene Energiekostenersparnis von durchschnittlich 40 – 50 % 
• Bei z. B. einem 40.000 m2-Bauwerk mit intelligenter TGA fallen für Errichter
bereits in der Inbetriebsetzungsphase / Probebetrieb bis zur finalen Übergabe
an den Kunden/Nutzer über eine realistische Dauer von rund 6 Monaten
 erfahrungsgemäß  Energiekosten von rd. EUR 50.000/Monat somit 
EUR 300.000 Gesamtenergiekosten bei nicht gesteuerter Beleuchtung (!) an. 
• Im Gegensatz dazu ergeben sich bei Nutzung digitaler anwesenheitsbasie-
render Beleuchtungssteuerung bereits in der o. a. Projektphase/Modell rund
EUR 120.000 bis EUR 150.000 Einsparung – ein Budget, das im Projekt ohne
Zweifel andernorts besser eingesetzt werden kann, als via ungesteuerter
Energie ins Leere zu verpuffen. 

Ich stehe in keinem Geschäftsverhältnis mit Loytec (L-DALI), umso mehr freue
ich mich, dass ich auf Anfrage kostenlos Produktfotos für diese Kolumne ver-
wenden darf und dabei erfahren habe, dass Loytec am 20. Jänner 2017 eine
kurze DALI-Fachinformation für Architekten, Planer und Interessierte abhält. 

Es bleibt also wie immer sehr spannend! Und ich bleib dran – eine schöne
Adventszeit, frohe Weihnachten und viel Glück und Gesundheit im neuen
Jahr wünscht
Herzlich, Ihre
Rudolfine Zachbauer-Zick

techART e.U. 
Hetzendorfer Straße 103/2/19, 1120 Wien
Tel.: 0664-413 4771  l E-Mail: rzz@techart.co.at  l www.techart.co.at

Salvador Dalí – vollständiger Name Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech (11.05.1904 - 23.01.1989)
Spanischer Maler, Grafiker, Schriftsteller, Bildhauer, Bühnenbildner, Hauptvertreter des Surrealismus

…. Es werde Licht! 
Und zwar »DALI«!

„MAN MUSS SYSTEMATISCH VERWIRRUNG STIFTEN,
DAS SETZT KREATIVITÄT FREI.“
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Eaton - Brandschutzschalter

Der Eaton Brandschutzschalter reduziert die Gefahr von elek-
trisch gezündeten Bränden erheblich. Diese werden
hautpsächlich verursacht durch:

• Beschädigte Kabel und Stecker
• Lose Klemmen
• Gealterte bzw. beschädigte Isolierung

Vorteile des Eaton Brandschutzschalters

• Optimaler Schutz für Leben und Werte 
• Komplettschutz in einem Gerät
• Erkennt Lichtbögen sicher und schnell

Infos zu Eaton unter: www.eaton.at 

Eaton optimiert Energie

Entscheidend ist was Sie wollen

Ihre persönliche Sicherheit

Brandschäden in Pr ivathaushalten

durch elektr isch gezündete Brände*

36 Millionen Euro

* Statistik der österreichischen Brandschutzstellen 2013
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       „Jetzt bis zu
€ 1000,- Förderung!“

Das bringt richtig Energie. 

 „Als Partner der
Zukunftsheizung fühle
ich mich echt gut.“
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● Korpus aus Siliziumoxyd
 schadstofffrei aus Recyclingglas

● Heizleiter aus Karbonfaser
 garantiert kein Elektrosmog

● Oberfl äche aus Keramik
 optimale Wärmestrahlung

● Keine Strahlungsbremsen
 wie z.B. Glas, Metall oder Spiegel

● 96% Abstrahlung nach vorne
 Raumheizung statt Wandheizung

● Österreichs Strom
 Heizen mit 95% erneuerbarer Energie

Das hat Zukunft:

Werden Sie easyTherm Partner!
Der Infrarot-Technologieführer mit
tausenden zufriedenen Kunden und
500 easyTherm Partnern ebnet auch
Ihnen den Weg zu einer erfreulichen Zukunft.
Einfach anrufen: 03352 38200 600   „Jetzt bis zu  „Jetzt bis zu

€ € 1000,- Förderung!“1000,- Förderung!“
   
€ 1000,- 
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