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Das bringt richtig Energie. 

 „Als Partner der
Zukunftsheizung fühle
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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
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Erleichtern Sie Ihren Arbeitsalltag mit  
anwender freundlichen Werkzeugen, die  
durch höchste Qualität und Komfort überzeugen.

Die neuen  
Aderendhülsen - Werkzeuge  
von 0,08 – 16 mm²

Die neuen 30er
www.klauke.com
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EDITORIAL 

Jetzt kommt Google auch nach Hause
Es war an Googles CEO Sundar Pichai, die Neu-
heiten des Unternehmens im Shoreline Amphi-
theater in Mountain View zu präsentierten. Eine
davon hört auf den Namen »Google Home«.
Die Fachwelt stellt sich derzeit die Frage, ob Goo-
gle mit der Vielzahl an neuen Produkten bzw. An-
kündigungen auf Künftiges, Amazon, Facebook &
Co Konkurrenz machen will. In Anbetracht des-
sen, dass sämtliche Google-Programme und An-
wendungen, die man im Alltag nutzt, seit
geraumer Zeit Daten untereinander austauschen,
ist die Vorgangsweise meines Erachtens nach, nur
allzu verständlich. Zum Beispiel werden die In-
halte, die vom Google-Mail-Account eines Users
gescannten und erfassten E-Mail-Texte, zu Infor-
mationen generiert, die wiederum dazu genutzt
werden, um in anderen Programmen des Internet-
Riesen als zielgenaue Werbung zu erscheinen.
Kurzum, in welchem Teil des Google-Planeten Sie
sich auch immer aufhalten, Sie »genießen« das
volle Werbeservice und liefern ständig neue
Daten. Künftig auch in Ihren vier Wänden. Denn
Ende 2016 will der US-Konzern »Google Home«
auf den Markt bringen. Das Herz der Anlage soll
ein WLAN-Lautsprecher sein, der Funktionen der
Haussteuerung übernehmen kann und damit Be-
reiche wie die Beleuchtung oder die Heizung
steuern soll und darüber hinaus den Google-Ka-
lender (eh klar) verwalten, Essen bestellen und

im Restaurant einen Tisch reservieren kann. Dass
diese Funktionen einen Sinn aus der Sicht von
Google haben, liegt auf der Hand. Der Konzern ist
bekannt dafür, Daten im großen Stil abzusaugen
und sie an die Werbeindustrie zu verkaufen. Doch
damit nicht genug – Ihre Informationen sind auch
für andere Teile der Wirtschaft interessant. Denn
wer künftig zu oft Fastfood über den Google-
Dienst bestellt, dem könnte in absehbarer Zeit
eine Erhöhung seiner Krankenversicherung ins
Haus flattern. Mal ganz abgesehen von den ganz
privaten Gewohnheiten in den eigenen vier Wän-
den, die dann dank »Google Home« mehr als glä-
sern sein werden. Der Daten-Gigant hat sich zwar
offiziell das Motto »Don´t be evil« auf die Fahnen
geheftet – trotzdem muss uns klar sein: Wir sind
das Produkt und nicht die Kunden von Google. Al-
leine in Anbetracht dessen, bin ich froh, dass ich
mich für ein Bussystem eines Herstellers aus der
Elektrobranche entschieden habe, um mein zu
Hause zu steuern. Denn nur dann kann man davon
ausgehen, dass verborgen bleibt, wie oft ich in der
Nacht in meinem Haus das Licht einschalte, um
meinen Bedürfnissen nachzukommen.
Sind diese Trends nun Fluch oder Segen? Dass die
Digitalisierung in unser aller Leben verstärkt Ein-
zug halten wird, ist zu erwarten. Abgesehen von
den eigenen vier Wänden, werden aber auch an-
dere Bereiche des Alltages davon betroffen sein.

Eine interessante Entwicklung, die Auswirkung auf
das gesamte Baugewerbe haben wird, zeichnet
sich gerade im Handel ab. Die großen Unterneh-
men der Branche gehen auf internationaler Ebene
dazu über, ihre Verkaufsflächen zu reduzieren.
Media Markt und Ikea sind nur zwei prominente
Beispiele aus der Riege der Handelskonzerne, die
sich künftig lieber auf den Verkauf über ihre Web-
shops verlassen wollen und im Gegenzug ihre rea-
len Shops schrumpfen lassen. Abgesehen davon,
dass diese Entwicklung tausenden Angestellten
aus dem Handel ihre Jobs kosten wird, hat sie
auch gravierende Auswirkungen auf das Bau- und
Baunebengewerbe. Denn Einkaufstempel in der
Größenordnung von Shopping City Süd & Co. wer-
den damit wohl der Vergangenheit angehören. Die
Folge: Bauprojekte werden schrumpfen und damit
auch die Auftragssummen für die Elektrobranche.
Trends wie diese haben weitreichende Auswir-
kungen. Auswirkungen, die für uns alle kaum ab-
schätzbar sind. Für Bundeskanzler Kern und sein
Team wird die Herausforderung jedenfalls täglich
größer, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es
möglich machen, einerseits Arbeitsplätze zu er-
halten und andererseits Unternehmen Erträge er-
wirtschaften zu lassen.

Thomas Buchbauer
Chefredakteur, i-Magazin
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EINFACH ZU BEDIENEN UND HÖCHST FUNKTIONELL – DIE LCN-PRO6:

In der Elektroinstallation zeichnen sich Bussysteme

durch eine Besonderheit aus: Nach der eigentlichen

 Installation ist eine Parametrierung erforderlich, um die

Anlage in Betrieb nehmen zu können. Die Parametrierung

wird dadurch zu einem wichtigen Faktor in der Kalkula-

tion. Gerade bei einem umfassenden Installationsbus wie

LCN ist es deshalb wichtig, dass diese Arbeiten schnell,

einfach und effizient erledigt werden können. Das Werk-

zeug dafür heißt LCN-PRO.

von Steffen Goy, Key-Account Manager 
bei der Issendorff KG

D
ie Parametriersoftware LCN-PRO6 präsentiert sich mit der neue-
sten Version noch effizienter und komfortabler. Erstmals wird
dem Bediener die innovative, praxisnahe Programmiersprache

LCN-LCL zum vollautomatischen Parametrieren von großen Anlagen an-
geboten. Nicht nur bei größeren Gebäudekomplexen mit regelmäßigen
Strukturen bietet es so ein zeit- und kosteneffizientes Arbeiten.
Schon heute sind die Antwortzeiten beim Einrichten einer LCN-Anlage
beeindruckend kurz: Die meisten Parametrierungen benötigen weniger
als eine Sekunde – Time is Money. Dabei kommen einige Tätigkeiten
häufig vor. So hat fast jeder Raum Taster, die Licht und vielleicht die Be-
schattung steuern. Hier setzt die neue Programmiersprache LCL an: Für
wiederkehrende Tätigkeiten kann sich der Elektrotechniker »auf die
Schnelle« ein kleines Programm schreiben, das ihm diese Arbeiten ab-
nimmt. Dazu verfügt die LCN-PRO6 über einen eingebauten Editor, der
sogar das Syntax-Highlighting unterstützt: Schlüsselworte werden farb-
lich markiert, um die Lesbarkeit des Programms zu erleichtern. Um
eventuell auftretenden Fragen und Problemen bei der Programmierung
vorzubeugen, verfügt LCL über direkte, interne Fehlermeldungen sowie
die in den Editor eingebundene Online-Hilfe.

Im Handumdrehen fertig

Die Software LCN-PRO6 lässt
sich dank integrierter LCN-LCL-
Programmiersprache noch
 effizienter parametrieren.

COVERSTORY Issendorff
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LCN-PRO: Oberfläche und Funktionen
Die LCN-PRO6 besitzt eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die es dem
Elektrotechniker leicht macht, den Überblick im Projekt zu behalten. Ein be-
sonders Highlight von LCN ist der Bus-Monitor – der direkte Blick in den Bus.

Bus-Monitor
Das Kommando Konzept von LCN ermöglicht es, die Vorgänge auf dem Bus
direkt und anschaulich zu beobachten. Dazu steht der Bus-Monitor zur
Verfügung. Dieser zeigt die LCN-Befehle, die Rückmeldungen und alle Sta-
tusmeldungen zeilenweise an. Dies ist eine Besonderheit von LCN, da die
komplette Kommunikation der Module über das vierstufige Quittungs- und
Meldewesen mitlesbar ist. Dieses Meldewesen dokumentiert lückenlos
und im Hintergrund alle Vorgänge im Bus. Der Bus-Monitor kann diese
Vorgänge dann anzeigen und dient sowohl zur Überwachung (z.B. von Be-
triebszuständen wie Kurzschluss oder Überlast) als auch zur Kontrolle und
Fehlersuche bei der Parametrierung. Auch beim Erstkontakt zu einer be-
stehenden Anlage leistet der Busmonitor eine große Hilfe: Einfach eine Ta-
ste an der Wand drücken und schon ist klar, wer mit wem kommuniziert. Für
große Anlagen mit viel Busverkehr sind wirkungsvolle Filter aktivierbar, so
dass nur die gerade relevanten Vorgänge angezeigt werden.  

Projektplan
Der Projektplan ist der Arbeitsbereich
innerhalb der LCN-PRO. Neben der
Auflistung aller in der Anlage befind-
lichen Module und Komponenten wer-
den diese auch innerhalb des Pro-
jektplans parametriert.
Jedes intelligente Busmodul stellt Ta-
stentabellen zur Verfügung. Hier wird
festgelegt, welche Funktionen von
welchem Modul ausgeführt werden
sollen. Sensoren, wie bspw. der Be-
wegungsmelder LCN-GBL, wirken auf

die einzelnen Tasten der Tabelle. Wird zum Beispiel eine Person durch den
LCN-GBL erkannt, sendet dieser ein Telegramm zur Taste B4. Bei der Para-
metrierung wird dieser Taste dann wiederum ein Ziel gegeben – zum Beispiel
der Ausgang eines Busmoduls, an dem die Beleuchtung angeschlossen ist.
Hat man dieses System erst einmal verinnerlicht, werden auch komplexe Pa-
rametrierungen innerhalb kurzer Zeit erledigt. 
Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, gibt es mehrere Darstellungsformen
der eingesetzten Komponenten. Neben der Auflistung nach Modul-Nummer
können Module auch übersichtlich nach ihrem Standort im Gebäude aus-
gewählt werden. So ist jedes Modul mit einem Klick zu finden.

Funktionsplan
Der Funktionsplan betrachtet den Bus
von der Aktor-Seite. Hier kann direkt
eingesehen werden, welche Module ei-
nen Ausgang oder einen Regler usw.
steueren. Das ist bei Flüchtigkeitsfeh-
lern sehr hilfreich: Sofort wird ersicht-
lich, wenn zum Beispiel eine Taste ver-
sehentlich den falschen Ausgang
steuert. Den Funktionsplan kann man
sich also wie einen Stromlaufplan in ta-
bellarischer Form vorstellen: Hier wer-
den alle Anschlüsse und Tasten der im
Segment befindlichen Bus- Module dar-
gestellt. Dadurch wird ersichtlich, wie
die Module miteinander interagieren.Im Funktions-Plan wird ersichtlich,

wie die Module miteinander inter-
agieren. So sind  Flüchtigkeits -
fehler bei der Parametrierung

blitzschnell auffindbar.

Der Projektplan ist der wichtigste
Bereich innerhalb der LCN-PRO.
Hier wird das Projekt parametriert.

i-Magazin6_Seite01-11_C.qxp_Team-i-Zeitschriftenverlag  06.06.16  15:13  Seite 7



8

COVERSTORY Issendorff

Gruppenplan
LCN-Module adressieren direkt: Modul 11 sendet
an Modul 22. Natürlich unterstützt LCN auch
das Adressieren per Gruppe. Das ist dann sinn-
voll, wenn tatsächlich Gruppen zu steuern sind.
Diese Gruppen sind im Gruppenplan übersicht-
lich aufgelistet. Hier kann ein Modul auch
schnell zu einer Gruppe hinzugefügt oder aus ihr
entfernt werden.

Vorlagen
Vorlagen dienen dazu, wiederkehrende Parame-
trierungen schnell anzuwenden. Das ist beson-
ders in umfangreichen Projekten hilfreich. Zum
Beispiel in mehrgeschossigen Bauten, bei denen
die einzelnen Stockwerke in Segmente aufgeteilt
sind. So lassen sich gleichbleibende Parametrie-
rungen (Flurbeleuchtung, Jalousien usw.) per Drag
& Drop auf die jeweiligen (unparametrierten)
 Module übertragen. Durch die Verwendung von
Vorlagen lassen sich auch Projekte »offline« be-
arbeiten. Da im Offline-Modus logischerweise
keine Module ausgelesen werden können, zieht
man die Vorlage in den Projektplan. Die in der Vor-
lage enthaltenen Module werden dann als  Offline-
Module automatisch in den Projekt-Plan einge-
fügt. Auf der Baustelle kann die Parametrierung
anschließend einfach per Laptop auf die Anlage
übertragen werden.

Zusammenspiel von Hard- und Software
LCN als proprietäres System bietet den Vorteil,
dass Hard- und Software ideal aufeinander ab-
gestimmt werden können. Die Kompatibilität zwi-
schen sehr alten und neuen Komponenten ist ge-
nauso gewährleistet wie der Zugriff auf die
Hardwarefunktionen der einzelnen Module durch
die LCN-PRO. Dabei werden dem Installateur nur
die Funktionen des Moduls angezeigt, die es auch
unterstützt. 

Rücklesbarkeit und
Unterstützung für
alte Module
Auch ohne Projektda-
tei kann eine Anlage
immer wieder ausge-
lesen werden. So ist
eine Wartung auch
noch nach Jahren
ohne langwieriges
Neuparametrieren
möglich. Dabei wer-
den alle LCN-Module
ab 1996 unterstützt
und durch Plug & Play
erkannt. Der Elektro-
techniker kann direkt
starten und spart Zeit,
da das manuelle Su-
chen in Datenbanken
und Listen entfällt. 

Protokollierung
Wie es sich für ein High-End-
 System gehört, protokolliert die
LCN-PRO alle Parametriervor-
gänge in den Modulen. So kann
jederzeit für die beiden letzten
Parametrier-Sitzungen nach-
vollzogen werden, wer wann
an den Modulen war – der
Elektro techniker erkennt so-
fort, wenn sich jemand an
»seiner Anlage« zu schaf-
fen gemacht hat. 

Musterkoffer und 
Schulungsangebote
Der Musterkoffer LCN-
MKO bietet einen ko-
sten günstigen Einstieg
in die »LCN-Welt«. Neben
 einer Lizenz der LCN-PRO wird
auch ein erster Satz Hardware
mitgeliefert. Dieser eignet sich hervorragend,
um sich mit der Parametrierung und den Funk-
tionen des LCN-Busses auseinanderzusetzen.
Gleichzeitig erhalten Inhaber des Musterkof-
fers die Möglichkeit, vergünstigt an den bun-
desweit verfügbaren Schulungsangeboten
teilzunehmen.

Fazit
Die Parametrierung des Busses gestaltet sich
mit dem Software-Werkzeug LCN-PRO besonders
effizient und einfach. Die LCN-PRO ist konse-
quent an den Bedürfnissen des Elektroinstall-
lateurs ausgerichtet. Durch die enge Verzahnung
mit den verschiedenen verfügbaren Modulen aus
der »LCN-Welt« ist eine hundertprozentige Kom-
patibilität stets gewährleistet. Wartungskosten
für die Software werden durch kostenlose Up-
dates auf Null gesenkt und tragen dazu bei, dass
letztendlich auch der Kunde profitiert: Er erhält
laut Issendorff einen der leistungsfähigsten In-
stallationsbusse weltweit – bei günstigen Kosten
für die Einrichtung und die spätere Wartung.

Steffen Goy
Key-Account Manager
Issendorff KG

Tel: 0049-5066-998 525
Mobil: 0049-177-7799884
E-Mail: ah@lcn.de

www.lcn.de

www.i-magazin.at
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Die intelligenten
Busmodule gibt es
zur Montage auf
der Hutschiene
oder Unterputz.

LCN-PRO6 – Das Werkzeug

• jetzt mit integriertem LCN-LCL-Tool und
eigener Programmiersprache

• windowsbasierte LCN-Systemsoftware zur
Parametrierung von LCN-Busmodulen

• inkl. Funktionen zum Rücklesen, Überprüfen
und Protokollieren der LCN-Anlage

• Offline-Betrieb zum Vorkonfigurieren am PC
• Unterstützung auch sehr alter Module
• Unterstützung durch Fernzugriff
• Mehrsprachigkeit (D, GB, PL, RU, ES, …)
• Erweiterte Schatten- & Tastentabellen
• umfangreiche Hilfsmittel zur Fehleranalyse
(Funktionsplan, Status, Busmonitor)

• automatisches Erstellen der Dokumentation
• keine Installation notwendig und nur 5 MB
Programmgröße bei vollem grafischen
Interface

• Parametrierung von Modbus und BACNet-
Kopplungen

DIE FAKTEN

Der Musterkoffer LCN-MKO bietet einen  kostengünstigen
 Einstieg in die  Gebäudeautomation mit LCN.

i-Magazin6_Seite01-11_C.qxp_Team-i-Zeitschriftenverlag  06.06.16  15:13  Seite 8
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KOLUMNE Innung

I
n den vergangenen Monaten habe ich mir immer wieder diese Fra-
gen gestellt. Sind meine Elektrotechniker in der Zukunft im Allein-
gang im Stande, alle baulichen und  technischen Möglichkeiten zu

überblicken, zu bedenken und am Ende umzusetzen? Sind sie über-
haupt im Stande, aus eigener Energie den zukünftigen Herausforde-
rungen die Stirn zu bieten, sich für die Zukunft vorzubereiten um sich
mit bestem Wissen und Gewissen ausbilden zu lassen? Denn das vor
10 oder 20 Jahren Gelernte ist heute nur noch, wenn überhaupt, ein
Fünftel wert und in Zukunft geht diese Entwicklung am Bau mit der
Elektrotechnik noch wesentlich schneller voran. 

In Summe komme ich auf folgendes Ergebnis: 
Die Ausbildung und Zusammenarbeit von Architekten, Planern und
Elektrotechnikern, wie auch teilweise den Auftraggebern, wird wohl
in Zukunft dringend vonnöten sein. Denn was vor einigen Jahren noch
problemlos während des Bauens lösbar war, ist heute schon mit vie-
len Problemen behaftet. Dies wird in Zukunft noch schlimmer werden,
denn Normen und Vorschriften wechseln immer schneller und werden
immer unübersichtlicher und komplizierter, um nicht zu sagen un-
verständlicher! Ja, es wird in Zukunft der Auftraggeber schon bei der
Planung genau die Anwendungsgebiete seiner Baulichkeit und der
darin enthaltenen Räumen wissen müssen, um bereits bei der Planung
die richtigen baulichen und elektrotechnischen Vorkehrungen vorse-
hen zu können. 
Vorschriften über den Potentialausgleich, die Erdung, die elektroma-
gnetische Verträglichkeit, die Störstrahlung, die Brandbeständigkeit,
sowie Brandabschnitte sind vorzuplanen und machen uns das Leben
vor und während des Rohbaus schon sehr schwer. Für den Elektro-
techniker sind aufgrund von architektonisch schönen Lösungen ohne
vorherige Planung die Ausführungen hinterher sehr problematisch und
kaum lösbar. Wenn Mauerschlitze, Technikräume, Bodenkanäle bzw.
Zwischenböden usw. zu klein, oder überhaupt nicht geplant sind, ist
eine normgerechte Umsetzung kaum mehr lösbar. Die Auflagen, den
Brandschutz und die Brandlasten betreffend, werden immer größer,
die Kosten sollen aber immer geringer werden. Wie passt dies zu-
sammen? Eine optimale gemeinsame Planung könnte ein Lösungs-
ansatz sein. Immer geringere Halbwertszeiten, beim Wissen immer
mehr Schulungen immer mehr Aufwand bei immer geringeren Stun-
densätzen! 

DER Lösungsansatz kann hier nur Teamwork heißen. 
Denken wir nur an einige in der Zukunft auf uns zukommende Techno-
logien, wie z.B.: E-Mobilität, Erneuerbare Energie, Potentialsteuerung,
Brandlastreduktion, Blitzschutz, moderne Steuerungen (KNX und an-
dere), moderne Elektroheizung, Klimatisierung, Fundamenterder, Ener-
giebereitstellung, Videoüberwachung, Gebäudesicherung, Brandmel-
deanlagen, Home-Entertainment, sowie IT-Verkabelungen und
Multiroomanlagen und noch vieles mehr. Da werden einige, wenn nicht
alle unter uns, zum Nachdenken beginnen und feststellen, das alles geht
nur mehr in einem Team von Spezialisten. Das wären meiner Meinung
nach Architekten, Planer und ein Team von untereinander abgestimm-
ten Elektrotechnikern, aber auch der Auftraggeber und der Gebäude-
 nutz er müssen in Zukunft genauer und vor Allem von Anfang an in die
Planung mit einbezogen werden! Denn von der Nutzung des Gebäudes
wird es in Zukunft abhängen, welche baulichen und elektrotechnischen
Maßnahmen schon in der Planung vorgesehen werden müssen!

Denken wir nur an die moderne Elektronik und die Informationstech-
nik – sowohl im Haushalt, wie im Gewerbe, und besonders in der Me-
dizin und der Industrie. Sie alle stellen an die Elektroinstallation be-
sondere Anforderungen. Von der Steckdose bis zum Traforaum, vom
Fundamenterder bis zum Blitzschutz!
Alle nötigen Maßnahmen sind nur bei der Planung kostengünstig
einplanbar. Im Nachhinein gibt es eine Kostenexplosion und nur noch
Notlösungen mit schlechtem Erfolg! Jeder betroffene Handwerker
muss die Zusammenhänge im Gebäude erkennen. 
Wir sind am besten Weg zur Energiewende und in eine digitale Zu-
kunft, aber lösen und umsetzen werden wir sie nur im Team zwischen
Architektur, Planern und Elektrotechniker im Spezialverbund können! 
Da die Ausbildung aller einiges an Geld kostet, wird es nicht um-
sonst gehen. Ich darf daher alle Genannten ersuchen, reicht euch die
Hände schon heute, denn wir alle gemeinsam sind diejenigen, welche
die zukünftigen Herausforderungen heute schon bedenken müssen,
um dadurch einen absehbaren Zusammenbruch der Energieversor-
gung, sowie ein Datenchaos möglicherweise verhindern können. 

Bitte reicht euch die Hände unter dem Motto »Einer für alle, alle für
einen. Gemeinsam für eine funktionierende, elektrische Zukunft!«

Euer Joe

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

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und
Kommunikationstechniker.

DAS Team der Zukunft?

AUFTRAGGEBER, ARCHITEKTEN, PLANER U. ELEKTROTECHNIKER 

10 6/2016
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A-1210 Wien, Autokaderstraße 31
Tel: 01 / 699 26 19-0, Fax DW 318

A-4020 Linz, Salzburger Straße 258
Tel: 0732 / 38 08 41-0, Fax DW 124 www.stara.at

STARA Großhandelsgesellschaft.m.b.H.

partnerschaftlich � traditionell � zuverlässig � innovativ
Dafür steht die Familie Schweitzer und ihr Team.

Stara Elektrogroßhandel
partnerschaftlich �   traditionell �   zuverlässig �   innovativ

Wir liefern ...

Wir zahle
n 

unsere 
Steuern

 

in Öster
reich!

» «

Dafür steht 

die Familie Schweitzer:

Ing. Lorenz Schweitzer

Geschäft
sführer ... für Ihre einfache Bestell -

abwicklung rund um die Uhr!

Web-Shop ...

Abholverkauf…
… für Frühaufsteher ab 6.30!

... und Sie haben 24h rund 
um die Uhr die Möglichkeit    
zur Selbstabholung!

STARA24
Abholcontainer ...

Bestellzeiten ...
... die es leicht machen, mit  
Stara zusammenzuarbeiten!

z.B.: am Sonntag bis 24 Uhr die Ware bestellen 
und bereits am Montag geliefert bekommen.

Wenn Sie morgens 
aufstehen…
... haben wir bereits geliefert!

Wir liefern…
... in Wien und auf   
der Achse Linz/Wels   

2 x pro Tag!
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SERVICE Veranstaltungen

DER ELEKTROINSTALLATIONSBRANCHE IM 

Die Veranstaltungen

Juni

12 6/2016

Mo.: 13.6.2016
Haftungsfragen und rechtliche Grundla-
gen der Außenbeleuchtung

Die öffentlichen Beleuchtungsanlagen von
Straßen, Plätzen, Parkanlagen etc. sind in
den letzten Jahren deutlich in den Brenn-
punkt von kommunalen Diskussionen ge-
rückt. Die Gründe dafür sind verschiedenste
EU-Verordnungen, die Einführung von LED
als neue Lichtquelle, neue Steuerungstech-
nologien, aber auch der bewusstere Umgang
mit Energie, Kosten und Umwelt.
Oftmals stehen die Verantwortlichen in den
Kommunen vor juristischen Fragen, wie
• Muss ich eine öffentliche 
Beleuchtungsanlage betreiben?

• Muss ich durch die EU-Verordnungen meine
Anlage auf den neuesten Stand bringen?

• Inwieweit hafte ich persönlich für Schäden,
die durch diese Anlage verursacht werden?

• Wer haftet bei Folgeschäden durch 
unzureichende Wartung?

• Inwieweit sind die Forderungen der 
lichttechnischen Normen einzuhalten?

• Welche Aufzeichnungen und Nachweise 
habe ich bei meinen Anlagen zu führen?

• Müssen Beleuchtungsanlagen regelmäßig
überprüft werden?

• Was bedeutet in diesem Zusammenhang 
regelmäßig?

Bei Interesse richten Sie Ihre Anmeldung
bitte an seminare@austrian-standards.at
oder www.austrian-standards.at/seminare
Kosten: € 295,-
Dauer: 13:30–17:30 Uhr
Ort: Austrian Standards plus Trainings, 
Heinestraße 38, 1020 Wien

Di.: 14.6.2016
Aufbaukurs E8001

Zur Vertiefung des in unserem „Seminar ÖVE
E8001 – Überprüfung von Elektroanlagen“
Erlernten bieten wir nun einen Vertiefungs-
kurs zu diesem Thema an. Ziel ist es, auf
dem Erlernten aufzubauen, und durch
 Messungen an verschiedenen Objekten die
Sicherheit bei der Prüfung und Erstellung
eines Prüfbefundes zu bekommen.

Inhalt:
• Messung eines Bürohauses
• Messung einer Betriebshalle
• Messung eines Baustromverteilers
• Übertragung der gemessenen Werte vom 
Messgerät in die Software

• Erstellung von Prüf- und Messprotokollen, um
Ihre Arbeit professionell zu dokumentieren

Voraussetzung: Absolvierung des Grundkur-
ses bei der Firma Neumann Messgeräte
GmbH
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Mitzubringen: Installationstester + Laptop (Es
können alle gängigen Fabrikate verwendet
werden, mit Ausnahme von GMC-Geräten)
Seminargebühr ist exkl. MwSt.
Anmeldung per 
E-Mail an: info@neumann-messgeraete.at
oder Telefon : 01/270 55 54

Kosten: € 275,-
Ort: Neumann Messgeräte GmbH, 
Stammersdorfer Straße 60, 1210 Wien
Dauer: 08:30-16:30 Uhr

Do.: 16.6.2016
Not- und Sicherheitsbeleuchtung 
Fischer Akkumulatorentechnik

Kursinhalt:
• Vorstellung der Firma Fischer und der Firma
Bio electric (Partner in Österreich)

• Produkte und ihre Besonderheiten
• Vorstellung LPS-System
• Unterschied Einzelbatterie zu LPS-System 
(Vor und Nachteile)

• Die Vorschrift EN 1838

Referenten: Andre Becker, Dirk Poggensiek,
Goran Alimpic
Anmeldung unter www.limmert.com

Ort: Trainingscenter Gebrüder Limmert AG,
Samergasse 30A, 5020 Salzburg
Dauer: 17:00-20:00 Uhr

Di.: 21.6.2016
Sonepar / AGFEO ES-Basis Seminar

Inhalte:
• Technische Vorstellung der 
Agfeo ES 5xx-Serie

• Anschlussarten Festnetz – ISDN/IP
• Telefonie über Datennetzwerke – SIP/ASIP
• Fernwartung
• Firmwareupdate
• Grundprogrammierung PTMP und SIP
• Anbindung ST xx IP, T xx SIP
• Servicekonzept / Vorabaustausch
• Abschlusstest

Bzgl. der Anmeldung wenden Sie sich bitte
an: Patrick Dimböck, Telefon: 051706-15422,
E-Mail: patrick.dimboeck@sonepar.at

Kosten: € 129,-
Ort: Sonepar Österreich GmbH, 
Unterer Bründlweg 34, 8053 Graz
Dauer: 10:00-17:00 Uhr
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DIE INNUNG Bundesinnungs-Ausschuss-Sitzung

14 6/2016

Joe Witke ist »Mister 380 V« 

BUNDESSPARTENOBFRAU RENATE SCHEICHELBAUER-SCHUSTER 
ZU BESUCH BEI DER BIAS VERRIET:

T
rotz der einen oder anderen kritischen Stimme stimmten die Lan-
desinnungsmeister am Tag 2 der BIAS schließlich doch dafür, eine
Studie in Auftrag zu geben, die aufzeigen soll, welche finanziellen und

arbeitspolitischen Konsequenzen die aktuelle Entsenderichtlinie auf die
gesamte heimische Wirtschaft, insbesondere auf das Handwerk, hat.
Bundesspartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster, die gemeinsam
mit Prof. Dr. Reinhard Kainz, dem Geschäftsführer der Bundessparte
Handwerk und Gewerbe, den Reigen an Tagesthemen einleitete, zeigte
sich erfreut, ob der Initiative der Elektroinnung – schließlich nahm man sich
hier einer Problematik an, die nicht nur die Elektrotechnikunternehmen
Österreichs betrifft, sondern auch sämtliche Betriebe aller anderen Hand-
werkssparten. Scheichelbauer-Schuster versprach der Runde deshalb
auch, sich an den Kosten für die Studie zu beteiligen. Der Grund für den
Besuch von Scheichelbauer-Schuster und Kainz war allerdings ein ande-
rer – die beiden informierten die Runde darüber, welche Aktivitäten die
Bundessparte abseits des Tagesgeschäftes als Schnittstelle zwischen
den Bundesinnungen und dem Präsidium der WKO aktuell in die Wege lei-
tet. Die Spartenobfrau freute sich über die Einladung und bezeichnete ihre
Anwesenheit als »Heimkommen«: „Ich habe dieser Runde zwischen 1995
und 2005 selbst angehört und weiß daher Bescheid, wie wichtig es ist,
eine Strategie für eine gemeinsame Arbeit innerhalb der Bundessparte zu
erarbeiten. Wir haben die Zeit seit der WKO-Wahlen im Vorjahr genutzt, um
unsere Ideen nun zu Papier zu bringen. Ich möchte betonen, dass wir bei
der Erarbeitung dieser Strategien immer die Bedürfnisse der Unternehmer

Kaum dass die Emotionen rund um die Entsende-

richtlinie anlässlich der BIAS in Wien verebbt waren,

standen am »Tag 2« Themen auf der Agenda, die

viele unter den Landesinnungsmeistern als nicht

minder brisant empfanden. So präsentierten Spar-

tenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster und Prof.

Dr. Reinhard Kainz das Arbeitsprogramm der Bun-

dessparte Handwerk und Gewerbe und trafen mit

Forderungen wie »mehr Entlastungen und weniger

Bürokratie« den Nerv so manch eines Anwesenden.

von Thomas Buchbauer

BIM Joe Witke überreichte
Renate Scheichelbauer-

Schuster neben den Blumen
auch die Ehrenmitglied-
schaft der e-Marke.
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in den Vordergrund gestellt haben. Sämtliche
Bundesinnungsmeister der 27 Bundesinnun-
gen im Gewerbe und Handwerk waren Teil des
Strategieprozesses, dessen Ergebnis das nun
vorliegende Arbeitsprogramm ist.“ In seiner
Funktion als BIM der Elektrotechniker war auch
Joe Witke »Part of the game« und soll laut  Schei-
chelbauer-Schuster der Strategierunde als »Mr.
380 V« in Erinnerung geblieben sein – er hat die
Interessen der Elektrotechniker einmal mehr
mit aller Vehemenz vertreten.

So stark wie keine andere Sparte
Mit 240.000 Mitgliedern –Tendenz steigend – ist
die Bundessparte Handwerk und Gewerbe die
größte Österreichs. Die Betriebe beschäftigen
rund 700.000 Mitarbeiter und bilden aktuell
50.000 Lehrlinge aus – soviel wie alle anderen
Sparten zusammen: „Weder die Industrie noch
der Handel ist der größte Lehrlingsausbildner.
Wir – die Sparte Handwerk und Gewerbe – sind
es. Derartige Leistungen müssen wir auf allen
Ebenen kommunizieren – von der Politik bis
zum Stammtisch! Wenn wir alle an einem Strang
ziehen, dann stellen wir ein Bollwerk dar, dessen
Stärke wir im politischen Alltag ausspielen kön-
nen“, richtete Scheichelbauer-Schuster schließ-
lich ihren Appell an die Runde der LIM. In diese
Kerbe schlug auch Prof. Dr. Kainz: „Unsere
Stärke ist nicht wegzudiskutieren – nur viele
Politiker scheinen auf uns zu vergessen. Des-
wegen ist es unser Ziel, uns künftig viel stärker
in Erinnerung zu rufen.“ Der Geschäftsführer
der Bundessparte Handwerk und Gewerbe
stellte der Runde schließlich das Arbeitspro-
gramm vor, das neben einer verstärkten Image-

bildung auch eine Beibehaltung mancher Re-
glementierungen beinhaltet. So soll mit der Q2-
Offensive »Qualifizierung schafft Qualität« auf
die Notwendigkeit gewisser Regeln im Ge-
werbe & Handwerk hingewiesen werden, da-
mit das hohe Ausbildungsniveau in den Be-
rufen gewahrt bleibt – Kainz dazu: „Wir sind
der Ansicht, dass Reglementierung auf die-
sem Gebiet gleichbedeutend mit Konsumen-
tenschutz ist und kämpfen gegen liberale po-
litische Strömungen, die den Zugang zum
Gewerbe ohne Befähigungsnachweis forcie-
ren wollen.“ Aber nicht nur der Konsumen-
tenschutz steht dabei im Vordergrund – Ar-
gumente wie »Wohlstand und Arbeit vor Ort«,
»fairer Wettbewerb unter gleichen Rahmen-
bedingungen zwischen den Unternehmen«
bis hin zu »große Krisenstabilität der Mei-
ster- und Familienbetriebe« sprechen für das
Beibehalten eines Befähigungsnachweises. 

4.0 für alle
In Anlehnung an Industrie 4.0 will man künftig
auch den Begriff »Gewerbe und Handwerk 4.0«
prägen und die Möglichkeiten herausarbeiten,
die Veränderungen unserer Arbeits- und Be-
rufswelt mit sich bringen werden: „So, dass
man sich den Herausforderungen der Zukunft
bewusst wird und Strategien erarbeitet, um ih-
nen rechtzeitig begegnen zu können.“ Mit an-
deren Worten: Die Sparte will von den Entwick-
lungen unserer Zeit nicht überrollt werden,
sondern sie mitgestalten. Eine der Grundvor-
aussetzungen dafür ist die Digitalisierung – die
rasche Umsetzung des Breitbandausbaus ist
das Mindeste, damit die Betriebe in allen Re-

gionen Österreichs auf die Möglichkeiten des In-
ternets zurückgreifen können und damit wett-
bewerbsfähig bleiben.
Im Rahmen der Fragestunde brachten die LIM
schließlich ihre Anregungen und Ideen ein, in
welchen Bereichen die Sparte im Sinne der Un-
ternehmen tätig werden soll. So war neben dem
Thema der »Scheinselbständigkeit« – die Fälle
häufen sich, in denen Unternehmen, die mit
EPUs zusammenarbeiten, von der GKK zu Nach-
zahlungen der Beiträge eben dieser verdonnert
werden – die Parkraumbewirtschaftung in den
Großstädten sowie der Preisdruck und die damit
in Verbindung stehende Entsenderrichtlinie ein
heiß diskutierter Stoff. Prof. Dr. Kainz forderte
die Runde schließlich noch einmal auf mitzuar-
beiten – sein Appell gipfelte in der klaren Aus-
sage »Wir müssen schlagkräftiger werden!«. Für
Scheichelbauer-Schuster muss es das Ziel der
Politik sein, Rahmenbedingungen zu schaffen,
damit die Unternehmen wieder Erträge erzielen
können: „Wir wollen aufzeigen, wie wichtig un-
sere Betriebe für den Wirtschaftsstandort Öster-
reich sind, damit die Politiker erkennen, dass un-
sere Forderungen umgesetzt werden müssen“,
gibt sich die Spartenobfrau abschließend aber-
mals kämpferisch.

Klar, dass damit der Tag für die BIAS-Teilneh-
mer noch lange nicht vorüber war. Die Be-
richte der Berufsgruppenausschüsse und die
der Landesinnungen dauerten noch bis lange
in den Nachmittag hinein. Doch auch damit
war es nicht genug – zum Abschluss stand ein
Besuch bei Eaton in Wien am Programm. Der
Hersteller ließ die Riege der Innungsmeister
hinter die Fassade einer Produktentwicklung
blicken und stieß dabei auf großes Interesse
seitens der Elektrotechniker. Kein Wunder –
schließlich bekommt man nicht jeden Tag ei-
nen derart tiefen Einblick in die Entwick-
lungslabors eines Herstellers gewährt.

Bundesspartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster bezeichnete
ihren Besuch bei der BIAS als »Heimkommen«.

Der Geschäftsführer der Bundessparte Handwerk und Gewerbe, Prof. Dr.
 Reinhard Kainz, präsentierte das umfangreiche Arbeitsprogramm der Sparte.

Die Innungsverantwortlichen zeigten
großes Interesse, als Eaton mit den
Fakten aufwartete: 33 % der Brand-
ursachen in Österreich gehen auf 
die Kappe der Elektrizität.
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2 Tage, 10 Seminare, 
5 Workshops

VOLLES PROGRAMM AUF DER FRÜHJAHRSAKADEMIE 2016:

W
ir können weiterhin positiv in die Zukunft schauen“, ver-
sprach Ing. Mag. Gottfried Rotter einmal mehr in seiner Er-
öffnungsrede zur Frühjahrsakademie 2016. Denn der Trend

zum elektrischen Strom, als Energieträger der Zukunft, bleibt unge-
brochen. „In allen ehrgeizigen Klimaszenarien spielt die Stromerzeu-
gung mittels Sonne und Wind eine Schlüsselrolle“, ergänzte später
auch Franz Krautgasser in seinem Seminar. Im Mittelpunkt der Früh-
jahrsakademie standen daher Themen rund um die Erneuerbaren

Die Frühjahrsakademie 2016 lockte dieses Jahr ins

Steinschaler Dörfl im niederösterreichischen Dirndl-

tal. In idyllischer Waldumgebung wurden dort die

Seminarteilnehmer von den Experten der e-Akade-

mie mit neuen Informationen rund um Themen der

Elektroinstallationstechnik versorgt.  

Bundesinnungsmeister Joe Witke 
vergaß bei der Einleitung zur

 Frühjahrsakademie ein weiteres Mal nicht
darauf hinzuweisen, dass nur jene

 Elektrotechniker in Zukunft 
mithalten werden können, die sich 

permanent fortbilden. 

Die Frühjahrsakademie der e-Marke
fand dieses Jahr zum letzten Mal
zweitägig statt. Ab nächstem Jahr
wird der Seminarreigen nur noch

eintägig abgehalten.  

DIE INNUNG Frühjahrsakademie 2016

16

Herzmassage, Mund-zu-Mund Beatmung
und der Einsatz eines Defibrillators standen
ebenfalls am Programm bei Mario Pascal
Necker, der neben seiner Profession als

Smart Home-Spezialist, auch beim Arbeiter-
Samariter-Bund als Rettungswagen-Sanitä-
ter im Einsatz ist. Eine Übung, die man nicht

oft genug wiederholen kann. 

Im ersten Teil des Workshops mit Wolfgang
Brandstätter wurden mittels CAD, im Rahmen
der Dokumentationspflicht, ein Verteiler und
ein Grundrissplan gezeichnet und damit be-
wiesen, wie schnell man der Dokumentations-
pflicht bei einer Prüfbefundung nachkommen
kann. Im zweiten Teil wurden außerdem die
neuen LG 26-Komapktpositionen besprochen.  

von Mag. Niklas Seitz
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Energien. Finanzierungsmodelle für PV-Anla-
gen, PV-Planungstools, E-Tankstelle, Regel-
werke wie die R20, zum Thema Batterie, oder
die richtige Ausführung des Blitzschutzes bei
PV-Anlagen. Die Seminare waren so ausge-
legt, dass man durch deren Informationsge-
halt, ohne viele Argumente anbringen zu müs-

sen in der Lage sein soll, Kunden zu gewin-
nen. Darüber hinaus konnten sich die Teil-
nehmer, wie bereits üblich, im Rahmen eines
Workshops bei Wolfgang Brandstätter prak-
tische Tipps für die Anwendungsmöglichkei-
ten von CAD in der Elektrotechnik, oder die
Neuigkeiten der LG 26 holen. Echte Beteili-

gung forderte das Seminar Stromunfälle und
Ersthelferpflichten von Mario Pascal Necker,
in dem nicht nur Theoretisches zu Erster Hilfe,
sondern auch die Reanimierung anhand einer
Übungspuppe am Programm stand. 

www.e-marke.at

Um die Vermittlung einer PV-Anlage an den Kunden und das Finden der richtigen Argumente,
drehte sich das Seminar von Ing. Mag. Gottfried Rotter. Außerdem wurden Finanzierungsmo-
delle, insbesondere für öffentliche Stellen und größere Gewerbetreibende, besprochen, die

es ermöglichen, PV-Strom auch in größeren Mengen sinnvoll zu nutzen. 

Der OVE-Richtlinie R 10 »Alarmanlagen –
Zutrittskontrollanlagen«, widmete sich
Hans Hofbauer und gab dabei wichtige
Tipps, mit denen man im Falle eines

Rechtsstreits immer »gute Karten« hat. 
Auf alle Fälle rät Hofbauer jedem, der mit
der Thematik zu tun hat, sich die R 10
 zuzulegen, denn das sind 50 Euro, die 

auf jeden Fall gut angelegt sind. 

Die Nachfrage nach Elektroautos steigt, damit
rückt auch das Thema Ladestation in den Fokus
der Elektroinstallateure. Franz Krautgasser ging
dementsprechend auf den aktuellen Stand der
Technik ein. Vom einfachen Anschluss des Elek-
trofahrzeugs an das Wechselstromnetz, bis hin
zum Betrieb über eine voll ausgerüstete Lade-
säule, steht  dem Elektromobilitäts-Enthusia-
sten schließlich eine große Anzahl an Lösungen
zur Verfügung. Der Auswahl sollte auch hier

eine genaue Nutzungsanalyse – was wird über-
haupt benötigt – vorangehen. 

176/2016

Was bedeutet das neue KNX-Update? Das ver-
mittelte Mario Pascal Necker und riet dabei
den Anwesenden, sehr viel zu üben und sich
mit der Materie auseinandersetzen. Mit KNX-
IoT ist nun ein Tool entstanden, mit dem man
entscheiden kann, welche Daten ins »Internet
of Things« übermittelt werden und welche

nicht. In Zukunft werden daher beratende Kun-
dengespräche erforderlich sein, um zu klären
mit welchen Daten – Stichwort Datenschutz –
oder besser gesagt welcher KNX-Lösung, man
bereit ist, an der Welt des IoT teilzuhaben. 

Der LED-Beleuchtung und deren sehr
 vielschichtige Umsetzung in der Praxis
 widmete sich Ing. Bernhard Gruber. 

Dabei seien vor allem Beleuchtungsqualität,
Betriebssicherheit und Nachhaltigkeit zu be-
rücksichtigen. Das bedeutet in erster Linie
eine bedarfsgerechte Beleuchtung umzuset-
zen, also Licht nur dort, wo es auch ge-
braucht wird. Das entspricht auch dem

aktuellen Trend zu situativer Beleuchtung,
die abhängig vom Wetter, Umgebungshellig-

keit und der Nutzung ist. 
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DIE INNUNG Sortimo

18 6/2016

D
ie Einrichtungslösungen gewährlei-
sten durch ihre individuelle und fahr-
zeuggerechte Bauweise Sicherheit,

Stabilität und eine bestmögliche Laderaum-
Ausnutzung. 

Vorteile aller Lösungen sind dabei:
• Sicherheit und Stabilität im Transport – ge-
sicherte Ladung, mehr Sicherheit für die In-
sassen!
• Zeit- und Kostenersparnis – kein vergesse-
nes Werkzeug mehr, keine beschädigte Ware
oder unsortierte Kleinteile
• Doppelte Reduzierung der Treibstoffkosten
– durch optimierte Beladung und geringeres
Gewicht der Sortimo-Einrichtungen
•Ordnung und einfache Übersicht über den
Materialbestand – kein mühevolles Suchen,
weder in der Firma noch am Einsatzort 
•Minimierung des Haftungsrisikos durch die
richtige Ladungssicherung – Sie tragen die
Verantwortung, entscheiden Sie sich richtig!
• Flexibilität und Professionalität – professio-
neller Einbau nach Ihren individuellen Anfor-
derungen
•Garantierte Qualität – beim Einbau durch
qualifizierte Partner gewährt Sortimo 3 Jahre
Garantie auf Einrichtung und Einbau.

Deshalb startet die e-Marke Österreich ge-
meinsam mit Sortimo eine Aktion in den
neuen Medien, um die Qualität der Fahr-
zeugeinrichtungen zu erhöhen. Schicken Sie
uns Ihr Foto der ärgsten Fahrzeugeinrichtung

und gewinnen Sie Sortimo- Einrichtungs -
lösungen im Wert von bis zu € 3.000!
Die Einladungen zum Gewinnspiel erhalten
Sie über diverse soziale Medien oder per
Newsletter! Passen Sie gut auf!

Mitmachen beim 
Fotowettbewerb! 

FAHRZEUGEINRICHTUNGEN – HELFEN LADUNG ZU SICHERN 
SOWIE ZEIT UND GELD ZU SPAREN:

Welcher Handwerker kennt dieses Problem nicht. Vor Ort beim Kunden angekommen und aus-

gerechnet dieses eine Werkzeug vergessen oder das passende Ersatzteil nicht dabei. Gerade

hier kann man viel Zeit und Geld verlieren.

Mit Sortimo, dem Profi für Fahrzeugeinrichtungen gewinnen!
Senden Sie ganz einfach ein Foto zum Thema »Ordnung/Unordnung 
im Fahrzeug« ein und nehmen automatisch am FotoContest teil. 

1. Preis:
Sortimo Lagereinrichtung € 3.000,–

2. Preis:
Sortimo Lagereinrichtung € 2.000,–

3. Preis:
Sortimo Lagereinrichtung € 1.000,–
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DIE INNUNG Standesregeln

20 6/2016

Standesregeln
FÜR DAS GEWERBE DER ELEKTROTECHNIK

V
or rund zwei Jahren hat das Wirt-
schaftsministerium die Standesregeln
für Elektrotechnik veröffentlicht. Darin

wird für die Gewerbetreibenden der Elektro-
technik standesgemäßes Verhalten festge-
legt, d.h. die gewerbliche Tätigkeit ist gewis-
senhaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Unternehmers und nach den anerkannten Re-
geln der Technik auszuüben. Weiters wird,
um gesetzlichen Sicherheitsanforderungen

zu genügen, ein Mindeststandard an Ausrü-
stung gefordert.

Damit hat der Wirtschaftsminister gemäß Ge-
werbeordnung von dem Recht Gebrauch ge-
macht, festzulegen, welche Maßnahmen u.a.
zur Vermeidung einer Gefährdung von Leben
oder Gesundheit von Menschen Gewerbe-
treibende bei der Ausübung von Gewerben
hinsichtlich der Einrichtung von Betriebsstät-

ten oder hinsichtlich der Dienstleistungen,
die sie erbringen, zu treffen haben. Demge-
mäß kann eine Nichtbeachtung auch eine ent-
sprechende Ahndung zur Folge haben.

Daher werden die Standesregeln (BGBl. 2014
II 12) hier nochmals zur Kenntnis gebracht.
Weiters wird ebenso auf die Anlage zu den
Standesregeln, in der die Mindestausrüstung
geregelt ist, hingewiesen.
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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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Das war die Tour zur
Elektro-Elite 2016

Unser Besuch bei den Besten der Besten:

lektro
liteE 20

16

26 6/2016

Gewinner Oberösterreich: 
Elektro Kremsmair

Heute war es endlich so weit: Mit prall gefüllten Boxen und mit noch mehr
Motivation starteten wir unsere Tour zu Österreichs neun besten und cle-
versten Elektrotechnikern. Unser erstes Ziel war der oberösterreichische
Gewinner der Elektro-Elite 2016, Elektro Kremsmair in Großendorf.
Nach einer kurzweiligen Fahrt in eine Schlechtwetterfront wurden wir
umso wärmer von Doris und Thomas Kremsmair empfangen. Auch Fir-
mengründer Alois Kremsmair sowie die »nächste Generation« Patrick
Kremsmair hießen uns herzlich willkommen im 50 Mitarbeiter zählen-
den Familienbetrieb. Tradition trifft hier wortwörtlich auf Moderne – eine
scheinbar perfekte Kombination aus Erfahrungswerten und Weiterent-
wicklung. Ein spürbar harmonisches und sympathisches Umfeld, in
dem man sich einfach nur wohlfühlen kann. 
Nach ein paar einleitenden Worten von i-Magazin-Geschäftsführer Tho-
mas Buchbauer zum Ursprung und Hintergrund der »Elektro-Elite«
folgte die offizielle Übergabe des »Preises« bzw. »der Preise«: Die in-
novativen Produkte wurden durch die Vertretungen der jeweiligen Un-
ternehmen erläutert und so deren Vorteile präsentiert. Auch Stephan
Preishuber und Bürgermeister Hechwarter richteten einige Worte an
Fam. Kremsmair und hoben darin die regionale Bedeutung des Betrie-
bes hervor. Durchaus emotional aber umso sympathischer war die
Rede von Firmengründer Alois Kremsmair an die beiden Geschäftsfüh-
rer. Die besonders herzliche und familiäre Atmosphäre war im gesam-
ten Betrieb spürbar – eine Führung durch das Unternehmen durch Frau
Kremsmair bestätigte diesen ersten Eindruck voll und ganz.

Gewinner Salzburg: 
Elektro Brettfeld

Nur eine Autostunde von unserem ersten Ziel entfernt, wurde das Wet-
ter leider auch in Salzburg nicht besser, doch auch hier erwartete uns
ein fröhliches und freundliches Unternehmen: Elektro Brettfeld in Elix-
hausen. Und auch hier wurde unser zahlreiches Erscheinen freudig von
den beiden Geschäftsführern Georg und Michael Brettfeld erwartet.
Vervollständigt wurde die illustre Runde schließlich durch Gemeinderat
Gerhard Oberholzner sowie Gerald Prinz (WKO Tirol) und Ernst Konrad
(WKO Steiermark).
Nach einem kurzen gegenseitigen Kennenlernen der Anwesenden
wurde es auch hier »ernst« im Sinne der Siegerehrung und offiziellen
Preisübergabe. Die ansteckende gute Laune der beiden bodenständi-
gen Brüder Brettfeld spiegelte sich auch in den darauf folgenden Dan-
kes- und Anerkennungsworten von Gemeinderat Oberholzner und
Gerald Prinz sowie Ernst Konrad wider.
Bei einem Rundgang durch das Unternehmen plauderte Michael Brett-
feld überaus freundlich aus dem Nähkästchen und machte deutlich,
dass für ihn unternehmenstechnisch Kundenzufriedenheit, Kompetenz
sowie maßgeschneiderte Lösungen das größte Gewicht haben – auf
Seite des Unternehmers steht allerdings ganz klar die Freude an der
Arbeit im Vordergrund. Dass diese im Fall Brettfeld vorhanden ist –
davon wurden wir alle erfolgreich überzeugt.

3 Generationen: Patrick, Doris, Thomas 
und Alois Kremsmair (v.l.n.r.).

Michael und Georg Brettfeld sind die Salzburger 
Gewinner der Elektro-Elite 2016.

In vier Tagen (30. und 31. Mai, sowie 2. und 3. Juni) quer durch Österreich:
Für die neun besten und cleversten Elektrotechniker war uns kein Weg zu weit!
Warum auch? Nach dieser Tour ist es durchaus verständlich, warum gerade

sie die Wahl zur Elektro-Elite gewonnen haben! Lesen Sie selbst:

von Mag. Sandra Eisner
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Gewinner Tirol: 
Elektro Hackl

Nach einer kurzen, aber geruhsamen Nacht startete für uns der zweite
Tag unserer spannenden Tour zu Österreichs neun besten und clever-
sten Elektrotechnikern. Das erste Ziel des heutigen Tages lautete Elek-
tro Hackl in Oetz.
Nach dem Frühstück ging es dann also los, ausgehend vom Hotel Al-
penschlössl in Söll ins wunderschöne Tiroler Land. Die Fahrt von 1,5
Stunden brachte uns schön langsam auch in eine bessere Wetterfront
und so kamen wir gut gelaunt und noch mehr gespannt auf die heutigen
Eindrücke im idyllischen Oetz an.
Besonders auffallend war das persönliche Ambiente beim Tiroler Ge-
winner, auf das Helmut Hackl großen Wert legt. Dementsprechend ist
der sympathische Unternehmer auch in der Gemeinde sehr aktiv. Die-
ses bemerkenswerte Engagement hob dann auch Bürgermeister Hans-
jörg Falkner deutlich hervor, als er die Siegerehrung besuchte, um
persönliche Glückwünsche und Dankesworte zu überbringen. An die
Reihe der Gratulanten schloss sich auch Gerald Prinz an und drückte
in Vertretung der WKO Tirol seine Anerkennung aus. Helmut Hackl und
seiner Frau Susanne war die Freude über dieses Ereignis deutlich ins
Gesicht geschrieben – die Siegerehrung war geprägt von schönen,
echten, emotionalen Momenten, die auch die Anwesenden ergriffen.
Diese Art der Authentizität ist einfach nur schön.

Gewinner Vorarlberg: 
Dorfelektriker Mittelberger

Weiter ging’s ins Ländle durch den Arlbergtunnel und da wir am Vor-
abend alle brav aufgegessen hatten, brachten wir dementsprechend
schönes Wetter mit zur nächsten Station in Götzis. Herbert Mittelberger
nahm uns persönlich vor dem beeindruckenden Firmengebäude in
Empfang.
Der Name »Dorfelektriker« mag hier in die Irre führen – uns erwartete
ein hochmodernes Unternehmen, das uns der charismatische Vorarlber-
ger bei einer ausgesprochen interessanten Führung vorstellte. Gespickt
wurde sie durch gehaltvolle Hintergrundinformationen sowie aufschluss-
reiche Fakten. So setzte sich Mittelberger beispielsweise selbst zum Ziel,
u.a. die Qualität der Ausbildung zu forcieren, sprich seinen Auszubilden-
den etwas zu bieten, um sie schließlich auch zu halten.
Dies bestätigte auch Klaus Ehgartner (WKO Vorarlberg), der außerdem
auf die hohe Dichte der e-Marken-Betriebe im respektive »kleinen
Ländle« hinwies. Christoph Kurzenauer, Gemeinderat für Wirtschaft, be-
tonte die Wertschätzung des innovativen Unternehmens seitens der Ge-
meinde und gratulierte herzlich zum Sieg bei der Elektro-Elite-Wahl 2016.
Mit dem Ausblick auf eine rund 6-stündige Heimreise nach Niederöster-
reich nahmen wir die positive Energie des Dorfelektrikers Herbert Mit-
telberger mit auf unseren Weg. Der Abschied vom Ländle war genauso
herzlich wie der Empfang – das eindrucksvolle Unternehmen hinterließ
den eindeutigen Eindruck, zu Recht zur Elektro-Elite Österreichs zu
zählen.

V.l.n.r.: Stephan Pokorny (Siemens), Andreas Paul (Metz Connect), Robert
Gruber (Megger), Thomas Farthofer (Klauke), Leo Hassler (ABB), Herbert

 Mittelberger, Gerald Rausch (Ei Electronics), Klaus Ehgartner (WKO Vorarlberg),
Gemeinderat Christoph Kurzenauer und Helmuth Schleinzer (Sortimo).

Helmut und Susanne Hackl beziehen mit ihrem Unternehmen 
im September wieder das »neue« alte Firmengebäude.
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Gewinner Steiermark: 
E-Werk Sigl

Heute hatten wir die große Ehre, das steirische Unternehmen E-Werk
Sigl in Altenmarkt kennenzulernen. Der Familienbetrieb besteht bereits
seit 110 Jahren und besticht – nicht nur, aber auch – durch seine idyl-
lische Lage im Grünen.
Eins mit der Natur: Das Unternehmen ist in einem Mühlenareal unter-
gebracht, die spürbar harmonische Einheit übertrug sich sogleich auf
uns Besucher – sind wir, der Elektro-Elite-Trupp, doch mittlerweile ein
eingeschworenes Team. ;) 
Der traditionelle Betrieb setzt auf Innovation und in dieses Gesamtbild
fügt sich der junge und dynamische Geschäftsführer Maximilian
Scheuer optimal ein. E-Werk Sigl ist wortwörtlich in Bewegung und rich-
tet seine Aufmerksamkeit mit gestärktem Rückgrat in die Zukunft. In-
teressant zu sehen, wie gut Altes und Neues harmonieren: altes Areal
mit Vergangenheit – junge Ideen mit Zukunft. Von wegen: alt und jung
gehören nicht zusammen (sagt man doch so :) )
Die sympathischen Mitarbeiter waren sehr aufmerksam und um uns
bemüht und taten ihr Bestes, um unseren Aufenthalt unvergesslich zu
gestalten – was sie auch geschafft haben. Die lockere Atmosphäre bei
der Siegehrung mitten im Grünen muss wohl auf die hier präsente of-
fensichtliche Ausgeglichenheit zurückzuführen sein.
Erfreuenswert, dass das zur Zeit äußerst umschlagfreudige Wetter aus-
gehalten hat und die Siegerehrung bei E-Werk Sigl im Freien stattfinden
konnte – wie eine nette Mitarbeiterin so treffend formulierte: „Wenn
Engel reisen...“

Gewinner Kärnten: 
Elektrounternehmen K. Maschke

Die zweite Station dieses Tages führte uns nach Kärnten, genauer ge-
sagt nach Villach. Äußerst kurvig ging es zunächst über Serpentinen
und anschließend sehr idyllisch – endlich einmal ein längeres Wegstück
ohne Autobahn – mitten durch teils heftige Wetterkapriolen bis ins Her-
zen von Villach.
Dort wurden wir bereits freudig erwartet, Kurt Maschke jun. mit Gattin
Katrin und Kurt Maschke sen. überzeugten uns bei unserer Ankunft so-
gleich von ihrer »Handschlagqualität«. 
Es ist wohl nicht nur die zentrale Lage des Unternehmens, die seinen
Erfolg ausmacht und Kunden sowie Auszubildende anzieht. So berich-
tete Kurt Maschke jun., seit sieben Jahren Geschäftsführer, dass etliche
Mitarbeiter aus dem Betrieb heraus ihren Weg in die Selbständigkeit
gefunden haben – was unmissverständlich für eine hoch qualifizierte

Ausbildung im Villacher Elektrounternehmen spricht. Wie der Sohn, so
wohl auch der Vater: Mit bodenständiger und deswegen umso sympa-
thischerer Ausstrahlung punktete auch Kurt Maschke sen. In rührenden
Worten und mit unwiderstehlichem Kärntner Charme berichtete er von
seinem Lebenswerk und dessen Anfängen. Mittlerweile beschäftigt das
Unternehmen rund 60 Angestellte. Doch trotz des Eindrucks, von Kom-
petenz und gelebter Professionalität umgeben zu sein, kommt auch die
Wertschätzung von Persönlichkeit nicht zu kurz – genau diese Gewich-
tung gepaart mit Leistung macht wohl den Erfolg des bodenständigen
Kärntner Gewinners aus. Diese Individualität wird schließlich auch dem
Kunden zugesprochen, der sich einer auf ihn zugeschnittenen Betreu-
ung erfreuen darf.

Gewinner Wien: 
Smarthome 360

Heute Früh startete tatsächlich der letzte Tag unserer Elektro-Elite-Tour
2016. Fast ein bisschen melancholisch machten wir uns auf den Weg
zum Wiener Gewinner, Smarthome 360.
Das Döblinger Unternehmen ist in einer gemütlichen Wohnung unter-

Jung und dynamisch: Geschäftsführer Maximilian Scheuer Klaus Gerhard Rainer (WKO Kärnten), Alfred Trey (Wirtschaftsverband
Kärnten, Gemeinderätin Irene Hochstetter-Lackner, Armin Gassinger 
(Siemens), Gerold Stadtthaler, Günter Rampitsch, Kurt Maschke sen.,
 Katrin Maschke, Kurt Maschke jun., Andreas Paul (Metz Connect), 
Thomas Farthofer (Klauke), Günter Posch (ABB), Markus Titz (ABB), 

Gerald Rausch (Ei Electronics) und Michael Gloger (Sortimo).

Die beiden Geschäftsführer René Seedorff und Stefan Mladek, Thomas
Graf-Zoufal, Sonja Patic, Gerald Rausch (Ei Electronics), Barbara Haumer,
Matthias Feiertag (Tesla-Vermietung), Bundesinnungsmeister Joe Witke,
Leopold Sperneder (ABB), Thomas Rebernig (Siemens), Andreas Paul
(Metz Connect), Rudolf Lackner (Sortimo), Thomas Farthofer (Klauke) 

und Robert Gruber (Megger).
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gebracht, daneben befindet sich eine voll
ausgestattete Smart Home-Wohnung, die
allen Interessierten »Intelligentes Wohnen«
näherbringt. Heute erstmalig dabei war Bun-
desinnungsmeister Joe Witke, der den bei-
den Geschäftsführern René Seedorff und
Stefan Mladek seine Glückwünsche über-
brachte und ihnen den gut gemeinten Rat mit auf
den weiteren Weg des Erfolges gab, weiterhin in
überschaubarer Dimension zu walten. 
Bei einer anschaulichen Führung durch die Smart
Home-Wohnung wurde deutlich, wie gut sich die
beiden Geschäftsführer Seedorff und Mladek er-
gänzen. Nach eigener Aussage des öfteren
»good cop and bad cop« – es soll an dieser
Stelle natürlich nicht verraten werden, wie sich
diese Rollen verteilen, das können Sie gerne
selbst herausfinden ;) – bilden die beiden eine auf-
einander abgestimmte Symbiose, die sich auf repräsentative Weise
auch im Unternehmen bzw. im Leistungsumfang widerspiegelt. So liegt
der eigentliche Ursprung von Smarthome 360 im IT-Bereich, das Wie-
ner Unternehmen fand erst später – und zwar aus persönlicher, prakti-
scher Erfahrung Seedorffs mit Gebäudeautomation heraus – den Weg
zum »Intelligenten Wohnen«.
Ein weiteres Highlight erwartete uns am Ende unseres Besuchs beim
sympathischen Wiener Unternehmer-Duo: Matthias Feiertag, Ge-
schäftsführer von Tesla Vermietung, präsentierte uns den Tesla Sport,
der uns zu unserem nächsten Termin nach Niederösterreich brachte.
Tja, was soll man da anderes sagen, außer woooooow! Dieses Modell
hat eine überdurchschnittliche Reichweite von rund 400 Kilometern und
auf dem (leider) kurzen Weg zur nächsten Station hörte man tatsächlich
NICHTS – auch deswegen, weil wir sprachlos waren. In 4,4 Sekunden
von 0 auf 100 km/h bei gut 400 PS – mehr muss man dazu wohl nicht
sagen, außer dass wir es ein bisschen schade fanden, dass die Ent-
fernung zum niederösterreichischen Gewinner nicht größer war. :)

Gewinner Niederösterreich: 
Elektro Mayerhofer

Elektro Mayerhofer in Oberwaltersdorf gewann mit sage und schreibe
7.185 Likes das Online-Voting der Elektro-Elite. Die starke Präsenz mit-
tels Social Media macht sich im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt.
Der niederösterreichische Familienbetrieb setzt einerseits auf Tradition

und Handschlagqualität und nutzt andererseits die
Effizienz der »neuen Medien« und beweist so, dass
sich traditionelle Werte und moderne Herangehens-
weisen nicht ausschließen.
Diese erfolgreiche Synthese ließ sich auch an Ge-
schäftsführer Karl Mayerhofer sen. beobachten:
Bei einer Führung durch das Firmenareal zeigte
er uns zur Veranschaulichung der Firmenge-
schichte einige Fotos aus der Gründerzeit in

den 1920er-Jahren – Tradition hat in den Büro-
räumen ihren legitimierten Platz. Der aktive Unter-
nehmer ist begeistertes Mitglied der Herrengilde
Oberwaltersdorf und findet außerdem noch Zeit,
seiner Sportleidenschaft zu frönen, neben regel-
mäßigen Laufeinheiten nahm er bereits an Ma-
rathon-Läufen in Metropolen wie New York oder
Amsterdam teil.

Eine starke Persönlichkeit mit starker Präsenz –
auch Karl Mayerhofer jun. legt großen Wert auf die Ausgeglichenheit
von Tradition und Innovation. Der charismatische Jungunternehmer
greift auf die wertvollen Erfahrungswerte zurück und bringt diese auf
ein modernes Niveau unternehmerischen Know-hows.

Gewinner Burgenland: 
K-ET

Einer geht noch – und zwar im Burgenland: Nur eine halbe Autostunde
entfernt, beschlossen wir den Elektro-Elite-Reigen in Zemendorf bei K-
ET. Trotz des bereits angebrochenen Wochenendes durften wir auch
dem burgenländischen Gewinner aufwarten und die Siegerbox mit un-
seren persönlichen Glückwünschen überbringen.
René und Nicole Kutschera empfingen uns bei strahlendem Sonnen-
schein und freuten sich sichtlich über die Ehre, zu Österreichs neun be-
sten und cleversten Elektrotechnikern zu zählen. Auch hier wird großer
Wert auf die Präsenz im Social Media-Bereich gelegt, steht doch der
Mensch – sowohl Kunde als auch Mitarbeiter – im Mittelpunkt bei K-ET.
Es war – so wie bei den anderen Terminen auch – wieder sehr erfreulich,
die regionale Anerkennung und Unterstützung der Gewinnerunternehmen
mitzuerleben. Individualität hat (noch) kein Ablaufdatum – das wurde auf
unserer spannenden Tour quer durch Österreich mehr als deutlich.

Rudolf Lackner (Sortimo), Harald Figl (Siemens), Claudia Mayerhofer, Karl
Mayerhofer jun., "Charly" Mayerhofer, Karl Mayerhofer sen., Martina May-
erhofer, Bürgermeister Markus Gogollok, Joe Witke, Thomas Graf-Zoufal,
Alfred Babinsky, Robert Gruber, Thomas Farthofer, Gerald Rausch, Nemere

Kovacs und Andreas Paul.

Nemere Kovacs (ABB), Matthias Feiertag (Tesla-Vermietung), Joe Witke,
Thomas Graf-Zoufal, René Kutschera, Robert Gruber (Megger), Nicole

 Kutschera, Bürgermeister Josef Haider, Harald Figl (Siemens), 
Andreas Paul (Metz Connect), Rudolf Lackner (Sortimo), 

Andreas Wirth (WKO Burgenland) und Thomas Farthofer (Klauke).

Weitere Informationen zur Tour sowie zum Blog unter: www.i-magazin.at/elektro-elite-2016
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Damit wir nicht vergessen, Ihnen zu er-
zählen – der eine oder andere dürfte
es aber ohnehin schon bemerkt ha-

ben. Neben viel Schreibarbeit, Termine wahr-
nehmen und Fotografieren für das i-Magazin
oder andere Printproduktionen. Neben dem
Betreuen und Versorgen unserer Website
www.i-magazin.at und dem Aussenden des
dazugehörigen, wöchentlichen bzw. diverser
Sonder-Newsletter, machen wir ab und an
auch Filme. Mal in eigener Sache – wie unser
neues Format »Ausg´schickt is«, in dem wir
einmal im Monat, auf nicht ganz ernst ge-

meinte Art und Weise, die neueste Ausgabe
des i-Magazins präsentieren – und mal im
Interesse unserer Kunden, Partner oder
Freunde. Wie etwa die Standführungen und
Präsentationen auf den PowerDays. Letzte-
res wird immer wieder gerne angenommen
und das freut uns natürlich! Die Gelegenheit,
für alle Industriepartner, die uns bei der Elek-
tro-Elite 2016 – noch so ein Projekt von uns
– unterstützt haben, ein eigenes Präsentati-
onsvideo zu erstellen, ließen wir uns daher
nicht entgehen. In diesen stellen Helmut
Wipplinger, Gerald Rausch, Thomas Fartho-

fer, Robert Gruber, Andreas Paul, Harald Figl
und Helmuth Schleinzer die Produkte vor,
die ihren Weg in die Siegerbox gefunden ha-
ben, welche an die neun Gewinner der Ab-
stimmung zur Elektro Elite ausgeteilt wurden. 

Nun ist es nicht immer leicht, einem Kame-
raobjektiv etwas zu erzählen, egal was.
 Unsere geübten Vertriebler und Produktex-
perten der Branche machen das in der Regel
aber ausgezeichnet. Vom Ergebnis kann
man sich auf unserer Website im i-TV-Kanal
überzeugen. Und nein, das »i« hat auch in
diesem Fall nichts mit angebissenem Obst
zu tun. Das war nämlich, genau wie das »i«
im i-Magazin, schon da, bevor es einem der
wohl bekanntesten Telekommunikations-Pro-
dukte vorne angestellt wurde. 
Also wenn auch Sie eine Gelegenheit su-
chen, oder eine Idee für ein Video der etwas
anderen Art haben, dürfen Sie uns gerne
kontaktieren! Denn wir sind der Ansicht, dass
Produktvideos nicht immer bierernst sein
müssen. Sie dürfen gerne auch einmal etwas
unkonventionell ausfallen!  

wir machen auch Filme! 
von Mag. Niklas Seitz

Ach übrigens, 

Über den Schulterblick ist man als Zuseher
näher am Geschehen. 

Das Wichtigste beim Videodreh ist stets:
 Lächeln nicht vergessen! 

Fertig, oder? Nach vollendeter Moderation
fühlt man sich leichter. 

Packen wir´s an! Das Sprechen vor der Kamera
ist eine Herausforderung für sich. 

Wenn das Rotlicht an ist,
geht´s zur Sache. 

Erzähl´s der Kamera: Manchmal steht der
Mensch, manchmal das Produkt im Mittelpunkt.  

Auch wenn man anfangs sicher nervös ist, 
so ein Videodreh kann auch Spaß machen! 

lektro
liteE 20

16

Alle Videos zur Elektro-Elite2016 sind auf
unserem YouTube-Kanal und auf 

www.i-magazin.at zu finden. Oder direkt
die i-Magazin-App herunterladen und 
am Smartphone bzw. Tablet ansehen. 
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NEWS Power-Days 2017

VORSCHAU AUF DIE POWER-DAYS 2017 IN SALZBURG: 

Eine Branche steht 
unter Strom

Die von Reed Exhibitions veranstaltete Fachmesse für Elektrotechnik 

sorgt vom 15. bis 17. März 2017 im Messezentrum Salzburg 

für ein spannungsgeladenes Messeerlebnis. 

Mit Power in die
nächste Runde.
Das ist die kraft-
volle Devise für
die siebente
 Ausgabe der
»Power-Days« 
in Salzburg.
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D
ie »Power-Days«, Österreichs einzige
umfassende Informationsplattform für
Elektro-, Licht-, Haus- und Gebäude-

technik, präsentieren alle zwei Jahre die neue-
sten Entwicklungen und Technologien aus
den Bereichen Elektro-, Energie-, Installati-
onstechnik, erneuerbare Energien, Kommu-
nikations- und Überwachungssysteme, Licht-
und Beleuchtungstechnik, Sicherheitsgeräte
und -ausrüstungen sowie Werkstätten-, Fer-
tigungs- und Büroeinrichtung. Schwerpunkt
2017 wird das Leitthema »Energy – Light – Ef-
ficiency« sein.

Starke Impulse aus der Branche
Die »Power-Days« haben in den vergangenen
Jahren einiges vorgelegt: Die Ausgabe 2015
konnte mit 160 Ausstellern und rund 7.200
Fachbesuchern eine neue Rekordbilanz vor-
weisen. 100 Prozent der Fachbesucher haben
in der vom Marktforschungsinstitut »market«
durchgeführten Fachbesucherbefragung an-
gegeben, die Messe unbedingt weiteremp-
fehlen zu wollen. Beste Aussichten also für
die »Power-Days 2017«, wie auch Messeleiter
Max Poringer bestätigt: „Der starke Rücken-

wind aus der Branche trägt uns in Richtung ei-
ner erfolgreichen Fachmesse 2017. Wir führen
derzeit sehr konstruktive Gespräche mit allen
Branchenvertretern und sind mit dem Anmel-
destand zehn Monate vor Messestart sehr
zufrieden.“

Elektrisierende Schwerpunkte
Elektro- und Gebäudetechnik, die Sonderschau
»Licht Austria«, die Lichtstraße und die Werk-
stattstraße bilden die Schwerpunkte der
»Power-Days 2017«, durch die sich das Leit-
thema »Energy – Light – Efficiency« durchzieht.
Die Sonderschau »Licht Austria« dient als zen-
trale Plattform für das Thema Licht- und Be-
leuchtungstechnik und gilt als MUSS für Elek-
trotechniker, um sich über den aktuellen Stand
der Licht- und Steuerungstechnik sowie über
energieeffiziente Installationen zu informie-
ren. Die Lichtstraße setzt das gesamte Spek-
trum der Außenbeleuchtung perfekt in Szene,
ob Lichtinstallationen für den öffentlichen Be-
reich, Sportstätten oder Verkehrsleitsysteme.
Die Werkstattstraße bietet Elektrotechnik haut-
nah zum Anfassen. Hier sammeln Fachbesu-
cher unter professioneller Anleitung prakti-

sche Erfahrungen für den Berufsalltag – eine
optimale Gelegenheit für die ausstellenden
Unternehmen, junge Fachkräfte, Schüler und
Lehrlinge als Kunden für die Zukunft zu ge-
winnen. Die »Power-Days« sind somit eine
starke Kombi aus pulsierender Neuheiten-
schau, attraktiven Sonderschauen und einem
zündenden Rahmenprogramm. „Dazu kommt
die enge Zusammenarbeit mit den Innungen,
dem Großhandel und der Industrie, die den
Stellenwert der »Power-Days« ihren Mitglie-
dern und Kunden gegenüber nachhaltig ver-
treten“, verrät Alexander Kribus, Leiter Ge-
schäftsbereich b2b-Messen bei Reed
Exhibitions, eine weitere Komponente des Er-
folgsgeheimnisses der »Power-Days«. Am Rah-
menprogramm wird derzeit gearbeitet, in Pla-
nung ist auch das »Power-Days Forum«, das
Ausstellern die Möglichkeit bietet, ihr Know-
how in Form von Fachvorträgen einzubringen.

www.power-days.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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über 45 Jahre Erfahrung

schneller 24-Std.-Versand 

über 50.000 Produkte am Lager

kein Mindermengenzuschlag

reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande

SS 495 A

SS 59 ET

SS 543 AT

TLE 4905L

SS 549 AT

TLE 4935L

±67 mT

±65 mT

7,5 … 18,0 mT

            ±17 mT

23,5 … 39,0 mT

              ±20 mT

3,125 mV/G

1,0 mV/G

SS 495 A1 ±84 mT 3,125 mV/G

SS 496 A1 ±84 mT 2,5 mV/G

ATE 0000 010

GP2-0215 20 ... 150 29,5 x 13,0 x 21,6

GP2-0430 4 ... 30 37,0 x 18,9 x 13,5

GP2-1080 10 ... 80 29,5 x 13,0 x 21,6

DMC01-SC150

HYT 939 TO 39

MPX 5010DP 0 - 10 450 ±5

MPX 5050DP 0 - 50 90 ±2,5

MPX 5100DP 0 - 100 45 ±2,5

MPX 5500DP 0 - 500 9 ±2,5

Bestellnummer
PR

kPa
Sens

mV/kPA
Lin
%

MUS-40E
MUS-40S

Preise in € zzgl. ges.MwSt., zzgl. Versandkosten, Stand: 17.05.2016

1,18
3,19

1,35

1,89
2,51

0,56
0,60

45,34

5,63
4,29
4,66

1,81

26,39

2,51
2,51

11,43
13,78
14,24

8,91

2,06

DWAD 509 M8 390 76,89 M8 x 45 mm 0 ... 4 mm 2 m Kabel quasi-bündig

DWAD 623 M5 40,25 M5 x 25 mm 1,5 mm 2 m Kabel bündig

DWAD 617 M12 38,70 M12 x 50 mm 4,0 mm 2 m Kabel nicht-bündig

DWAS 603 M8 129 32,52 M8 x 29 mm 1,5 mm M8-Stecker 3-polig bündig

DWAS 713 M8 001 43,45 M8 x 60 mm 6,0 mm M8-Stecker 3-polig nicht-bündig

DWAS 603 M12 28,07 M12 x 60 mm 2,0 mm M12-Stecker 4-polig bündig

DWAS 503 M12 41,01 M12 x 60 mm 6,0 mm M12-Stecker 4-polig bündig

Internationale Bezahlmöglichkeiten:

Bestell-Hotline: +49 (0)4422 955-360
Jetzt bestellen:

Newsletter
Neuheiten
beste Angebote

Preisreduzierungen



Erhalten Sie wöchentlich 

frische Informationen über

jetzt abonnieren!

TEMPERATUR

FE
UC

H
TE

HALL-EFFEKT
KRAFT

NÄHERUNGSSCHALTER

ULTRASCHALL D
RU

C
KDURCHFLUSS

WEGAUFNEHMER

Excellente induktive Sensoren für das 
berührungslose Erfassen von metallischen 
Teilen im Automatisierungsalltag. 
Ideal für den Einsatz in anspruchsvollen 
Umgebungsbedingungen. 

Auszug aus unserem Sortiment. 
Das komplette Programm fi nden Sie unter:       http://rch.lt/kJ

Induktiver Näherungsschalter

Bestellnummer EinbauØ x L Schaltabstand

Bestellnummer

Sensortester 
bis 100 mA, LED, 
Summer, Micro-USB

Distanzsensoren

Bestellnummer Reichweite
( cm )

LxBxT 
(mm)

    3-polig              Datenkabel

Sehr hohe Zuverlässigkeit 

sowie höhere Präzision 

gegenüber herkömmlichen 

Sensoren.

Bestellnummer

Typen: GP2Y0A Ultraschallsensoren
Ultraschall-Keramik-Sender 

und Empfänger für 40 kHz

Ø 9,9 mm, H 7,1 mm

Bestellnummer
Empfänger

Sender

Digitaler Feuchtesensor 

mit IC-Interface im druckfesten 

TO39-Gehäuse (bis 16 bar), 

geeignet für Taupunktmessungen.

Feuchtesensor 
0 ... 100% rF, TO 39

Bestellnummer

Radiometric-Sensor, 
linear

Gehäuse: TO-92, 
Ausgang: 0,2 V / 1,5 mA

Bestellnummer

Bestellnummer

Bestellnummer

Bestellnummer

unipolar

bipolar/latch

Magnetic-
Range

Magnetic-
Range

Magnetic-Range

Magnetic-
Range

Empfi nd-
lichkeit

Empfi nd-
lichkeit

Radiometric-Sensor, 
linear, SMD

Hall-Effektsensor, 
digital, SMD

Hallsensoren

Gehäuse: SOT-89
Ausgang: 1,0 V / 1,5 mA

unipolar, Gehäuse: SOT-89
Ausgang: 0,4 V / 20 mA

Gehäuse: P-SSO-3-2

• Betriebsspannung:     4,5 … 10,5 VDC

• Stromaufnahme:        8,7 mA (@ 5 VDC)

• Betriebstemperatur:   -40 … +150 °C

• Linearität:                 1% typ.

• Antwortzeit:               3 μs

• Betriebsspannung: 2,7 … 6,5 VDC

• Stromaufnahme: 10 mA

• Betriebstemperatur: -40 … +100 °C

• Linearität: 1% typ.

• Antwortzeit: 3 μs

Temperaturkompensierte 

digitale Halleffektsensoren

Hall-Effekt-Sensoren

Drucksensoren,
UsV 4,75 - 5,25

• schnelle Feldprüfungen 

 verschiedener Sensor-Typen

• Akku

reichelt_A4_Sensoren_AT.indd   1reichelt_A4_Sensoren_AT.indd   1 17.05.2016   10:39:5717.05.2016   10:39:57



D
as ist neu!
Bislang be-
kam der an

wohliger Strah-
lungswärme inter-
essierte Elektroin-
stallationstechniker
die Infrarotheizung
von easyTherm aus-
schließlich über den
hauseigenen Ver-
trieb. Das erweitert
sich nun, denn die
Verantwortlichen
von easyTherm, un-
ter der Federfüh-
rung von Marketing
und Vertriebs-Ge-
schäftsführer Dr.
Oliver Karall, haben
gemeinsam mit den
Verantwortlichen

bei Limmert vereinbart, die easyTherm-Pro-
dukte ab sofort auch über die Vertriebskanäle
von Limmert zur Verfügung
zu stellen. 

Der durch easyTherm ge-
schulte und zertifizierte
Elektrotechniker kann nun
selbst entscheiden, wo er
die Infrarotheizungslösung
der Zukunft bezieht. „Dazu
war keine große Überzeu-
gungskunst erforderlich“,
bestätigt Oliver Karall, „der
Bedarf an hochwertigen Lö-
sungen für Infrarotheizun-
gen steigt immer stärker,
die Qualität unserer Pro-
dukte spricht für sich selbst
und durch die hohe techni-
sche Kompetenz bei Lim-
mert profitiert nun sowohl der Elektrotech-

niker als auch unser Kunde.“ Außerdem kön-
nen so nun auch die Erreichbarkeit und die

Lieferwege im Westen Öster-
reichs über den Limmert-
Standort in Salzburg ver-
kürzt werden. 
„Der Endkunde kann selbst-
verständlich weiterhin davon
ausgehen, dass er nur von
zertifizierten und geschulten
Partnern eine normgerecht
ausgelegte High-Tech-Infra-
rotheizung mit der einzigar-
tigen 4-fach Garantie er-
hält“, versichert Karall
weiter. 

Das Limmert-Vertriebsteam
wurde bereits auf die easy-
Therm-High-Tech-Produkte
eingeschult und steht damit

ab sofort mit Rat und Tat zur Verfügung.

easyTherm Marketing und
Vertriebs-Geschäftsführer
Dr. Oliver Karall war maß-

geblich am Deal easy-
Therm-Limmert beteiligt. 

Die EasyTherm-Infrarotpaneele sind ab sofort bei Limmert erhältlich. 

Die Kontaktperson, bezüglich 
easyTherm-Produkte bei Limmert: 

Siegfried Trenker 
Tel.: 0662/88933-248
E-Mail: s.trenker@limmert.com

www.limmert.com

www.easy-therm.com

www.i-magazin.at

IHR ANSPRECHPARTNER

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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NEWS EasyTherm

Limmert taut
den Winter auf

EASYTHERM-INFRAROTPANEELE AB SOFORT
AUCH IM GROSSHANDEL ERHÄLTLICH: 

Und zwar gemeinsam mit easyTherm – was das bedeutet? 

Ganz einfach. Als erster Großhändler in Österreich  vertreibt die Gebrüder Limmert AG, 

mit Sitz in Salzburg, ab sofort auch die High-Tech-Infrarotheizung von easyTherm.  

von Mag. Niklas Seitz
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DER VERBUND GENIALER 2-DRAHT-TECHNIK 
VON BTICINO MIT DEN MÖGLICHKEITEN DER 
VERNETZUNG:

NOCH MEHR FUNKTIONALITÄT UND KOMFORT

Classe 300 X13E ist die neue Video-Hausstation, die Zeitgeist 
und Innovation miteinander verbindet. Ausgangspunkt ist die 
Kommunikation zwischen Ihrem Smartphone und der Video-
Hausstation. Die integrierte WLAN-Schnittstelle erlaubt die 
Verbindung mit Ihrer Sprechanlage, so dass Sie – mittels der 
passenden App (für Android und iOS, erhältlich im jeweiligen 
Online-Store) – die Gespräche mit den Besuchern am Eingang 
über Ihr Smartphone führen können. Dieses funktioniert sowohl 
im eigenen WLAN, als auch von unterwegs über das 3G/4G-Netz.
Die Hausstation hat einen großen 7” Touchscreen in brilliantem 
Design und hervorragender Bildqualität. Er begeistert alle, die an 
Anwendungen zeitgemäßer technischer Entwicklungen interessiert 
sind.

VERFÜGBAR

AB

3. QUARTAL

2016   CLASSE 300 X13E



DIE KARTEN AM LINZER 
ELEKTROGROSSHANDELS-PARKETT 

WERDEN NEU GEMISCHT:

Der Deal ist über die Bühne gegangen: Stara, unter 

der Führung von Lorenz und Peter Schweitzer, kauft

 Eichmann, stärkt so seine Niederlassung in

 Oberösterreich und steigt damit in die nächste Liga

der Elektrogroßhandelsszene auf. 

von Thomas Buchbauer

Stara schnappt 
sich Eichmann

36 6/2016

NEWS Stara

Stara, unter der Führung von Lorenz und Peter
Schweitzer, kauft Eichmann und stärkt so seine
Niederlassung in Oberösterreich und baut seine
Position in der Elektrogroßhandelsszene aus.
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E
s herrschten von Anbeginn an ideale Voraussetzungen: Branchen-
kennern war schon lange klar, dass sich die Elektrogroßhandelsun-
ternehmen Stara und Eichmann sehr gut ergänzen würden. Und

dass der zum deutschen Handelsriesen Würth gehörende Eichmann auf
Dauer zu klein sein würde, war den dort Verantwortlichen auch klar.
Gleichzeitig wollte das Familienunternehmen Stara, unter der Führung von
den Geschäftsführern Lorenz und Peter Schweitzer, seinen Auftritt am
oberösterreichischen Marktplatz stärken.

Die Gespräche zwischen den Verantwortlichen der beiden Unternehmen
über einen Deal liefen dann aber doch über zwei Jahre. Zum einen wollte
der Würth Elektrogroßhandel zunächst Stara kaufen oder zumindest doch
eine Kooperation oder Beteiligung erreichen. Zum anderen wollten Lorenz
Schweitzer und sein Vater Peter keine übereilten Handlungen setzen – und
hatten eine gänzlich andere Vorstellung davon, wer denn wen kaufen
sollte. „Begonnen hat es damit, dass Würth Stara kaufen wollte und ich
mich außerdem noch zu jung fühle und ich mich auch meinen Mitarbeitern,
die fast alle Konzernflüchtlinge sind, verpflichtet fühle“, wirft Peter
Schweitzer ein. Stattdessen haben wir den Verantwortlichen den Vor-
schlag gemacht Eichmann zu übernehmen. Das i-Magazin befragte dazu
Ulrich Liedtke, der bei Würth für das Elektrogroßhandelsgeschäft in Zen-
tral-, Ost- und Südeuropa zuständig ist und somit auch für Eichmann ver-
antwortlich ist. Dieser bestätigt: „Wie wichtig es uns ist, unsere Markt-
position wo immer möglich zu stärken, haben wir ja gerade durch die
Übernahme der Rexel-Aktivitäten in Estland, Polen und der Slowakei ge-
zeigt – wenn es jedoch keine Chance gibt, zumindest eine regional starke
Marktposition zu erreichen, wird es sehr schwierig. Daher bietet die Ver-
bindung von Stara und Eichmann auch nach unserer Einschätzung sehr viel
Potenzial – so viel, dass wir dieses in der Tat am liebsten selbst gehoben
hätten. Wir respektieren aber die Entscheidung der Familie Schweitzer.
Wenn im Hintergrund ein erfahrener Mann wie Peter unterstützt und mit

Die nächste Generation in der Stara-Geschäftsführung, Lorenz Schweitzer, war
bei der Eichmann-Übernahme der federführende Akteur auf Seiten Staras. 
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Lorenz die nächste Generation bereits am Ru-
der steht, dann hat die neue »vergrößerte«
Stara sicher nicht nur kurzfristig, sondern
auch langfristig eine gute Zukunft.“ Er er-
gänzt: „Zudem durften wir in den Gesprächen
erleben, dass bei Stara der Generationen-
wechsel fast schon modellhaft funktioniert.
Die Hauptlast in den – langen – Verhandlun-
gen mit uns hat auf der Stara-Seite Lorenz
getragen, der dort offensichtlich freie Hand
hatte.“

„Eine Entscheidung wie diese muss wohl
durchdacht, und bis ins letzte Detail ausver-
handelt sein“, begründet Lorenz Schweitzer
im Gespräch mit dem i-Magazin, weshalb gute
Dinge nun einmal eine Weile brauchen. 
Die langwierigen Verhandlungen führten die-
ser Tage schließlich doch noch zu einem po-
sitiven Ergebnis. Die Tinte auf den Verträgen
ist noch nicht einmal trocken, informiert das
i-Magazin seine Leser nun über eine der wohl
entscheidendsten Akquisitionen der letzten
Jahre in Österreichs Großhandelsszene: Das
bisher zum Würth Elektrogroßhandel gehö-
rende Elektrogroßhandelsunternehmen Eich-
mann hat mit der Familie Schweitzer per Mitte
Mai 2016 einen neuen Eigentümer. „Mit Stara-
Linz und dem 1927 gegründeten Traditions-
unternehmen Eichmann wachsen zwei bisher
relativ kleine Einheiten zu einem großen und
schlagkräftigen Ganzen zusammen und neh-
men damit die Chancen, die der oberöster-
reichische Markt bietet, gemeinsam wahr“,
beschreibt die Triebfeder des Unterneh-
menskaufs, Lorenz Schweitzer, warum man
sich innerhalb der Familie Schweitzer für den
Erwerb von Eichmann entschieden hat. „Wir

sind zwar bei weitem nicht das größte, aber
sicher eines der erfolgreichsten Großhan-
delsunternehmen am österreichischen Markt.
Wir denken und handeln österreichisch und
haben unseren ganzen Fokus hier“, kann sich
Peter Schweitzer einen Seitenhieb auf die
beiden Konzernmitbewerber in Österreich
nicht verkneifen. Für Peter Schweitzer zählen
aber auch noch andere Aspekte – etwa die so-
ziale Komponente: „Die Stärkung des Stand-
ortes Oberösterreich hat nun einmal auch po-

sitive Auswirkungen auf die langfristige
Sicherung der Arbeitsplätze“, freut sich Peter
Schweitzer. Auch dies spiegelt sich in den
Aussagen von Ulrich Liedtke wider: „…von
besonderer Bedeutung war für uns, dass die
Konstellation mit Stara – es gibt viele Ähn-
lichkeiten aber fast keine Überschneidungen
– es zulässt, dass die Struktur von Eichmann
in weiten Teilen erhalten bleibt. Auch daher
wünsche ich Familie Schweitzer und allen be-
troffenen Mitarbeitern alles Gute. Ich denke,
dass dieses Ergebnis nicht nur für die Mitar-
beiter, sondern auch für die Kunden und Lie-
feranten von Eichmann eine der besten denk-
baren Zukunftsperspektiven darstellt und
viele Chancen bietet.“

Apropos Chancen – die sehen die Schweit-
zers vor allem darin, dass sich die Konzern-
Großhandelsunternehmen aus ihrer Sicht
mehr und mehr dem Industriegeschäft zu-
wenden, um im Gegenzug das Feld für die
bestmögliche Betreuung der Gewerbebe-
triebe freizugeben. „Als österreichisches Fa-
milienunternehmen sind wir der ideale Part-
ner für die heimischen Gewerbeunternehmen.

Wir bieten einfach die gesamte Palette an
Produkt- und Serviceleistungen an, die ein
Elektrounternehmen für das Tagesgeschäft
nun einmal braucht“, unterstreicht Lorenz
Schweitzer die hauseigenen Vorteile. Poten-
zial sieht man bei Stara aber auch auf einem
anderen Gebiet: Auf einen Teil der Leistungen,
die bisher beide Unternehmen unabhängig
voneinander erbringen mussten, um am
Markt zu bestehen, können nun beide zu-
rückgreifen: „Tools wie der Stara-Webshop,

der laufend auf dem letzten Stand der Technik
gehalten wird, sind nun einmal mit Kosten
verbunden. Die Akquisition von Eichmann hat
den Vorteil, dass wir Kosten wie diese nun cle-
ver verteilen können und damit eine Effi-
zienzsteigerung schaffen, die beiden Unter-
nehmen etwas bringt“, so Lorenz Schweitzer,
der in einem Nebensatz auch noch ankün-
digt, neben den Investitionen in den Web-
shop vor allem die IT zu erneuern und die
Ausbildung der Mitarbeiter forcieren zu wol-
len. Die damit »neu erfundene« Linzer Nie-
derlassung wird am bisherigen Areal der
Firma Eichmann in der Hollabererstraße 7 ih-
ren Standort finden – mit den bisher bekann-
ten Akteuren der beiden Unternehmen. Ergo:
Die beiden Eichmann-Geschäftsführer Tho-
mas Gschwendt und Helmut Haider bleiben in
ihren Positionen.
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NEWS Stara

www.stara.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Das Lächeln eines Siegers: Stara-Boss Peter Schweitzer freut sich über 
die Übernahme, die eine Stärkung der Marktposition und eine langfristige  

Sicherung der Arbeitsplätze bedeutet.  

Ulrich Liedtke, verantwortlich für das Elektrogroßhan-
delsgeschäft in Zentral-, Ost- und Südeuropa bei

Würth, nahm für das i-Magazin Stellung zum Verkauf. 
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Energieeffizienz als Chance 

DER REGRO-FACH-WORKSHOP 
ZUM THEMA ENERGIEEFFIZIENZ: 

Die Regro-Roadshow »Energieeffizienz

in der Industrie« versprach praktische

Lösungen zur Umsetzung von Einspar-

maßnahmen – und das hielt sie auch.

Experten namhafter Regro-Lieferanten

präsentierten gemeinsam mit Regro 

in ganz Österreich Maßnahmen und

 Lösungen, die nicht nur dabei helfen

sollen, dem Energieeffizienzgesetz zu

entsprechen, sondern auch einen

 echten Mehrwert, in Form von  spür -

baren Kostenreduktionen, zu erzielen. 
von Mag. Niklas Seitz 

E
nergie ist in vielen Unternehmen ein we-
sentlicher Kostenfaktor. Jene, die sich mit
dem Thema Energie bereits auseinander-

gesetzt haben, wissen, dass durch einfache
Maßnahmen die Effizienz und Produktivität
wirtschaftlich verbessert werden können. Im
Rahmen der Regro-Roadshow »Energieeffizienz
in der Industrie«, die an sieben Standorten,
verteilt über ganz Österreich, Station machte,
standen die aktuellen Entwicklungen im Be-
reich Energieeffizienz im Vordergrund. „Wir
 sehen uns nicht nur als klassischer (Industrie-
)Fachgroßhandel, sondern auch als Dienstlei-
stungsanbieter, mit der Aufgabe zur Informati-
onsvermittlung“, erklärte Michael Hauser, Leiter
Industrialsales bei Regro dazu. „Nun ist es so-
weit, dass das Bundesenergieeffizienzgesetz
greift und nun geht es uns darum, gemeinsam
mit unseren Partnern praxisorientierte Beispiele
aufzuzeigen, wo es tatsächlich Einsparpoten-
ziale gibt. Deswegen haben wir uns für ein brei-
tes Spektrum an Themen entschieden, das ei-
nen Bogen von der Beleuchtung, über
elektrische Antriebstechnik, Klimatisierung bis
zur Druckluft und natürlich Energiemonitoring-
Systemen spannt.“ 

Praktische Lösungen zur Umsetzung 
von Energiesparmaßnahmen
Energieeffizienz-Experte bei Regro ist Andreas
Litzellachner, der die Vortragsreihe einläutete.
Er führte dabei aus, dass Regro sich nicht nur
als Lieferant sieht, sondern darum bemüht ist,
seine Kunden dabei zu unterstützen, sich un-
ter den vielen Möglichkeiten zur Verbesserung
der Energieeffizienz zurechtzufinden. Um das
zu erreichen, bietet Regro unter anderem
Machbarkeitsstudien, ISO-Begleitungen und
Quickchecks bzw. Miniaudits an.

Eaton bezeichnet sich selbst gerne als Ener-
giemanagementunternehmen. Stellvertretend
für viele angebotene Maßnahmen stellte Ap-
plikationsingenieur Josef Berger Möglichkei-
ten zur Steigerung der Energieeffizienz in der
Antriebstechnik vor: „Die Drehzahlregelung
bei Motoren ist die logische Konsequenz aus
dem Wunsch, diese zu schützen und eine mög-
lichst lange Lebenszeit zu gewährleisten. Was
die Energieeffizienz betrifft, sind hier jedoch
noch große Potenziale vorhanden.“ 
Immerhin sind elektrische Antriebe für den
Verbrauch von 2/3 der elektrischen Energie in
der industriellen Fertigung verantwortlich. Da
moderne Hocheffizienzmotoren dabei höhere
Anlaufströme aufweisen und so neue Anfor-
derungen an Schaltgeräte stellen, präsentierte
Berger auch gleich die passenden Lösungen
von Eaton dazu vor. 

Festo, repräsentiert von Thomas Müller (Busi-
ness Development Savety), ging es im Zuge
der Roadshow insbesondere darum, durch

energieeffiziente Produkte Kunden zu unter-
stützen, Druckluft sinnvoll zu nutzen und auf
der anderen Seite durch Dienstleistungsange-
bote Kunden zu schulen und ihnen Möglich-
keiten aufzuzeigen, ihre Effizienz zu steigern.
Oftmals sind es aber schon beschädigte
Schläuche oder die falsche Montage, die einen
erheblichen Effizienzverlust verursachen und
weitgehend unbemerkt bleiben. „Das Luftmo-
lekül hat nun einmal kein Preisschild und daher
ist es vielen gar nicht bewusst, welche Kosten
anfallen und was sich einsparen ließe“, kom-
mentierte Thomas Müller dazu. 

Was kommt nach der LED? Dieser Frage stellte
sich Andreas Buchta, Segment Account Ma-
nager bei Philips. „Wir bei Philips sind davon
überzeugt, dass der nächste Schritt nicht die
OLED-Technologie sein wird, sondern die LED,

Die Regro-Roadshow »Energieeffizienz in der Industrie« fand
ihren Abschluss in der Eventpyramide in Wien Vösendorf.

„In der Rolle als unabhängiger Partner sieht sich
Regro verpflichtet, Denkanstöße zu geben, die
dem Kunden helfen sollen herauszufiltern, wel-
che Maßnahmen für ihn am passendsten sind.“
 Michael Hauser (Leiter Industrialsales Regro)

Die Vortragenden der letzten Roadshow-Station: (v.l.n.r.:) Roman Mayerhofer (Niederlassungsleiter
Regro Wien), Michael Hauser (Leiter Industrialsales Regro), Andreas Litzellachner (Regro
 Consultant Energy Efficiency), Rainer Brade (Produktmanager/Siemens), Thomas Müller (Business
Development Savety/Festo), Josef Berger (Applikationsingenieur/Eaton), Thomas Deutsch 
(Verkaufsleiter Region Ost/Süd/Rittal) und Andreas Buchta (Segment Account Manager/Philips).
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in Kombination mit einer intelligenten Steue-
rung.“ Denn nun gehe es vielmehr darum,
Lösungen anzubieten, die über den einfa-
chen Retrofit-Leuchtmitteltausch hinausge-
hen. Dabei kommt der Lichtsteuerung eine
wesentliche Bedeutung zu. Durch die sinn-
volle Kombination, und vor allem durch die
Vernetzung einzelner Leuchten einer Gesamt-
Beleuchtungslösung sowie der Berücksichti-
gung von vorhandenem natürlichen Licht,
lässt sich noch sehr viel mehr Effizienz reali-
sieren. Dazu hat Philips das sogenannte
»Green Warehouse«- und auch »Green Par-
king«-Konzept entwickelt. Dabei kommuni-
zieren eingebaute Leuchten über Zigbee und
WLAN und sorgen gemeinsam mit Bewe-
gungs- und Präsenzmeldern für Licht an nur
den Stellen, an denen es wirklich gebraucht
wird. Dieses Konzept hat laut Buchta das Po-
tenzial, Einsparungen von über 80 % bei der
Beleuchtung zu ermöglichen. 

Eine „sensationelle Neuheit“ stellte Thomas
Deutsch, Verkaufsleiter der Region Ost/Sud̈
bei Rittal, anschließend mit der neuen Kühl-
gerätegeneration Blue e+ vor, mit der sich Ein-
sparungen von 75 % und mehr erreichen las-
sen sollen. Bei zwei Millionen Anlagen, in
denen Schaltschank-Kühlgeräte europaweit

im Einsatz sind, winkt also ein beträchtliches
Energiesparpotenzial. Bei der Konzeption die-
ser neuen Serie stellte Rittal traditionell ge-
nutzte Verfahren und Prinzipien grundsätzlich
in Frage. Die Hybrid-Technologie der Geräte
funktioniert über ein Zusammenspiel von ei-
nem Kompressor-Kühlgerät und einer Heat-
Pipe. Der Kompressor kommt nur dann zum
Einsatz, wenn die passive Kühlung nicht mehr
ausreicht. Darüber hinaus können die Geräte
dank ihrer Mehrspannungsfähigkeit in allen
weltweit üblichen Netzen flexibel betrieben
werden. Standardisierte Kommunikations-
schnittstellen ermöglichen die Anbindung an
Industrie 4.0-Strukturen.

Für moderne Produktionsanlagen ist die Quali-
tät der Stromversorgung ein entscheidender
Faktor. Oft haben Betriebe jedoch Probleme
mit ihrer Netzqualität, verzeichnen Computer-
ausfälle oder dergleichen und kennen den Ur-
sprung dieser Probleme nicht. Gerade Pro-
zessleitsysteme reagieren auf Leistungs- oder
Frequenzschwankungen und Stromausfälle
aber sehr empfindlich. Hohe Kosten und Risiken
sind damit verbunden. Dieses Problems hat
sich Siemens angenommen und liefert Mess-
geräte, die sprichwörtlich die Eingangskon-
trolle des Stromes übernehmen. Rainer Brade,
Produktmanager bei Siemens, ging auf genau
diese Geräte ein und führte außerdem aus, was
aus den gewonnenen Daten für Schlüsse zu
ziehen und welche Maßnahmen zu setzen
seien. 
Die Roadshow verdeutlichte, dass Regro das
Ziel, die Vermittlerrolle zu spielen, weiter vor
Augen hat. Die Vorträge enthielten keine reinen
Produktpräsentationen, sondern waren fo-
kussiert auf die Problemstellungen rund um
die Steigerung der Energieeffizienz, um die da-
für richtigen Lösungen verständlich zu ma-
chen. Ein Konzept, das nach einhelliger Mei-
nung, nicht nur aus Sicht der teilnehmenden
Industriepartner, aufging, und auch vom Pu-
blikum goutiert wurde.

6/2016

www.regro.at

www.eaton.at

www.festo.at

www.philips.at

www.rittal.at

www.siemens.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Wie bei einer Roadshow üblich, standen die Vortragenden 
in den Pausen mit ihren Produkten für Fragen zur Verfügung. 
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VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER ENERGIEEFFIZIENZ WAR
EINMAL MEHR »INITIATIV FÜR ÖSTERREICH 2025«:

Den Verein zur Förderung der Energieeffizienz bringt man in der Regel mit einem Namen in Verbindung:  Gustav Gruendler. 

Der ehemalige Großhandelskaufmann schafft es Jahr für Jahr mit »Initiativ für Österreich« einen Event auf die Beine zu stellen,

der vor allem eines im Fokus hat: die Jugend. So fand die Veranstaltung auch heuer statt und begeisterte mit Schülerinitiativen,

einer Leistungsschau der Industrie und den Reden bedeutender Personen, wie die des Zukunftsforschers Sven Gábor Jánsky.
von Thomas Buchbauer

D
ie steirische Gemeinde Deutschlands-
berg war einmal mehr Austragungsort
für den Event mit dem klingenden Na-

men »Initiativ für Österreich 2025«. Zum ei-
nen weil die malerische Burg über dem Ort
eine tolle Kulisse für die Abendveranstaltung
bot und zum anderen, weil die Botschaften
der Veranstaltung vor allem auch für die Jugend
aus den zahlreichen berufsbildenden Schulen
aus dem Umfeld gilt. Das Motto lautete dies-
mal »So leben wir im Jahr 2025« – der Initiator
Gustav Gruendler nannte uns gegenüber aber
auch noch andere Inhalte: „Ziel ist es, den
Schülern Themen wie die Erneuerbare Energie
und die Elektromobilität näherzubringen, ihnen
aber auch Visionen zu bieten, die von einem

profunden Experten wie dem Zukunftsforscher
Sven Gábor Jánsky kommen.“ Gruendler be-
trachtet die Initiative als laufenden Bewusst-
seinsbildungs-Prozess und hat deswegen be-
reits über 20 Events dieser Art in den letzten
Jahren veranstaltet – im Herbst dieses Jahres
will der VFE dann noch eine Veranstaltung
draufsetzen: „Unser Verein ist überregional tä-
tig und informiert jährlich rund 2.000 Schüler
über das Thema »Erneuerbare Energie«.“ Aber
nicht nur die Jugend steht im Fokus der Ziel-
gruppe: „Wir informieren im Rahmen der Ver-
anstaltungen auch Installateure, Elektrotech-
niker, Ingenieurbüros, Bauträger, Architekten
und Vertreter der Politik sowie die Direktoren
der verschiedenen Schulen.

Dann ging´s los
Der Geschäftsführer der E-Werk Sigl GmbH &
Co KG, Maximilian Scheuer, ließ das Publi-
kum zu Beginn der Veranstaltung wissen, wel-
che Projekte der regionale Energieversorger
derzeit realisiert, um am Puls der Zeit zu blei-
ben. So zählt vor allem das Kleinwasserkraft-
werk an der Weißen Sulm und eine nachge-
führte PV-Anlage mit 5,5 kW-peak zu den
Ökostromprojekten des Unternehmens. Der
Energieversorger mit angeschlossenem Elek-
trotechnikbetrieb setzt neben der Gebäude-
automatisierung, der Photovoltaik samt
Speicherlösungen unter anderem auch auf
Technologien wie die Infrarotheizung. Da man
sich unter anderem auch auf die Installation

Der Jugend zuliebe
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Zukunftsforscher Sven Gábor Jánsky 
zeigte dem Publikum unter anderem, 

welche Rolle die Menschen in 
einer High-tech-Welt spielen werden.

Sven Gábor Jánsky ließ einen der 
Jugendlichen die Computermaus mit 

seinen Gedanken bewegen.

Maximilian Scheuer, Geschäftsführer 
der  E-Werk Sigl GmbH & Co KG, gab der

 Jugend einen Überblick über die 
innovativen Projekte seines Unternehmens.

Die Halle in Deutschlandsberg 
war zum Bersten voll, als Experten 

wie der Zukunftsforscher 
Sven Gábor Jánsky sprachen.
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von Elektrotankstellen spezialisiert hat, lag ein
weiteres Projekt mit Vorbildwirkung nahe: E-
Werk Sigl beteiligte sich am Unternehmen ETa-
xiGraz.com, das mit drei Tesla  vom Modell S85
seine Fahrgäste auf umweltfreundliche Art an
das gewünschte Ziel bringt.
Den zentralen Teil des Tages bildete der Vortrag
von Sven Gábor Jánsky, der den Gästen anbot,
sie auf eine Reise in die Zukunft mitzunehmen.
Der Forscher, der auch erklärte, wie er zu sei-
nen Informationen kommt, führte dem Publi-
kum vor Augen, wie sehr sich der Innovations-
zyklus in den letzten Jahren beschleunigt hat:
„Das ist auch der Grund, weshalb Fernsehge-
räte und Smartphones heutzutage wesentlich
häufiger ausgetauscht werden – die Rechner-
leistung von Computern verdoppelt sich alle 18
bis 24 Monate bei gleichem Preis.“ Dieser im-
mer raschere Innovationszyklus führt dazu,
dass viele Menschen in ihrem Denken nicht
mehr Schritt halten können – vom normalen

Anwender über Wirtschaftstreibende bis hin
zur hohen Politik. Die Folge ist, dass deswegen
auch sehr oft falsche Entscheidungen getroffen
werden. Doch die Entwicklungen sind nicht
aufzuhalten – im Gegenteil: 2020 – so der Zu-
kunftsforscher – wird der IBM-Rechner, der vor
fünf Jahren die US-Gameshow Jeopardy gegen
die klügsten Köpfe gewonnen hat und damals
noch die Größe von mehreren Kühlschränken
hatte, in das Gehäuse eines Smartphones pas-
sen. Und wohlgemerkt: zum Preis eines heute
gängigen Telefons. Sven Gábor Jánsky sprach
über eine Stunde und versetzte mit seinen Bot-
schaften den Großteil der Anwesenden in Stau-
nen. Gestaunt werden konnte aber auch über
den Beitrag der Jugend, die den Vertretern aus
der Industrie – den zahlreichen Sponsoren der
Veranstaltung, zu denen unter anderem
Schrack Technik, Siblik, Honeywell, easyTherm
und die E-Marke zählte – mit ihren Projekten
zeigte, dass man mit ihnen rechnen kann.

Partner aus der Wirtschaft treten als
 Sponsoren auf und förderten damit 

einmal mehr die Veranstaltung »Initiativ 
für Österreich 2025«.

Gustav Gruendler veranstaltete mit dem Verein
zur Förderung der Energieeffizienz, kurz VFE,
»Initiativ für Österreich 2025« und informierte
damit vor allem die Jugend über Innovationen.

Auch der steirische Landesinnungsmeister
Ernst Konrad war nach Deutschlandsberg
 gekommen, um einen Vorgeschmack 

auf die Zukunft zu bekommen.

www.v-f-e.net

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

»Netzwerken« hieß es dann am 
Abend – unter anderem auch für Günther

Hraby von easyTherm (links).
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Zum Nachschauen 

TAG DER OFFENEN TÜR BEI TRILUX: 

Ende Mai veranstaltete Trilux seinen traditionellen Tag

der offenen Tür in der Wiener Niederlassung im elften

Wiener Gemeindebezirk. Kunden, Partner und Interes-

sierte konnten sich dabei die Trilux-Produkte genauer an-

sehen, sich beraten und mit einem Gewinnspiel, Cocktails

und Popcorn unterhalten lassen. 

von Mag. Niklas Seitz

D
ie Highlights der Light+Bilding in Wien, also jene von Trilux, konn-
ten am Tag der offenen Tür in den Räumlichkeiten des Licht-Ex-
perten in einer Nachschau bewundert werden. Rund 70 erwartete

Gäste ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen und statteten Trilux
einen Besuch ab. Die »vier Ecken« des Büros waren für diesen Zweck je-
weils den Bereichen Industrie, Office, Outdoor und Retail gewidmet. Ab-
gesehen davon, verwendet man bei Trilux die hauseigenen Produkte für
die Beleuchtung des täglichen Arbeitsbetriebs – so kann man eine Viel-
zahl von Trilux-Leuchten sozusagen auch in »Action« sehen. 

Licht...
Neben der »Einzelleuchte und Lichtband in einem« Solvan Flo oder der
Außenleuchte mit Baukastenkonzept ViaCon wurden wir beim Rundgang
durch die Trilux-Niederlassung besonders auf die Industrieleuchte Mi-
rona Fit LED aufmerksam gemacht. Diese ist insbesondere für an-
spruchsvolle Industrie-Umgebungen, zum Beispiel Produktions-, La-
ger- und Logistikhallen in der Schwer- und Lebensmittelindustrie
gedacht. Denn dank einer langen Lebensdauer von 50.000 Stunden –
selbst bei hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 70° C – wird der
Produktionsprozess nicht mehr von teuren Wartungsunterbrechungen
gestört. Für optimale Sehbedingungen können Abstrahlcharakteristik
und Lumenpakete individuell nach Anforderungen gewählt werden. Die
52.000-Lumen starke Version macht auch 2:1-Sanierungen möglich.
Zudem lässt sie sich für maximale Energieeinsparung mit Lichtmana-
gementsystemen verbinden.
Die Neuauflage eines Klassikers ist die Office-Leuchte 74 R/Q LED, ihr
Design wurde überarbeitet und bietet nun weich geformte Leucht-
körper und indirekten Lichtanteil. Neben IP44-, Sensor- und Notlicht-
versionen, Active- und RGBW-Ausführungen, gestattet die Leuchte in
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Selbstredend standen den ganzen Tag über Trilux-Experten zur Ver fü-
gung, die alles über die ausgestellten Produkte zu berichten wussten. 
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Kombination mit einem Lichtmanagementsy-
stem auch Potenziale für Human Centric
Lighting. Mit Lichtmanagementsystem meint
man bei Trilux aber natürlich nicht irgendein
x-beliebiges, sondern das hauseigene
 namens LiveLink. 

...Steuerung
LiveLink soll sich durch einfache Installation,
Inbetriebnahme und vor allem Bedienung
auszeichnen. Die »Programmierung« erfolgt
über einfache Drag&Drop-Funktionen und
bietet vorgefertigte Einstellungen und Sze-
narien – so genannte »Use Cases«. Dem indi-
viduellen Gestaltungswillen steht das aber

nicht im Wege, denn natürlich können Licht-
einstellungen, abseits der Use Cases, auch
den eigenen Wünschen angepasst werden.
Gesteuert wird das Ganze mittels App, die für
alle gängigen Smartphones bzw. Tablet-PCs
auf Android oder iOS verfügbar ist. Das
 System wurde zudem so konzipiert, dass es
sich in ein gewerkübergreifendes Gebäude-
managementsystem einbinden lässt und da-
mit Teil eines übergeordneten Systems wird.
Das seit etwas mehr als einem Jahr erfolg-
reich auf dem Markt befindliche LiveLink wird
zudem laufend erweitert. Das »Human Centric
Lighting«-Konzept, bei dem die Lichtstim-
mung an die Tageszeit angepasst wird, ist bei

Trilux ein fixer Bestandteil des Angebots-
spektrums. Auch Industrie 4.0-Anwendungen
stehen bereits in den Startlöchern. 
Bei Trilux ist man also, allem Anschein nach,
für die Herausforderungen der Beleuch-
tungszukunft bestens gerüstet.

www.trilux.com

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Zukunfts-Sicheit für die Industrie: Die Mirona
FIT LED ist flexibel, vernetzbar und langlebig.
Außerdem gehört der Lichtstromverlust dank

CLO-Technologie der Vergangenheit an. 

Ob quadratisch oder rund – die neue 
74er-LED illuminiert repräsentative

 Innenräume mit hohem 
indirekten Lichtanteil.

Das LiveLink-Steuergerät basiert auf DALI.
 Dadurch ist das System mit allen  DALI-
Leuchten kompatibel, von denen Trilux 
eine breite Auswahl im Portfolio führt. 
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D
er Fast Forward Award 2015 in der Kate-
gorie Kleinstunternehmen, der Wirt-
schaftspreis des Landes Steiermark, ist

für das steirische Jungunternehmen EcoCan mit
eine Bestätigung für lange und harte Jahre der
Grundlagenforschung und Entwicklung. Werner
Färber, Wolfgang Trois, Gerhard Franye und Chri-
stian Lechleitner sind die Drahtzieher hinter ei-
ner Technologie, die, laut ihrer Aussage, die
Lichtbranche entscheidend prägen wird. Davon
kann man sich mittlerweile auch in der Praxis
selbst überzeugen, denn die »LED-Booster-Tech-
nologie« kam bereits in mehreren Projekten
zum Einsatz – eines davon ist eine Tennishalle in
Bruck an der Mur, die von Österreichs ehemali-
gem Tennisprofi Stefan Koubek in hohen Tönen

gelobt wurde. Er
habe noch nie in ei-
ner so gut ausge-
leuchteten Halle ge-
spielt, bestätigte
Koubek der Presse
nach den ersten
Schlägen.

Vorzugsschüler?
EcoCan entwickelte
als erstes Unterneh-
men weltweit flexi-
ble und ökologisch
sinnvolle Lichtlen-
kungslösungen in
Kombination mit
künstlichen Licht-
quellen, optischen
Folien und Reflekto-
ren. Durch die Kom-
bination mit LED-

Lichtquellen konnte eine hohe Effizienz der Fo-
lien-Lichtbündelung erreicht werden. Gleichzei-
tig gelang durch eine wesentlich größere Licht-
austrittsfläche die Einhaltung der Leuchtdichte-
und Blendungsgrenzwerte.
Durch die Kombination aller
Komponenten schafft die
Technologie laut Hersteller
Energieeinsparungen von bis
zu 70 % – mit intelligenter Re-
gelungstechnik sind noch hö-
here Einsparungen möglich.

Das Geheimnis ist…
Die Prägestrukturen der opti-
schen Folien gewährleisten
eine angenehme, homogene
Lichtaustrittsfläche ohne be-
lastend hohe Leuchtdichten.
Der einfache seitliche Ein-
schub der Folien ermöglicht
den Einsatz von verschiede-
nen optischen Folien für eine
optimale Lichtverteilung je
nach Beleuchtungshöhe und
Arbeitsplatzanforderung. Die
variable Veränderungsoption
des Leuchtmittels erlaubt ei-
nen späteren Wechsel von Leuchtstoffröhren zu
LED-Leuchtmitteln und die intelligente Rege-
lungstechnik sorgt für die Tageslicht- und An-
wesenheitserkennung in der Leuchte.
Optimiertes Thermomanagement ermöglicht
die Kühlung der LED-Leuchtmittel ohne Alumi-
nium und leistet so einen bedeutenden Beitrag
zu Umwelt- und Ressourcenschutz. Alle Kom-
ponenten – ob LED-Leuchtmittel, Treiber, Re-
flektor oder Folien – können auch in Zukunft an

die neuesten Entwicklungen angepasst und ge-
tauscht werden, ohne die Leuchten austauschen
zu müssen. Zukünftige Effizienzsteigerungen
mit den neuesten LED-Lichtquellen können da-

mit rasch und einfach umge-
setzt werden. Die Gesamtle-
bensdauer der LED-Leuchten
steigert sich laut EcoCan gra-
vierend. Der LED-Booster ist
somit aus der Sicht von Wolf-
gang Färber und seinem Team
die beste, zukunftssicherste
und ökologisch wertvollste
LED-Lichtlösung die jegliche
Qualitäts- und Effizienzsteige-
rungen der LED-Technologie-
entwicklung folgen kann, ohne
komplette Leuchten, Lichtsy-
steme und ästhetische Aussa-
gen von Beleuchtungsanlagen
ändern zu müssen.
…mehr darüber, in der näch-
sten Ausgabe des i-Magazins –
wir machen uns nun auf den
Weg, um die Innovation vor Ort
in Augenschein zu nehmen.

Das steirische Unternehmen EcoCan wurde 2011 im Zentrum für an-

gewandte Technologie der Montanuniversität Leoben gegründet.

Doch das Gründerteam forschte bereits davor im Bereich Lichtbünde-

lungsoptimierung mit der TU-Graz. Die Erfolge mit der »LED Booster-

Technologie« kamen danach aufgrund der Forschungskooperation im

Green Tech Cluster mit Joanneum Research Materials und der Mon-

tanuniversität Leoben zustande. Seit Kurzem ist die Innovation, die

ein Umdenken in der Leuchtenbranche nach sich ziehen könnte, nun

endgültig serienreif – wir ließen das Licht, das durch eine optische

Folie kommt, nun erstmals auf uns selbst wirken.

Mit dem LED-Booster
kann EcoCan einzigartige
Lichtverstärkungen in
Kombination mit

 verschiedenen LED-
Leuchtmitteln erreichen. 

Werner Färber
Geschäftsführer
EcoCan GmbH

Tel.: 0664 887 37 901
E-Mail: werner.faerber@ecocan.at

www.ecocan.at

www.i-magazin.at

IHR ANSPRECHPARTNER

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

46 6/2016

NEWS EcoCan

ECOCAN WILL MIT DER »LED-BOOSTER-TECHNOLOGIE« 
HÖCHSTE EFFIZIENZ IN DER BELEUCHTUNG SCHAFFEN:

»Hell leuchten 
und nicht blenden!«

EcoCan hat sich zum Ziel gesetzt, mit neuartigen
Lichtlenkungslösungen und durch strahlungs-
physikalisch optimierte Systeme effizientere
und ökologisch sinnvollere Wirkungsgrade zu
erreichen – »Hell leuchten und nicht blenden!«
eben, heißt es von Seiten des Teams, das aus
den vier Gründern – GF Werner Färber, GF Wolf-
gang Trois, Gerhard Franye, Christian Lechleit-
ner – und zwei weiteren Mitarbeitern besteht.

FACTS

„Durch eine Kombination
von speziell entwickelten
optischen Folien, hoch-re-
flektierenden Reflektoren
und dem LED-Leuchtmittel
können durch optimierte
Reflexionseigenschaften
Energieeinsparungen von

bis zu 70 % erreicht
 werden“, bestätigt 

EcoCan-GF Werner Färber.
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Unter »Referenzen« finden sich zahlreiche
 abgeschlossene Projekte.

easyTherm bietet auf der neuen Website
 umfassende Informationen zum Thema »Heizen

mit High-Tech Infrarot«.

Alle easyTherm-Heizungen werden normge-
recht nach EN12831 berechnet und haben eine

4-fach Garantie.

Warum easyTherm? Ein Besuch auf der neuen
Website liefert die Antworten.

Mit der easyTherm-Partnersuche können Kunden
direkt den ihnen am nächsten gelegenen Partner

suchen und auch gleich kontaktieren.

Mit aktuellen News, Veranstaltungen etc. 
werden die Website-Besucher auf dem

 Laufenden gehalten.

NEUE EASYTHERM-WEBSITE IST ONLINE:

Umfassende Informationen zum Thema »Heizen mit High-

Tech Infrarot« werden auf der neuen Website von easy-

Therm geboten. Diese ist nämlich seit kurzem online und

bietet sehr viel Neues – sowohl inhaltlich als auch tech-

nologisch.

D
ie neue easyTherm-Website liefert auf
zahlreichen Unterseiten ausführliche In-
formationen aus erster Hand für Kunden

und Fachbetriebe. Ganz nach dem gelebten
easyTherm-Motto »Fakten und umfassendes
Wissen zählen«  informiert die Website seriös
und umfassend über das Thema Infrarot – im-

mer untermauert mit Zahlen und Fakten. Dem-
entsprechend wird auch ein Überblick über die
Funktionsweise von Infrarot-Heizungen gege-
ben und erklärt, warum das richtige Material so
wichtig ist.
Entscheidungshilfe, Beratung und Information
Um jegliche Unsicherheiten der Kunden zu eli-

minieren, liefert die Website mithilfe von An-
wendungsbeispielen – je nach Art des geplan-
ten Bauvorhabens (Neubau, Sanierung oder
Zusatzheizung) – zielgerichtete Informatio-
nen über die spezielle Situation. Alle easy-
Therm-Heizungen werden normgerecht nach
EN12831 berechnet und haben eine 4-fach

Einfach easy informieren
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Garantie, da eine Heizung nicht einfach »hin-
geschätzt« wird.
easyTherm legt großen Wert auf seriöse Bera-
tung und Information und scheut keinen Ver-
gleich. Daher wird auf der Website auch ein
Vergleich diverser Heizungssysteme geboten. 
Eine gute Heizung ist eine komplette Lösung:
Sie kann nicht einfach »von der Stange« ge-
kauft werden, sondern muss auf die aktuelle
Wohnsituation ausgelegt werden. Deshalb
erachtet es easyTherm nicht als sinnvoll,
Preise von einzelnen Infrarot-Paneelen anzu-
führen. Die vielen praxisorientierten Beispiele
von aktuellen Lösungen liefern den Kunden
hierzu jedoch Anhaltspunkte. Individuelle
Kundenwünsche werden natürlich auch indi-
viduell berechnet. 

easyTherm-Partner
Ein hilfreiches Tool der neuen Website ist die
Suche nach easyTherm-Partnern: Kunden kön-

nen direkt den ihnen am nächsten gelegenen
Partner suchen und auch gleich kontaktieren.
Österreichweit über 460 geschulte und zertifi-
zierte Partner garantieren eine lösungsorien-
tierte, professionelle Betreuung. Interesse
daran, easyTherm-Partner zu werden? Die be-
treffende Unterseite liefert die notwendigen
Informationen dazu.
Die easyTherm-Partner haben einen eigenen,
durch Zugangsdaten geschützten Bereich, in
dem sie weiterführende Informationen, tech-
nische Daten, Montagevideos, Ausschrei-
bungsunterlagen und noch mehr finden.

Referenzen und aktuelle News rund um das
Thema Heizen mit Infrarot, Veranstaltungen
etc. runden das gelungene Erscheinungsbild
der neuen Website ab. Warum easyTherm?
Nach einem Besuch der umfassenden Seite
sollten hierzu wohl keine Fragen mehr offen
bleiben.

Die Anwendungsbeispiele informieren zur 
jeweiligen Art des geplanten Bauvorhabens.

easyTherm legt großen Wert auf seriöse 
Beratung und Information und scheut keinen

Vergleich.

Praxisorientierte Beispiele von aktuellen
 Lösungen liefern den Kunden Anhaltspunkte 

zu Preisen.

Dr. Oliver Karall
Geschäftsführer Vertrieb & Marketing
easyTherm GmbH

Tel.: 0676-5544188
E-Mail: oliver.karall@easy-therm.com

www.easy-therm.com

www.i-magazin.at

IHR ANSPRECHPARTNER

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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E2 ERÖFFNETE NIEDERLASSUNG IN WIEN UND STELLT EINE:

Seit ein paar Wochen ist e2 ein fixer Bestandteil des  Wiener

Elektrogroßhandels-Parketts. Das oberösterreichische

 Unternehmen mit Sitz in Aigen hat mit der Niederlassung

in der Kolbegasse 66 im 23. Wiener Gemeindebezirk mit

einem unkonventionellen Stil des Einkaufens den Nerv der

Zeit getroffen: Abholer können die Ware im Lager selbst

aussuchen, in den Einkaufswagen legen, zur Kassa gehen,

zahlen, fertig – kein Schnickschnack mehr.

von Thomas Buchbauer

E
wald Schreiber kann auf die Verschworenheit seiner Truppe
 setzen. Der ehemalige Hagemeyer und Sonepar-Mitarbeiter lei-
tet seit ein paar Wochen die Niederlassung von e2 im Süden

Wiens. Wochen, die für Schreiber von einer großen Überraschung ge-
prägt waren – denn mit einer derartigen Kundenfrequenz hat man trotz
kühnster Prognosen im Hause e2 nicht gerechnet: „Es war beein-
druckend, welche Mengen wir in der Startphase bewegen konnten“,
freut sich der Vertriebsexperte gleich zu Beginn unseres Gespräches.
Mit Günther Schuster, Almir Smajlovic, Marijo Martinovic sowie Marco
Baumann hat Schreiber eine Mannschaft zusammengestellt, die nicht
nur vor jugendlichem Elan strotzt, sondern trotz ihrer Jugend bereits
Erfahrung und Know-how aus der Elektro- bzw. Großhandelsbranche
mitgebracht hat – und das war auch dringend notwendig. Denn e2
sieht sich zum einen als Hersteller, erfüllt mit der Niederlassung in
Wien aber auch die Funktionen eines Großhändlers: „Das Spektrum
Licht, Lampen, Leuchten ist einer jener Bereiche, in denen wir als Her-
steller agieren. Mit unserem Sortiment, das wir hier lagernd haben, bie-
ten wir darüber hinaus aber auch 95 % der Produkte, die ein Elektri-
ker für seine tägliche Arbeit braucht – also vom Schlauch bis zum
Schalter stellen wir die gängigsten Materialien zur Verfügung.“

Dynamische Truppe

NEWS e2

Das Team von e2 v.l.n.r.: Erwin
Baumgartner, Ewald Schreiber,
Marijo Martinovic, Günther
 Schuster, Almir Smajlovic, 
e2-GF Helmut Fritz und 
Michael Polzhofer

Die e2-Niederlassung im 23. Wiener
Gemeindebezirk bietet auf 850 m2

Lager- und 150 m2 Bürofläche samt
angeschlossenem Parkplatz

 genügend Raum.
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Lager einmal anders
Von dem fünf Mann umfassenden e2-Team in Wien sind zwei im Innen-
dienst und zwei im Außendienst tätig. Und mit Ewald Schreiber ist der
Team-Leader dort zu finden, wo er gebraucht wird. Die Niederlassung im
23. Wiener Gemeindebezirk bietet auf 850 m2 Lager- und 150 m2 Büroflä-
che samt angeschlossenem Parkplatz genügend Raum, um den Bedürf-
nissen der Elektriker gerecht zu werden. Trotzdem weist uns Schreiber mit
einem Augenzwinkern darauf hin, dass die angrenzenden Flächen im Ge-
bäude noch freistehen – Potenzial nach oben hat man also. Doch derzeit
ist man mit der vorhandenen Infrastruktur mehr als zufrieden – Schreiber
und sein Team bieten den Kunden im Lagerbereich eine für die Großhan-
delsbranche nicht allzu oft gebotene Möglichkeit: „Wir haben die Waren
in den Lagerregalen nach Themen sortiert – Rohinstallationsmaterial, Ka-
bel- und Leitungen, das e2-Schalterprogramm samt Klemmen, die Lampen
und Leuchten sowie Blitzschutz- und SAT-Material. Damit haben unsere
Kunden die Möglichkeit, die Waren, die sie brauchen, im Alleingang zu son-
dieren und auch selbst in den Einkaufswagen einzuladen. Zu guter Letzt
erfassen wir den Auftrag schließlich für die Elektrotechniker. Wenn es aber
gewünscht wird, erledigen wir selbstverständlich den gesamten Ablauf für
die Kunden bzw. können die Elektrotechniker Waren auch selbst bestel-
len und von uns liefern lassen“, gibt uns Schreiber einen Einblick in die
Serviceleistungen. Apropos Service – den bietet Schreiber auch vor Ort:
„Wir planen mit den Elektrotechnikern gerne gemeinsam das Material, das
wir ihnen für die Baustellen zur Verfügung stellen sollen“, lässt Schreiber
die Branche wissen, dass man Beratung bei e2 groß schreibt: „Vor allem
wenn es um die Beleuchtung und Lichtberechnung geht, stehen wir mit Rat
und Tat zur Seite“, heißt es abschließend von Ewald Schreiber, der sich
daraufhin auch gleich wieder seinen Kunden zuwendet – eine Aufgabe, die
– wie er uns im  Gehen noch bestätigt – das ganze Team von e2 besonders
liebt.

Elektriker können sich die Waren entweder selbst in den Einkaufswagen 
legen oder die verschiedenen Serviceangebote von e2 in Anspruch nehmen.

E2 sieht sich einerseits
als Hersteller aber
 spätestens seit der
 Eröffnung in Wien 23
auch als  Elektrogroß -
handelsunternehmen.

www.e-2.co.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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Am 23. April 2016 fand der Lightrun zum ersten Mal in Wien statt. Auch ein paar i-Magazin-Mitarbeiter 

waren vor Ort, um das Lichterspektakel live mitzuerleben und sich ein bisschen sportlich zu betätigen. 

Das i-Magazin wollte mehr über die Hintergründe zu diesem Lauf erfahren und traf sich deshalb 

mit einem der beiden Organisatoren, Mag. Markus Michelitsch, zum Gespräch. 
von Lisa-Maria Trummer

H
auptberuflich ist  der 42-jährige Orga-
nisator Lehrer und veranstaltet seit ca.
zehn Jahren Sportevents bzw. Volks-

läufe. Markus Michelitsch war früher Fußballer
und hat Ausdauersport gemacht – er nahm an
vielen Läufen und an Iron-Man-Bewerben teil.
Bei der Lightrun-Organisation wurde er vor al-
lem auch von Markus Sukdolak unterstützt.
Dem i-Magazin erklärte Markus Michelitsch
wie die Idee zum Lightrun entstand.

Herr Michelitsch, wie kam es dazu, dass das
Thema Licht ausgewählt wurde?
Mag. Markus Michelitsch:Darauf sind wir ge-
kommen, weil es noch nicht so viele Nachtläufe
gibt. Das Ganze mit Licht, Spaß und Freude zu
verbinden, war einfach eine Idee, die man einmal
ausprobieren kann. Letztes Jahr haben wir das
schon einmal in Schwechat gemacht. Wir haben
das Logo geändert und ich habe mir Markus
Sukdolak als Partner ins Boot geholt, der mich
bei der Organisation des Lightruns unterstützt.

Haben Sie für den Lauf bestimmte Partner aus
der Lichtbranche gewinnen können?
Michelitsch: Wir leben heuer quasi von
Selbstinvestition. Wir haben keine Sponsoren
im klassischen Sinn – „Ich gebe Geld und er-

halte eine Gegenleistung“. Was wir haben, sind
aber Kooperationspartner. So versuchen wir,
über diese Kooperationspartnerschaften die-
ses Event zu ermöglichen bzw. den Läufern ein
schönes Ambiente zu bieten. Zu den Koopera-
tionspartnern zählt zum Beispiel Körperwerk
Seestadt, die bereit sind, die Leute zu massie-
ren. Ebenso haben wir sehr viele Partner, die
Goodies für die Läuferinnen und Läufer zur
Verfügung stellen.

Gibt es einen persönlichen Hintergrund zum
Charity-Thema?
Michelitsch: Der einzige persönliche Hinter-
grund ist, dass ich froh bin, dass ich ein ge-
sunder Mensch bin und dass ich mich bewegen
kann, wann und wie ich will. Ich glaube, das ist
keine Selbstverständlichkeit, daher ist es mir
ein Anliegen, einfach Menschen zu helfen, de-
nen es nicht so gut geht wie mir. Auch wenn es
kein reiner Charity-Lauf ist, sondern eine nor-
male wirtschaftliche Veranstaltung, kann man

Nur durch Kooperationspartner wie
 Körperwerk Seestadt war es möglich, 

diesen Lauf zu organisieren. 

Bunt beleuchtet
DER 1. LIGHTRUN IM DONAUPARK:
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versuchen, einen Teil des Erworbenen abzu-
geben. So haben wir es geschafft, einen Euro
pro Teilnehmer an die »Make a wish founda-
tion« zu spenden. Die Läuferinnen und Läufer
haben teilweise bei der Anmeldung sogar noch
ein paar Euro dazu gespendet. Dadurch ist ein
schöner Betrag zusammen gekommen. Die
»Make a wish foundation« wird uns ab jetzt
auch begleiten, sie ist auch für die Zukunft un-
ser Partner. Ich bin der Meinung, dass Part-
nerschaften nur geführt werden können, wenn
sie wirklich auch über lange Zeit bestehen und
nicht von einem Tag auf den anderen wechseln.

Wer ist für die Technik auf der Strecke verant-
wortlich?
Michelitsch:Dafür ist unsere Partnerfirma Re-
volution Event verantwortlich. Sie ist sowohl
eine Eventfirma als auch eine Verleihfirma. In
unserer Ausschreibung und in der Vorstellung
hat sich dieses Unternehmen am besten prä-
sentiert. Revolution Event ist somit unser Light-
run-Technikpartner.

Dieses Unternehmen ist auch für die technische
Beleuchtung zuständig?
Michelitsch: Ja, es sind ca. 200 Leuchten/Lam-
pen im Einsatz im Donaupark. 

Wird die bestehende Donaupark-Beleuchtung
auch integriert?
Michelitsch: Die bestehende Donaupark-Be-
leuchtung wird insofern eingesetzt, als sie
nicht abgeschaltet werden darf. Die bestehen-
den Leuchten entlang der Strecke wurden mit
Farbfolien und teilweise Schwarzfolien abge-
deckt. Um auch die Sicherheit für die Läufe-
rinnen und Läufer auf der Strecke zu gewähr-
leisten, wurden einige der bestehenden
Leuchten nur mit Farbfolien abgedeckt, damit

diese auch wissen, wo sie hinlaufen
müssen und keine Hindernisse über-
sehen.

Wieso wurde der Donaupark als
 Location ausgewählt?
Michelitsch: Einfach weil das für
mich in Wien die perfekte Location
für den Lightrun ist. Wir werden se-
hen, ob das Areal hier groß genug
ist, wenn 3.000 Menschen durchlau-
fen. Erhalte ich die Rückmeldung,
dass der Donaupark nicht groß ge-
nug ist, suchen wir uns eine Alternative. Ich
finde zum Beispiel, dass die Donauinsel auch
dafür geeignet wäre. Vielleicht sagen wir auch,
wir veranstalten den Lauf nur mit 3.000 Läufe-
rinnen und Läufern exklusiv. In den nächsten
Wochen und Monaten werden wir uns damit
beschäftigen – wobei ich sagen muss, dass
der Donaupark schon meine erste Wahl ist.
Mit Licht in Szene gesetzt, hat der Donaupark
eine beeindruckende Wirkung. Ich erwarte mir
da vom Lauf schon einiges. Die Beleuchtung
wurde vorher nie aufgebaut und wir sehen das
beim Lauf alle zum ersten Mal – ein bisschen
Spannung muss sein! 

Sind für die Zukunft mehrere Lightruns in Öster-
reich geplant?
Michelitsch:Wir wollten heuer schon einen
2. Lightrun in Graz veranstalten. Dann haben
wir aber gesagt, dass wir uns zuerst auf Wien
konzentrieren. Unser Plan ist es, diesen Lauf
nächstes Jahr auch an einer zweiten Location
zu veranstalten. Dazu werden wir im Mai
schon Vorgespräche führen. Es soll aber
auch auf jeden Fall wieder ein Lightrun in
Wien stattfinden. 

Wir, das i-Magazin, würden den Lauf in Zu-
kunft auch unterstützen, indem wir auf Part-
nerfirmen aufmerksam machen. Bestünde da
auf Ihrer Seite Interesse?
Michelitsch:Wir suchen natürlich nach Part-
nern. Es ist heutzutage wirklich nicht einfach,
ein Event auf die Beine zu stellen. Wenn man
sich das hier so anschaut – es gibt Zelte, He-
bebühnen, Gabelstapler – das kostet sehr viel
Geld. Genauso wie 2.500 T-Shirts (mit speziel-
lem Aufdruck) auch sehr viel kosten. Einmal
kann man das riskieren, aber ein zweites Mal
geht das wirklich nur mit einer Partnerschaft.
Ein echtes Sponsoring kommt auch in Frage.
Wenn wir Partner finden, die zum Beispiel fünf
oder zehn Stromaggregate zur Verfügung stel-
len und diese anliefern, wäre das optimal. Mit
solchen Kooperationen haben wir uns auch
jetzt durchgekämpft. So stellt uns Schenker
zum Beispiel einen Sattelschlepper zur Verfü-
gung. Auch Priline hat uns relativ günstig einen
großen Wagen zur Verfügung gestellt, mit dem
wir eine Woche lang wichtige Erledigungen
machen konnten.

Herr Magister Michelitsch, wir bedanken uns
herzlich für das Gespräch!

536/2016

Auch die i-Magazin-Mitarbeiter waren begeistert
von dem bunten Event und verschönerten sich
mit den gratis zur Verfügung gestellten leuch-
tenden Schminkartikeln.

3.000 Läuferinnen und
Läufer nahmen am ersten
Wiener Lightrun teil.

Markus Sukdolak (links) und Markus Miche-
litsch (rechts) übergeben Dr. Doris Regele,
 Präsidentin der »Make a wish foundation«,
den Spendenscheck in Höhe von 3.500 Euro. 

www.lightrun.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

• 4 LKWs voll mit Licht Ton, Effekten 
und Kabeln

• ca. 500 Scheinwerfer
• ca. 30 km Kabel
• Einsatz von LED Par-Scheinwerfern bis hin 
zu UV-Kanonen, Lichterketten, LED-Moving-
heads, Spots, Wash- und Beam-Moving-
heads, konventionelle Fluter, Profiler HQI-
Entladungsscheinwerfer

• ca. 100m² Farbfolien
• zusätzlich noch Effekte wie Flamejets, 
Strobe, Nebel und Konfetti

TECHNISCHE DETAILS ZUM LIGHTRUN
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DAS I-MAGAZIN SUCHT, GEMEINSAM MIT PARTNERN AUS INDUSTRIE 
UND GROSSHANDEL, FRAUEN UND MÄNNER DER PRAXIS, 

DIE PRODUKTE IM ALLTÄGLICHEN ARBEITSGEBRAUCH TESTEN:

54 6/2016

TECHNIK i-Test

Was aber ist der i-Test? 
Kennen Sie das, wenn Sie im Internet etwas kaufen wol-
len und feststellen, dass Sie dabei den Kommentaren
und Erfahrungsberichten viel länger Aufmerksamkeit ge-
schenkt haben, als den Produktbeschreibungen selbst?
Je komplizierter und je teurer das Objekt des Interesses,
desto ausgedehnter werden dabei die Aufenthalte in di-

versen einschlägigen Foren und Kommentarberei-
chen. Kein Wunder, denn Konsumentenbewer-
tungen vertraut man oft mehr als einem

wortgewandten Verkäufer. Ein Konsument will ei-
nem nichts verkaufen und schon gar nichts einreden,
von dem er nicht selbst überzeugt ist.
Ganz ähnlich verhält es sich bei den Werkzeugen der tägli-
chen Arbeit. Wem vertrauen Sie mehr, dem Kollegen, der Ih-
nen erzählt wie schnell und unkompliziert sich der neue
Schalter XY einbauen lässt und wie herrlich die neue Zange
beißt, oder der ausgeklügelten Marketingstrategie eines
Industrieunternehmens, die an allen Ecken und Enden
»WERBUNG« schreit?!
Genau aus diesem Grund haben wir uns überlegt, Ihnen
genau so eine Online-Plattform anzubieten, auf der Pro-
dukte und Arbeitsmittel Ihres täglichen Arbeitslebens
getestet und bewertet werden – und zwar von Ihnen und
Ihren Kollegen selbst. Kein geschöntes Marketingge-
wäsch oder verheißungsvolle Phrasen, sondern harte
Fakten aus dem echten Leben. Gefällt Ihnen der neue
Schraubendreher, oder nudelt man damit nur die Schrau-
ben ab? Ist der neue Aktor einfach zu parametrieren,
oder unendlich mühsam? Auf dieser Plattform soll es
keine Geheimnisse geben, wenn es darum geht, Pro-
dukte dem wahren Praxistest zu unterziehen.

Interesse mitzumachen?
Die Produkte, die zum Test zur Verfügung stehen, finden Sie
in der Kategorie i-Test auf www.i-magazin.at. Einfach das
jeweilige Produkt anklicken und am Ende dem Link folgen,
der eine E-Mail öffnet, in der Sie Ihren Namen
und Ihre Adresse angeben. Das jeweilige Indu-
strieunternehmen schickt dann den ersten Be-
werbern (je nach Anzahl der zur Verfügung ste-
henden Produkte) kostenlos das entsprechende
Produkt zu, einzige Bedingung ist Ihre
Bewertung auf unserer Online-
Plattform. Diese kann jeder
Tester selbst ganz einfach in
einer Kommentarfunktion
online veröffentlichen –
ganz ähnlich wie man es aus diversen Online-Shops
kennt. Dazu kommt noch ein Bewertungssystem, in dem
sich eins bis fünf Sterne vergeben lassen, damit man
schon auf den ersten Blick sieht, wie es um die Qualität
des Produktes bestellt ist. 
Keine Sorge, Sie sollen keinen Roman schreiben, auch
wenn wir uns natürlich über ausführliche Berichte
freuen. Wie ist die Qualität bzw. die Verarbeitung des
Produkts? Wie schlägt sich das Produkt in der Praxis? Er-
leichtert es die Montage, bzw. ist es leicht einzubauen?
Ist das Produkt bisherig verwendeten vorziehen? Das
sind die Elemente, auf die es bei einem Produkttest an-
kommt. Aber das Wichtigste ist: Seien Sie ehrlich und
nehmen Sie sich kein Blatt vor den Mund (im Rahmen
des Anstands natürlich)! Taugt das Produkt was, oder
nicht? Das wollen nicht wir, sondern in erster Linie Ihre
Kollegen wissen!

Da wir bestrebt sind, Ihnen mit dem i-Test ein umfangreiches Nachschlagewerk anzubieten, in dem

möglichst viele Produkte im echten Praxistest geprüft wurden, eröffnen wir hiermit die nächste

Runde mit Produkten von ABB, Bilton und Eaton (siehe nächste Seite).

von Mag. Niklas Seitz

Der i-Test 
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Präsentiert von

THIS 
  SUMMER,  
 LAMPS 
 WILL 
ADVANCE
Geben sie ihrem Geschäft neue impulse und entdecken
sie LeDvAnCe! Lernen sie unser neues osrAM
Lampen-Portfolio kennen, erhältlich ab 1. Juli:

∙ Umfangreiches Vollglas-LED-Lampen-Sortiment
∙ Edition 1906 – Vintage-Lampen und -Leuchten
∙ … und vieles mehr!

Weitere informationen finden sie unter LeDvAnCe.De

Unbenannt-3   1 13.04.16   13:44
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DAS BILTON-BAUKASTENSYSTEM MACHT’S MÖGLICH:

1. Auspacken 2. Maß nehmen und LED-Modul zuschneiden 3. Connector festklippen

4. LED-Modul einkleben 5. Abdeckung und Zubehörteile montieren 6. LED-Dimmer anschließen 

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich an:
Christian Hotter
Vertriebsleiter Österreich
BILTON International

Mobil: 0664-88719030
E-Mail: c.hotter@bilton.at

www.bilton.at

www.i-magazin.at

IHR ANSPRECHPARTNER

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

TECHNIK i-Test: BILTON

N
icht immer ist die passende Leuchte lagernd oder
das Maß lässt keine Standardleuchten zu. Mit
dem BILTON-Baukasten ist das kein Problem. In

kürzester Zeit ist eine individuelle und passgenaue
Leuchte samt Steuerung installiert. 

Qualität „Made in Austria“
Kern der Leuchte bildet ein BILTONONE LED-Modul mit
2.000 Lumen und einer Farbtemperatur von 4.000 Kelvin.
Da BILTON seine LED-Module im Salzburger Saalfelden
selbst entwickelt und produziert, zeichnet sich das
 Modul durch höchste Energieeffizienz und lange
 Lebensdauer aus.

Wärmeoptimierte Profile
Als Träger für das Modul und zur kontrollierten Wärme-
abfuhr dient das BILTON-Aluminiumprofil WT01. Dieses
kann mit der dazugehörigen Abdeckung genutzt wer-
den. So lässt sich die Lichtverteilung und -wirkung
 gezielt steuern. Selbstverständlich gibt es bei BILTON
auch passende Endkappen und Zubehörteile.

Plug & Play
Schnell ist auch der Anschluss der Leuchte erledigt. Mit
Connectoren, Euroflachstecker und einem 2-poligen
BILTON-Kabel wird die Leuchte einfach mit einem LED-
Dimmer von BILTON verbunden. Im BILTON DALI LED-
Dimmer SXT ist das Netzteil bereits in einer kompakten
Bauform integriert. Für BILTON selbstverständlich ist,
dass alle Dimmer in den gängigsten Signalvarianten
verfügbar sind. 

Anschließen & fertig
Nach dem Anschluss ans Hausnetz ist die Leuchte be-
triebsbereit. Die hohe Qualität der BILTON-Produkte
sorgt für einen wartungsfreien Betrieb über Jahre. Und
durch das Baukastensystem lässt sich die Installation je-
derzeit erweitern oder mit weiteren Lichtlösungen er-
gänzen.

Es gilt zu beachten:Die Anmeldung für den Test findet aus-
schließlich über die Plattform www.i-magazin.at/i-test
statt! 

Mit einem erprobten Baukastensystem ermöglicht BILTON die schnelle und einfache Montage von

 linearem Licht. Alle Teile sind aufeinander abgestimmt. Vom LED-Modul über das Profil bis hin zur

 jeweils gewünschten Abdeckung oder Linse. Damit lassen sich mit wenigen Bauteilen unzählige

 Lösungen zusammenstellen. Wie einfach das geht, zeigt sich am Beispiel einer Spiegelleuchte.
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6 Schritte zum perfekten Licht
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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

SCHNELL – LEICHT – INNOVATIV

Wer sonst?

Haben Sie Spaß bei ihrer Arbeit. Spaß bei Ihrem Projekt.
Mit der neuen Kabelrinne NXCITO wird dies Wirklichkeit.
Denn so einfach können Sie so schnell Ihre Montageleis-
tung steigern. Ohne Schrauben und ohne zusätzliches
Werkzeug lässt sich die NXCITO rasend schnell verlegen.
Zusammenschieben, einklicken und schon sind Sie fertig!
Das akustische Klicken bestätigt Ihnen die exakte Mon-
tage. Nun können Sie sicher sein, dass Ihre Verlegung
perfekt sitzt und hohen Belastungen standhält.

Die neue Kabelrinne NXCITO bietet Ihnen einige Vorteile wie zum Beispiel die Vielzahl der Kabelbefestigungsmöglichkeiten.

Niedax-Inserat-Kampagne_Produkt_2013_Niedax  04.09.13  14:25  Seite 1
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Die Eaton-Smart-Dimmer sind als
 Unterputzausführungen mit einer
Tiefe von nur 18 mm sowie einer
Nennleistung von 250 W und als
 Einbauausführungen mit  Nenn -
leistungen von 250 W oder 500 W
 verfügbar. Alle Modelle verfügen 
über einen automatischen   Rück -
 stellungsschutz vor Kurzschlüssen,
Überlast und Übertemperatur.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich an:
Mario Anibas
Sales Engineer xComfort
Eaton Industries (Austria) GmbH

Tel.: 06768995 3152
E-Mail: marioanibas@eaton.com

www.eaton.at

www.i-magazin.at

IHR ANSPRECHPARTNER

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

TECHNIK i-Test: Eaton

Der universellste 
Dimmer am Markt!

D
er universelle xComfort Smart Dimmer dimmt
Glüh-, Halogen-, Energiespar- und LED-Lam-
pen schon ab 0 W. Eine Mindestdimmlast

gibt es daher nicht. Der Dimmer verfügt über meh-
rere Standard-Dimmprofile, die ganz leicht über
eine Schaltfläche auf dem Dimmer direkt aus-
wählbar sind, sodass die Dimmerleistung pro-
blemlos für die zu dimmende LED-Lampe
 eingestellt werden kann. Mit der MRF Funk-Schal-
ter-Software ist es auch möglich, eigene Dimm-
profile zu entwerfen und nach Wunsch anzupas-
sen, sodass sie besser mit dem Licht der
verwendeten LED-Leuchten harmonieren. Auf
diese Art ist es auch möglich, ein Verzeichnis an-
zulegen, in dem die idealen Dimmprofile für die
verwendeten LED-Leuchten abrufbar sind.

Die perfekte Lösung für das 
Dimmen von LED-Lampen
Mit dem Smart Dimmer von Eaton bekommen Sie
nicht nur einen universellen Dimmer, sondern zu-

gleich auch die Lösung für das unangenehme
LED-Dimmproblem. So funktioniert das Dimmen
von LED-Leuchten problemlos.

Merkmale des neuen Dimmers:
•Flacher Dimmaktor, Tiefe nur 18 mm
•6 leicht wählbare, voreingestellte Dimmprofile 
(Basic Mode)

•Einfaches Importieren, Auswählen, Einstellen, 
Teilen und Warten von Dimmprofilen (Comfort 
Mode)

•Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und 
Überhitzung (Auto-Recovery-Neustart)

•Verwendbar mit allen gängigen Schalter – Her-
stellern 

Perfekt stufenlos LEDs dimmen! Ab 0 Watt

Es gilt zu beachten: Die Anmeldung für den 
Test findet ausschließlich über die Plattform 
www.i-magazin.at/i-test statt! 

Derzeit werden vielerorts die

vorhandenen Lampen durch 

die wesentlich sparsameren 

LED-Lampen ersetzt. Hierdurch

kann in der Wohnung auf  ein -

fache Weise eine Menge Strom

gespart werden. In der Praxis

hat sich jedoch gezeigt, dass

dies zu großen Problemen mit

vorhandenen Dimmern führen

kann. Das liegt daran, dass

LED-Lampen nicht auf die 

gleiche Art dimmbar sind wie

die klassischen Glüh- oder

Halogenlampen. Damit die

 veränderte Lampenausstattung

dennoch problemlos nutzbar

ist, entwickelte Eaton den

 universellen xComfort Smart

Dimmer.
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EINZIGARTIG: DER XCOMFORT SMART DIMMER, EIN 
DIMMER, DER AUCH LEDS PROBLEMLOS DIMMT!
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COMPETENCEcenter BUILDINGsystems

www.regro.at 
www.REGROshop.at 

führend in  
Kompetenz & Partnerschaft

Gebäudesystemtechnik für höchste Ansprüche!
Als Ansprechpartner für den gesamten Bereich der Gebäudesystemtechnik bietet REGRO aktuelle 
Technologien und jede Menge Vorteile durch KNX-gesteuerte Lösungen: höherer Komfort, höhere 
Sicherheit und höhere Wirtschaftlichkeit. 
Eng verbunden mit dem Bereich Gebäudesystemtechnik ist das Thema Instandhaltung. REGRO 
unterstützt Facility Manager dabei, Kosten zu reduzieren und einen optimalen Mehrwert zu erzielen.

Ihr REGRO-Service: 
• Qualitäts- und Markenprodukte   • Gebündeltes Know-how & kompetente Beratung
• Innovative Technologien    • FACILITYservices für Instandhalter  
• Zertifizierte KNX-Spezialisten   • Individuelle Lager- und Logistiklösungen

Ist das nicht auch ein Thema für Sie? 
Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne! REGRO ELEKTRO-GROSSHANDEL GmbH, Zentrale: „space2move“, 
1190 Wien, Muthgasse 26/5, Tel.: +43 (0)5 734 76, Fax: +43 (0)5 734 76-58082, eMail: regro.zentrale@regro.at

REGRO_CC_BuildingSystems_210x297.indd   1 01.02.2016   15:38:23
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DER RAUMLUFTSENSOR CO2 GARANTIERT GUTE RAUMLUFTQUALITÄT:

Gesundheit, Leistungsfähigkeit und die Qualität der
Luft in Räumen hängen eng zusammen, 

Busch-Jaeger bringt jetzt mit dem Raumluftsensor
CO2 eine innovative Lösung zur Regelung einer

 bedarfsgerechten Frischluftzufuhr auf den Markt.

Falls keine elektrische Luftzufuhr gewünscht
wird, kann auch ein Hinweislicht zum Lüften
auffordern. Hier bietet sich zum Beispiel das
Busch-iceLight® – Orientierung an.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich an:
Ing. Helmut Wipplinger
Product Marketing Specialist 
Conventional Wiring Accessories
ABB AG

Tel: 0160109-6530
E-Mail: at-lpkc@abb.com

www.busch-jaeger.at

www.i-magazin.at

IHR ANSPRECHPARTNER

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

TECHNIK i-Test: ABB

Bewahren Sie 
einen klaren Kopf!

G
esundheit, Leistungsfähigkeit und die Qualität der
Luft in Räumen hängen eng zusammen. Schlechte
Raumluft kann Unwohlsein, Konzentrationsschwä-

che, Leistungsabfall verursachen und kann sogar zu dau-
erhaften Gesundheitsschäden führen. Aufgrund der langen
Aufenthaltszeit in Innenräumen (durchschnittlich 90 % der
Lebenszeit bei den meisten Menschen) müssen wir be-
sonders in unseren eigenen vier Wänden sowie am Ar-
beitsplatz, Tagungsräumen, Schulen und Kindergärten auf
gute Atemluft achten. Busch-Jaeger empfiehlt das Thema
Raumluftqualität bei Beratungsgesprächen zur Gebäude-
technik, auch bei privaten Bauvorhaben, konkret anzu-
sprechen. Ein Lösungsvorschlag zu diesem Problem lässt
einen kompetenten Fachmann für elektrische Gebäude-
technik erkennen.
Der neue Busch-Jaeger Raumluftsensor CO2 misst aber
nicht nur die CO2-Konzentration in der Luft, sondern auch
Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Temperatur. Alle vier Werte
werden im Display angezeigt. Obergrenzen für Kohlendi-
oxid- und Luftfeuchtigkeitswerte können über die intuitiv
zu bedienende Tastatur festgelegt werden. Bei Über-

schreitung wird ein Relais aktiviert. Daraufhin öffnen sich
zum Lüften automatisch die Fenster oder ein Lüfter schal-
tet sich ein. Auch das kann über die Tastatur program-
miert werden. Der Raumluftsensor hat die Werte weiterhin
im Blick und schaltet bei Unterschreitung der Werte das Re-
lais wieder ab: Fenster schließen sich, Lüfter schalten sich
aus. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, Nachlaufzei-
ten festzulegen. Darüber hinaus lässt sich der Raumluft-
sensor auf Hand- oder Automatik-Betrieb einstellen.
Falls keine elektrische Luftzufuhr gewünscht wird, kann
auch ein Hinweislicht zum Lüften auffordern. Hier bietet
sich zum Beispiel das Busch-iceLight – Orientierung an.
Der neue Raumluftsensor CO2 von Busch-Jaeger lässt sich
in eine handelsübliche Unterputzdose einbauen und kann
in nahezu alle Schalterprogramme des Marktführers für
Elektroinstallationstechnik integriert werden.
Es gilt zu beachten:Busch-Jaeger wendet sich beim i-Test
zum Produkt »Raumluftsensor CO2« ausschließlich an
Handwerksbetriebe und stellt 10 Produkte zur Verfügung.
Die Anmeldung für den Test findet ausschließlich über die
Plattform www.i-magazin.at/i-test statt! 

Der neue Raumluftsensor CO2 misst nicht nur die
CO2-Konzentration in der Luft, sondern auch
 Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Temperatur. 

Alle vier Werte werden im Display angezeigt.

Nach Überschreiten der Schaltschwellen 
schaltet die Displaybeleuchtung des 

Raumluftsensor CO2 auf rot um.

Manchmal atmen wir in geschlossenen Räumen mehr Schadstoffe ein als an dicht

befahrenen Straßenkreuzungen. Ein Grund dafür sind Neubauten mit starker Wär-

medämmung sowie moderne Fenster und Türen, die beinahe luftdicht

 abschließen. Solche Maßnahmen sind sinnvoll, weil damit Energie gespart wird.

Aber leider gelangt dadurch zu wenig Frischluft in die Räume. Busch-Jaeger

bringt jetzt mit dem Raumluftsensor CO2 eine innovative Lösung zur 

Regelung einer bedarfsgerechten Frischluftzufuhr auf den Markt.
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DAS SIND MEHR ALS NUR FARBEN!
JEDENFALLS MIT LED-LICHTMANAGEMENT IN 
ALLEN SIGNALVARIANTEN.

ROT,
GELB,
BLAU,
GRÜN,

Mehr Infos unter www.BILTON.at

w
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Wer sich wie BILTON einzig und allein Beleuchtungslösungen mit LED verschrieben hat,
für den ist es nicht nur ein Muss, Steuergeräte in allen Signalvarianten (KNX, DMX, DALI,
EnOcean, SwitchDimm, Analog) anzubieten. Vielmehr sind stetige Innovationen gefragt. 
Wie zum Beispiel die SXT-Serie als weltweit kleinstes Steuergerät mit integriertem Netzteil 
und bis zu 100 Watt Leistung oder der neue BILTON LED-Dimmer Basic mit internen 
Lastenmanagement jetzt effektiver, leistungsfähiger und noch kleiner als bisher ...
Kurz: Alles aus LED, was Beleuchtung noch einfacher und effizienter macht.

Lichtmanagement_2016.indd   5 19.04.16   09:32



Angekommen?

KNX UND DAS INTERNET DER DINGE – EINFACHE INTEGRATION 
DURCH KNX-WEB-SERVICES:

Bis 2020 sollen, so die Meinung vieler Experten, 50 Billionen Objekte über das Internet kommunizieren.

Aber das Internet der Dinge (IoT) ist nicht nur Zukunftsmusik, sondern heute schon Realität. 

Der KNX-Standard ist längst Teil dieser globalen IoT-Welt. Mit Einführung der KNX-Web-Services 

glaubt man bei der KNX Association die Vorreiterrolle unterstrichen zu haben 

und eröffnet neue Wege in der Bedienung und Visualisierung von KNX-Systemen.

D
as Internet der Dinge (englisch: Internet
of Things, oder kurz IoT) hat längst Ein-
zug in beinahe alle Lebensbereiche er-

halten – auch in die Gebäudeautomation. Ge-
genstände des Alltages werden intelligent und

kommunizieren über das Internet. Global
Player wie Google, Apple drängen in diesen
Markt der Zukunft und versuchen, durch ver-
netzbare Produkte, ihre Philosophie vom in-
telligenten Gebäude hervorzuheben. Für den

Anwender, der aus der nahezu undurchschau-
baren Vielzahl an Systemen das für ihn pas-
sende auszuwählen hat, ergeben sich aktuell
mehr Probleme als Lösungen. So ist beispiels-
weise der kabelgebundene Fensterkontakt von
System A nicht in der Lage, mit dem Funk-Stell-
antrieb von Hersteller B zu kommunizieren.
Zusätzlich setzen die proprietäre Automatisie-
rungs-Lösungen in der Regel einen zentralen
Server voraus, dies zum Austausch von Daten
zwischen eingesetzten Komponenten, die nicht
wie KNX direkt miteinander vernetzbar sind.

KNX ist längst ein »Ding« im Internet
KNX verfügt bereits seit den Anfängen der Tech-
nologie über alle IoT-Merkmale – heißt es von
Seiten der KNX-Associatian. KNX-Geräte kann
man ebenfalls als physische Objekte sehen, die
eindeutig identifizierbar sind und Daten aus-
tauschen. Und mit den Medien TP, RF, PL und IP
ist auch die Netzwerkkonnektivität gegeben.

62 6/2016

TECHNIK KNX

Das KNX-Web-Service-Gateway ver-
bindet die KNX-Gebäudeautomation
mit der virtuellen Welt des Internet.
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KNX selbst ist ein »Internet der Dinge«. Das de-
zentral organisierte Bussystem zeichnet sich
unter anderem dadurch aus, dass die Geräte zu-
einander kompatibel sind und direkt miteinan-
der kommunizieren. Damit ist zum Beispiel eine
hohe Verfügbarkeit der Anlagen gesichert.
Allerdings: Ohne das fachliche Know-how von
KNX-Installateuren und den Aufwand für die
Parametrierung ist das nicht zu machen. Das
ist in der Regel auch kein Problem für KNX-
Techniker – für IT-Fachleute aber schon. Denn
eine Standardisierung gibt es nicht. Will man
aus der Internet-Welt auf das »Ding« KNX,
die Gebäudeautomation, einfacher zugreifen,
braucht es neue Wege.

Web-Services und Gebäudeautomation
Die KNX Association hat den Trend der Zeit er-
kannt und hat die dazugehörige Lösung »KNX-
Web-Services« (KNX WS) entwickelt. Webser-
vices sind eigenständige modulare Software-
komponenten, die über das Web beschrieben,
veröffentlicht und aktiviert werden können.
Sie werden in der Regel von Anwendungen
und nicht von Personen verwendet. Damit wird
eine einfache und vielseitige Kommunikation
zwischen Web-Services und Systeme der Ge-
bäudeautomation möglich.

Gateway bildet KNX-Projekt ab
Die Lösung KNX IoT wird über Gateways zwi-
schen dem KNX-Netzwerk und der Internet-
Welt realisiert. Auf der einen Seite kommuni-
zieren Bedienpanels, Gebäudemanagement,
Smartphone u. a. per Webservices mit dem
Gateway. So kann die App eines Web-Client

mit einheitlichen Texttelegrammen Daten im
KNX-Webservice-Gateway suchen oder über-
tragen. Auf der anderen Seite dagegen ist das
gewohnte KNX-Protokoll zu finden. Allerdings:
Damit sich von Seite der IP-Infrastruktur die Pa-
rameter des KNX-Systems erkennen lassen,
muss man das ETS-Projekt in das KNX WS-
Gateway exportieren. Dazu steht die neue ETS
Exporter-App zur Verfügung. Der KNX-Techni-
ker hat die Möglichkeit, alle Projektdaten oder
nur Teile davon zu exportieren. Dabei sind die
Parameter eindeutig zu kennzeichnen. 

Auch Zusatzdaten können 
übertragen werden
Mit KNX IoT rückt die Gebäudeautomation bzw.
das Smart Home mit KNX näher an die virtuelle
Welt des Internets. Es wird einfacher, Daten
daraus für automatische Funktionen zu nutzen,
Werte und Zustände einer KNX-Anlage über
das Internet darzustellen und auszuwerten.
Man denke nur an Sensorwerte und Ver-
brauchsdaten von Energienutzungen, die der
Optimierung eines Energiemanagements die-
nen können. Web-Clients lassen sich vielseiti-
ger realisieren. Der offene Datenaustausch
zwischen den IT- und Gebäudeautomations-
systemen ermöglicht verbesserte Anwendun-
gen mit hohem Mehrfachnutzen.

6/2016

KNX ist längst ein »Ding« im Internet.

www.knx.org

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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E
SIBLIK WEIST DEN WEG IN RICHTUNG SMARTHOME:

Bernhard Lechner ist gelernter Elektroniker und Nachrichtentechniker. Als Bauherr zeigte er sich dann aber doch eher

bescheiden, was die zu installierende Haustechnik anbelangte. Er äußerte nur drei Wünsche: Ein nachhaltiges

 Heizungssystem, Jalousien, die vollautomatisch auf bestimmte Wetter- und Lichtbedingungen reagieren, 

und er wollte letztendlich in einem Haus leben, das »möglichst fein und nützlich zum Wohnen ist«. 

Siblik-Berater Werner Baderl und geht-doch-Berater Romed Nairz begleiteten ihn auf seinem Weg.

E
in ganz normaler Morgen im Haus von
Bernhard Lechner in Karres in Tirol. Der
Domovea-Server von Berker flüstert der

KNX-Installation die aktuellen Sonnenauf-
gangsdaten ein. Die Raffstores erkennen dieses
Signal. Sie richten ihre Lamellen nach dem Ta-
geslicht aus und beginnen sich vollautomatisch
aufzufächern. Der Hausherr selbst braucht sich
dabei um nichts zu kümmern. „Zu 99,9 Prozent
ist es in Privathaushalten die Jalousiesteuerung,
die den Weg in Richtung KNX ebnet“, verrät
geht-doch-Berater Romed Nairz. „Jeder, der Hei-
zung, Licht und/oder Rollläden intelligent re-
geln will, muss unweigerlich in Richtung Bus-
system denken“, empfiehlt er.
Bei Bernhard Lechner stieß er damit sofort auf
offene Ohren. Der gelernte Elektroniker und
Nachrichtentechniker hatte selbst schon zen-
trale Haustechnik-Regelungsmöglichkeiten via
Smartphone und Tablet im Visier. „Ich genieße
es, dass ich am Abend – gemütlich auf der
Couch liegend – das Licht in der Küche aus-
schalten kann“, verrät er. Auch sein Wunsch
nach einer Funktionalität, mit der je nach Bedarf
mit nur einem Mausklick entweder alle Jalousien

oder nur jene im Obergeschoß angesprochen
werden können, ließ sich über KNX sehr rasch
realisieren. 
Eine Ausnahme von der grundsätzlich im KNX-
System hinterlegten Automatik-Regelung gibt es
allerdings: Den Rollladen beim Ausgang zur Ter-
rasse. Hier soll die manuelle »Bedien-Pflicht«
den Hausherren davor bewahren, dass er sich
im Sommer irrtümlich in den Garten sperrt. Ob-
wohl – ein allzu großes Problem würde auch
das nicht darstellen. Bernhard Lechner und sei-
ner Familie ist ja ein schlüsselloser Zutritt in die
eigenen vier Wände gewährt: Die  Türsprech -
anlage mit ekey-Fingerprint-Set macht das
 möglich. 
„Das ist speziell für meine Kinder optimal. Da
können sie ein- und ausgehen wie sie wollen
– ich muss ihnen keine Schlüssel mitgeben
und brauche auch keine Angst zu haben, dass
sie diese verlieren“, freut sich Bernhard Lech-
ner über eine, wie er sagt, äußerst bequeme
Zutrittslösung. Gegenstellen sind bei ihm zwei
montiert, einmal mit Video im Hauptwohn-
bereich und einmal ohne im Oberstock. Apro-
pos montiert: In punkto Schalterprogramm

machte bei Bernhard Lechner der S.1 von Ber-
ker das Rennen. Ein Klassiker, der vor allem
mit seiner Schlichtheit und seiner zeitlosen
Eleganz besticht.

Offen für Neues
Irgendwann gibt es für nahezu alles ein erstes
Mal. Bei Siblik und dem Tiroler Bauträger Mas-
sivhaus war es das Projekt von Bernhard Lech-
ner, bei dem die beiden Unternehmen erstmals
wirklich eng miteinander kooperierten. In der
Vergangenheit wurden vom Haller Anbieter von
Fertighäusern in Massivbauweise zwar immer

Gut beraten lebt sich‘s besser
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TECHNIK Siblik

Bernhard Lechner (links) hat sein smartes
Haus mit Hilfe von Siblik geht-doch-Berater

Werner Baderl (rechts) geplant.
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wieder einzelne Produkte über Siblik bezogen,
aber auf ein umfassendes Energiekonzept
»made by Siblik« griff er bis dato nicht zurück. 
„Werner Baderl (Siblik-Mitarbeiter und geht-
doch-Berater) hat mich letztendlich überzeugt.
Und ich muss sagen, ich habe dieses gemein-
same Projekt als sehr angenehm empfunden. Si-
blik agiert extrem bemüht und äußerst profes-
sionell“, lobt Massivhaus-Geschäftsführer
Werner Westreicher genauso wie der Heizung-
Sanitär-Solar-Installateur seines Vertrauens,
Hartwig Gstrein. Beide zeigen sich immer wieder
offen für Neues. Der Vorschlag, eine Remko-
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einem Lüf-
tungsgerät aus dem Hause KL Lufttechnik und
zusätzlich noch mit einer Photovoltaikanlage
zu kombinieren, machte nachweislich Eindruck. 
Zumal Werner Baderl nicht nur ein umfassen-
des Konzept für die Dimensionierung der Lüf-
tungs- bzw. Wärmepumpenanlage, sondern
zudem noch eine detaillierte Aufschlüsselung

der für den Bauherren zu erwartenden Inve-
stitions- und Betriebskosten lieferte. „Wir ha-
ben ausgerechnet, mit welchem Energie- und
Warmwasserverbrauch zu rechnen ist und ge-
genüber gestellt, wieviel davon über die
Sonne wieder zurückzuholen ist“, erinnert sich
Werner Baderl. Wobei das Thema Photovoltaik

von Bernhard Lechner einstweilen noch hint-
angestellt wurde. Dafür sind Lüftung und Hei-
zung seit rund einem Jahr am Laufen – und das
laut Bauherr wie am Schnürchen: „Die Kom-
fort-Wohnraumlüftung ist einfach super. Sie
regelt bei mir größtenteils im Automatik-Mo-
dus. Das bedeutet: Ich überlasse es der Tech-
nik, für eine entsprechende Frischluftzufuhr zu
sorgen“, verrät Bernhard Lechner.
Genau genommen ist es in seinem Fall ein im
Abluftkanal integrierter VOC-Sensor, der dar-
über entscheidet, wann das Lüftungsgerät
LGR200 von KL Lufttechnik auf Stufe 1, 2 oder
3 läuft. Ist das aktuelle Raumklima von den
CO2- oder Feuchte-Werten her »nicht in Ord-
nung«, wird die Drehzahl automatisch hoch-
gefahren. Stimmt die Luftqualität wieder, dros-
selt die Anlage ihre Aktivitäten eigenständig.
„Somit besteht im Winter keine Gefahr, dass
auf das Zurückstellen der Lüftung vergessen
und zu viel trockene Luft ins Haus geholt
wird“, beschreibt Werner Baderl einen ent-
scheidenden Vorteil einer vollautomatischen,
intelligenten Lösung. Der Heizung-Sanitär-
Solar-Installateur Hartwig Gstrein wiederum
lernte an diesem einfach bedienbaren, kom-
pakten Lüftungsgerät noch etwas ganz an-
deres schätzen: Dass es mit dem LGR200 ein
Produkt gibt, das sich in sämtlichen Positio-
nen – also stehend, liegend, an Decke oder
Wand – montieren lässt. „Meines Erachtens
darf man nie betriebsblind werden. Daher bin
ich stets offen für Neues. Und diese Wohn-
raumlüftung ist wirklich ein Top-Gerät“, lobt
Hartwig Gstrein.

Vorgaben bestens erfüllt
Ein praktisches Haus, das möglichst fein und
nützlich zum Wohnen ist und das relativ einfach
an sich verändernde Anforderungen anzupassen
ist – das war sein ursprünglicher Wunsch. Und ge-
nau das hat Bauherr Bernhard Lechner nicht zu-
letzt dank KNX auch bekommen. Seine Raffstores
reagieren wie gewollt auf Wind, Licht und/oder
Dämmerung und die Beleuchtung. Diverse 
Zentralfunktionen lassen sich ganz bequem per
Smartphone oder Tablet bedienen. Alles in al-
lem fühlt sich der gelernte Elektroniker und Nach-
richtentechniker bei der Errichtung seines Traum-
hauses von allen Seiten bestens beraten: „Vor
allem die Zusammenarbeit mit dem geht-doch-
Berater Romed Nairz hat super funktioniert. Er hat
mich bei der Geräteauswahl und bei der Platzie-
rung der Dimm- und Schaltaktoren sowie der
Schalter perfekt unterstützt“, zeigt sich Bernhard
Lechner froh darüber, dass er beim Feintuning ei-
nes perfekt auf seine individuellen Bedürfnisse
abgestimmten Bedienkomforts auf einen erfah-
renen Profi vertrauen konnte. „Es lebt sich wirk-
lich sehr angenehm in meinem neuen Haus. Ich
bin glücklich, weil alles problemlos funktioniert“,
resümiert ein sichtlich Zufriedener.

Thomas Eller
Gebietsleiter West
Siblik Elektrik Ges.m.b.H. & Co KG

Tel.: 05238 53123 390
E-Mail: thomas.eller@siblik.com

www.siblik.com

www.geht-doch.at

www.i-magazin.at
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Hartwig Gstrein (ganz rechts) mit seinem Team: "Man darf nie betriebsblind werden."

Die Remko-Wärmepumpe sorgt umweltschonend
im Winter für Wärme und im Sommer für Kühlung.

Bernhard Lechner ist zufrieden: "Es lebt sich wirklich sehr angenehm in meinem neuen Haus. 
Ich bin glücklich, weil alles problemlos funktioniert."
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ALTWIENER TRADITION MIT BLICK IN DIE ZUKUNFT MIT HILFE VON GIRA E2:

Futuristisch anmutend ist das Hotel Schani Wien in der

österreichischen Hauptstadt in vielen Punkten und somit

anderen Hotels einige Schritte voraus. Es befindet sich

im Quartier Belvedere, einem neuen Wiener Stadtviertel

nahe dem Hauptbahnhof. Bevor das Hotel jedoch gebaut

wurde, erforschte das Fraunhofer-Institut IAO das soge-

nannte FutureHotel.

Z
usammen mit wechselnden Partnern aus Wirtschaft und Industrie
arbeitet die Architektin und Stadtplanerin Vanessa Borkmann mit
einem interdisziplinären Team am Hotel der Zukunft. Nach der

theoretischen Vorarbeit geht es dann ins Labor. Dort stehen dem For-
scherteam der »Showcase FutureHotel« ein visionäres Hotelzimmer im
Fraunhofer-in-Haus-Zentrum in Duisburg zur Verfügung und das »Urban
Living Lab«, eine Stadtlandschaft im Zentrum für Virtuelles Engineering
ZVE des Fraunhofer-Instituts IAO in Stuttgart. Hier werden Prototypen
und Pilotlösungen zusammengeführt und getestet. Automatisierter
Check-in oder die Türöffnung mit dem Smartphone werden ebenso auf
ihre Praxistauglichkeit erprobt wie Lichtzargen, die dem Gast den Weg
durch den Hotelflur weisen oder die interaktive Steuerung von Be-
leuchtung und Raumklima.

Die guten Geister 
im Hotel Schani
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TECHNIK Gira Das Hotel Schani
befindet sich im
Quartier Belvedere,
einem neuen Wiener
Stadtviertel nahe
dem Hauptbahnhof.

Das Schalterprogramm Gira E2 ist in den vier Far-
ben Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend, Alu
und Anthrazit erhältlich und besteht aus bruchsi-
cherem und UV-beständigem Thermoplast mit
einer pflegeleichten Oberfläche. Für das Schalter-
programm sind über 300 Funktionen erhältlich.

In den Smart Garden-Zimmern genießen die
Gäste den Blick in den ruhigen Innenhof.
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Tradition und Moderne schließen sich im Hotel
Schani Wien keineswegs aus. Traditionelle Ele-
mente der Wiener Kultur sind beispielsweise
eingebaut in der Fassade des Gebäudes, die
ein typisches Wiener Geflecht ziert sowie der
Schanigarten im grünen Innenhof. Trendiges,
modernes Interieur erleben die Urlauber in den
insgesamt 135 Zimmern. Praktisch für die Gä-
ste: Mit dem neuen Reservierungssystem kön-
nen sie ihren Aufenthalt individuell gestalten:
Das eigene Smartphone wird zum Zimmer-
schlüssel, eingecheckt wird auch damit. Wel-
che Etage sie bevorzugen, wird jedem selbst
überlassen. In den Smart Garden-Zimmern ge-
nießen die Gäste den Blick in den ruhigen In-
nenhof und in den Smart Maisonette-Räumen
gibt es noch mehr Platz zum Relaxen und Ar-
beiten. Passend zum Innenraumkonzept fiel
die Entscheidung auf die Schalterserie Gira E2.

Diese Schalterlinie mit ihrem reduzierten De-
sign und der klaren Formensprache korre-
spondiert hervorragend mit dem innenarchi-
tektonischen Konzept.

Zentraler Treffpunkt ist die Bar im Erdgeschoss.
Sie dient gleichzeitig als Rezeption und als
Self Check-in. In der großzügig gestalteten
Lobby finden Wiener wie auch die Hotelgäste
einen Coworking Bereich – ideal, um mitein-
ander ins Gespräch zu kommen und Erfahrun-
gen auszutauschen. Einzel-Arbeitsplätze ste-
hen zur Verfügung wie auch Seminar- und
Veranstaltungsräume. 

Und woher kommt der Name Schani? Schani ist
ein typisch wienerischer Begriff und heute vor
allem im Schanigarten zu finden. Im 19. Jahr-
hundert wurden viele Kellner mit Schani ange-

sprochen. Meist waren es die jüngsten Mitar-
beiter eines Lokals, die im Freien die Sitzgele-
genheiten arrangieren mussten. Auch heute
noch sind sie im Hotel Schani Wien der gute
Geist des Hauses. Alle Mitarbeiter kümmern
sich um das Wohl der Gäste.

Produktinformation:Schalterprogramm Gira E2
www.gira.de/schalterprogramme/e2.html

Dipl.Ing. Volker Gagelmann
Vertriebsing. Ost
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Mobil: 0664-1562010
E-Mail: volker.gagelmann@gira.at

www.gira.de

www.hotelschani.com

www.archisphere.at

www.i-magazin.at
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Zentraler Treffpunkt ist die Bar im Erdgeschoss.

In der großzügig gestalteten Lobby des Hotel Schani finden
Wiener wie auch die Hotelgäste einen Coworking-Bereich.
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Verbund erweitert in Zusammenarbeit mit Sonepar Öster-

reich sein Smart-Home-Angebot mit dem Produkt Eco-

Home Pro, das exklusiv über den Vertriebspartner Sonepar

Österreich und über speziell geschulte und zertifizierte

Elektrounternehmen erhältlich ist. Eco-Home Pro beinhal-

tet intelligente Unterputz-Schaltmodule, mit denen Woh-

nungen und Häuser sowie Neubauten ausgerüstet werden

können. Zusätzliche Verkabelungen sind für die Realisie-

rung eines smarten Zuhauses nicht mehr notwendig.

E
co-Home Pro bietet von der Messung und Visualisierung aller re-
levanten Energieflüsse im Haushalt über Status- und Alarmmel-
dungen am Handy bis hin zum automatisch gesteuerten Schal-

ten von Verbrauchern innovative, neue Anwendungen. Das neue
Eco-Home-Pro-Paket beinhaltet die Zentraleinheit, ein Strommess-
modul zur Messung des Netzbezuges bzw. der Netzeinspeisung (für
PV-Anlagen-Besitzer) sowie 5 Schaltmodule nach freier Wahl, die ein-
fach in vorhandene Unterputzdosen eingebaut werden können. Zur
Auswahl stehen zwei On-/Off-Schaltmodule (1-fach und 2-fach
On/Off ), ein Schaltmodul 1-fach On/Off mit potentialfreiem Kontakt,
ein Dimmer- und ein Jalousien-Modul. Eco-Home Pro kann jederzeit mit
weiteren Z-Wave-Geräten wie zum Beispiel einem Wassersensor, Tür-
/Fensterkontakt oder Heizungsthermostat erweitert werden.

„Die Zeit ist reif für die intelligente Vernetzung von Geräten und für
smarte Steuerungen im Haushalt, dafür braucht es jetzt keine tau-
sende Euro Investitionskosten mehr“, betont Gerhard Faltner, Pro-
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TECHNIK Verbund

ECO-HOME PRO VON VERBUND UND SONEPAR:

Smart steuern,  
energie effizient leben
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duktmanager Smart Site Systems bei Ver-
bund Solutions. „Mit Eco-Home Pro erwei-
tern wir die Möglichkeiten für die smarte und
effiziente Steuerung aller Geräte. Das Eco-
Home Pro-Basispaket ist bereits ab 999 Euro
erhältlich.“ Das in Zusammenarbeit mit So-
nepar Österreich entstandene Produkt Eco-
Home Pro ist mit seiner intuitiv gestalteten
Bedienoberfläche einfach und bequem über
das Smartphone oder Tablet mit der eigens
entwickelten Eco-Home-App zu steuern. Mit-
tels einfach einzurichtender Dienste können
WENN-DANN-Beziehungen zwischen den ein-
zelnen Geräten realisiert werden: WENN zum
Beispiel das Strommessmodul eine Einspei-

sung registriert, DANN wird automatisch das
Infrarot-Heizpaneel oder im Sommer die mo-
bile Klimaanlage eingeschaltet. 

Auch Smart Grid-Eingänge von Wärmepum-
pen zur Warmwassererzeugung können mit
dem potentialfreien Kontakt-Modul gezielt
dann geschalten werden, wenn die eigene
PV-Anlage viel Strom produziert. „Die Ener-
giekosten werden gesenkt, der Eigenver-
brauch optimiert und der Komfort steigt. Da-
mit ist Eco-Home Pro ein Gewinn für die
Umwelt und entlastet gleichzeitig das Haus-
haltsbudget. Und die Gewissheit, dass da-
heim alles in Ordnung ist, fühlt sich richtig gut

an“, freuen sich Verbund und Sonepar Öster-
reich über das dynamische Produkt, das mit
den technologischen Möglichkeiten und den
Anforderungen der Anwender mitwächst.

Mit innovativen Lösungen und komfortablen
Services setzen Verbund und Sonepar Öster-
reich neue Maßstäbe und gestalten die Ener-
giewende. Denn diese kann nur gemeinsam
gelingen. Saubere Energie, mehr Energie-
Unabhängigkeit und eine lebenswerte Zu-
kunft für die nächsten Generationen durch
die intelligente Nutzung von Energie und
Ressourcen. Das sind ideale Voraussetzun-
gen für die Energiezukunft. 

Verbund Eco-Home Pro ist für Elektrounter-
nehmen ab sofort exklusiv über Sonepar
Österreich erhältlich.

696/2016

Das neue Eco-Home Pro-Paket beinhaltet die Zentralein-
heit, ein Strommessmodul zur Messung des Netzbezuges
bzw. der Netzeinspeisung (für PV-Anlagen-Besitzer) (siehe
Bild) sowie 5 Schaltmodule nach freier Wahl, die einfach
in vorhandene Unterputzdosen eingebaut werden können.

Zur Auswahl stehen zwei On-/Off-Schaltmodule
(1-fach und 2-fach On/Off ), ein Schaltmodul 
1-fach On/Off mit potentialfreiem Kontakt, 
ein Dimmer- und ein Jalousien-Modul. 

Eco-Home Pro bietet von der Messung und Visualisierung aller
relevanten Energieflüsse im Haushalt über Status- und Alarm-
meldungen am Handy bis hin zum automatisch gesteuerten
Schalten von Verbrauchern innovative, neue Anwendungen.
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Gerhard Faltner
Productmanager Smart Services
Verbund Solutions GmbH

Mobil: 0664 82 87 643
E-Mail: gerhard.faltner@verbund.com

www.verbund.at/ecohomepro

www.verbund.com

www.sonepar.at 
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COLETTE STORE PARIS:

1997 als einer der ersten Concept Stores weltweit auf der

Pariser Rue Saint Honoré eröffnet, setzt Colette seither

Maßstäbe in Sachen Mode und Lifestyle. Das vielfältige

und ständig aktualisierte Angebot wird mit aktuellster

Erco LED-Lichttechnik perfekt inszeniert.

C
olette bietet ein Shoppingerlebnis der exklusiven Art: Auf drei
Verkaufsebenen und insgesamt 740 m2 präsentieren und ver-
markten die Gründerin Colette Rousseau und Kreativdirektorin

Sarah Andelman Kollektionen der gefragtesten internationalen Mo-
deschöpfer, ergänzt um ausgesuchte Schuhe, Uhren, Schmuck, Ta-
schen, Kosmetik, Parfums, Bücher, Zeitschriften, Spielzeug und Sport-
artikel, Möbel und Wohnaccessoires, Musik und Technikgadgets.

Der Shop ist nicht nur vielfältig – mit unterschiedlich inszenierten Ver-
kaufsbereichen, einer integrierten Galerie für wechselnde Kunst-
ausstellungen und einem kleinen, feinen Gastronomiebereich im
Untergeschoss, der sogenannten »Water Bar« – sondern auch immer
am Puls der Zeit: Das Angebot wird permanent um neue Artikel er-
gänzt, wöchentlich werden die Schaufenster und einzelne Bereiche
des Shops neu dekoriert.

Shopbeleuchtung 
für  wechselnde 
Inszenierungen

70 6/2016

TECHNIK Erco

1997 als einer der ersten Concept Stores weltweit auf der Pariser Rue Saint Honoré eröffnet, setzt Colette seither Maßstäbe in Sachen Mode und Lifestyle. 
Das vielfältige und ständig aktualisierte Angebot wird mit aktuellster Erco LED-Lichttechnik perfekt inszeniert. (Alle Fotos: Erco/Edgar Zippel)
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Ein flexibles Lichtkonzept mit Erco-LED-Licht-
technik inszeniert die unterschiedlichen Be-
reiche und immer wieder wechselnden Lu-
xuswaren im Shop optimal: mit einer
hervorragenden Farbwiedergabe, die jede
Farbnuance der präsentierten Mode hervor-
hebt sowie einer exakten und brillanten Be-
leuchtung, die Schnitte und Materialien
randscharf und plastisch darstellt. Hier
kommt die langjährige Erfahrung von Erco im
Bereich der Museumsbeleuchtung zum Ein-
satz: Die gut abgeblendeten Lichtwerkzeuge
sorgen für eine komfortable Präsentation
von Accessoires, Uhren und Schmuck in
Glasregalen und Vitrinen und eine präzise
Ausleuchtung der ausgestellten Kunst.
Die eingesetzten Optec-Strahler von Erco er-
weisen sich als wahre Alleskönner – mit un-
terschiedlichen Lichtverteilungen decken sie
alle Anforderungen an erstklassige Shopbe-
leuchtung ab. In den Schaufenstern sorgen
sie für eine kontrastreiche Akzentuierung
der Schaufensterpuppen sowie Schuhe und
Taschen in Glasregalen; über den Verkaufs-
tischen in der sogenannten »Hi-Tech-Zone«
im Erdgeschoss für eine blendfreie Beleuch-

tung von Uhren und Technikgadgets. Die
Kombination von Optec-Strahlern und Op-
tec-Linsenwandflutern in einer Schiene ent-

lang der Fensterseite im Obergeschoss
schafft hohen Sehkomfort mit gleichmäßiger
Grundbeleuchtung der Verkaufsfläche,
Wandflutung, die die Räume großzügig wir-
ken lässt und eindrucksvollen Lichtakzen-
ten auf ausgesuchten Kleiderstücken. Quin-
tessence-Linsenwandfluter und Strahler
setzen schließlich den Ausstellungsbereich
mit wechselnden Kunstwerken im Oberge-
schoss in Szene. Die verschiedenen Erco
Lichtwerkzeuge zonieren die bunte, vielfäl-
tige Welt von Colette – so sorgen sie für Ori-
entierung und reagieren flexibel auf den
schnelllebigen Lifestyle des Pariser Luxus-
tempels.

716/2016

Colette bietet ein Shoppingerlebnis der exklusiven Art.

Auf drei Verkaufsebenen und insgesamt 740 m2 präsentieren und vermarkten die Gründerin
 Colette Rousseau und Kreativdirektorin Sarah Andelman Kollektionen der gefragtesten  inter -
nationalen Modeschöpfer.

Die eingesetzten Optec-Strahler von Erco erweisen
sich als wahre Alleskönner – mit unterschiedlichen
Lichtverteilungen decken sie alle Anforderungen
an erstklassige Shopbeleuchtung ab.

Projekt: Colette Store, Paris / Frankreich
Produkte: Optec, Quintessence
Alle Fotos: Erco GmbH, Fotos: Edgar Zippel,
Berlin / Deutschland

PROJEKTDATEN

Georg Janous
District Manager
ERCO Lighting GmbH
District Österreich Ost

Tel.: o1-798 84 94 23
Mobil: 0664 826 79 59

www.erco.com 

www.i-magazin.at
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Quintessence-Linsenwandfluter und Strahler
setzen den Ausstellungsbereich mit wechseln-
den Kunstwerken im Obergeschoss in Szene.
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XAL GIBT UNS EINBLICK IN DEN ENTWICKLUNGS -
PROZESS EINER LED-LEUCHTE:

Es ist unbestritten, dass die LED nicht mehr das Leuchtmittel der Zukunft, sondern das der Gegenwart ist. Jetzt liegt

es an den Leuchtenherstellern, sich noch stärker mit den Eigenschaften der LED auseinanderzusetzten, um diese

Leuchten optimal auf die Lichtquelle zu adaptieren. Ein Beispiel zu diesem Entwicklungsprozess zeigt der österrei-

chische Leuchtenhersteller XAL mit der erstmals auf der Light + Building vorgestellten Einbauleuchte »Leno«.

X
AL hat bereits vor vielen Jahren dafür ge-
sorgt, dass alle für die LED-Technologie
relevanten Entwicklungs- und Produkti-

onsanforderungen in die Produktentstehungs-
und Fertigungsprozesse integriert werden. Da-
bei ist immer ein Grundsatz, dass bei beste-
henden Produkten nicht einfach die konven-
tionellen Leuchtmittel durch LEDs ersetzt
werden, sondern neue Leuchten entwickelt
werden, die auf die Eigenschaften der LEDs
zugeschnitten sind.

Flächenleuchten mit LED-Platinen
Eine der ersten Leuchten, die von Grund auf als
LED-Lösung entwickelt wurde, ist die »Disc-O«-
Serie. Diese wurde 2010 mit dem »Design Plus
Award« ausgezeichneten.

72 6/2016

TECHNIK XAL

Die Lichtquelle der »Disc-O« ist wie bei vielen verwandten Produkten eine mit LED-Chips bestückte
Platine. Für homogene Lichtverteilung und Entblendung sorgt eine wahlweise opale oder
 mikroprismatische PMMA-Abdeckung.

Prinzipskizze der seitlichen Lichteinspeisung:
Hierbei werden Mid-Power-LEDs auf der Seite des
Leuchtengehäuses platziert und das Licht durch
eine prismatische PMMA-Platte diffus verteilt.

Am Anfang steht
das Licht – nicht

die Leuchte!X
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Flächenleuchten mit seitlicher 
Lichteinkoppelung 
Da immer stärkere LEDs in kleineren Baufor-
men erhältlich sind, können die Leuchten-
hersteller heute auch neuen Ansätzen der
Lichtlenkung nachgehen. Zudem können
Leuchten, die vollflächig mit den inzwischen
sehr starken Mid-Power-LEDs bestückt sind,
zu hell sein, und damit einen zu großen
Leuchtdichtenkontrast (Helligkeitseindruck
für das menschliche Auge) zwischen der
Leuchte und den umliegenden Flächen von
Wänden und Decken aufweisen. Das Leuch-
tenvolumen, und dadurch auch die Leuch-
tenform, lässt sich mit dieser Backlighting-
Konstruktion nicht weiter reduzieren.
Aus diesem Grund entwickelte XAL, mit der
2014 vorgestellten Steh- und Pendelleuch-
tenserie »Helios«, erstmals eine Büroleuchte
mit seitlicher Lichteinspeisung. Hierbei wer-
den Mid-Power LEDs auf der Seite des Leuch-

tengehäuses platziert und das Licht wird
durch eine prismatische PMMA-Platte diffus
verteilt. Dieses Funktionsprinzip wurde mit
der Büroleuchtenserie »Task« perfektioniert,
die trotz dieser Bauweise mit einer Lichtaus-
beute von 110 lm/W aufwarten kann. Zudem
konnte so ein flaches Leuchtengehäuse von
nur 15 mm Höhe und ein UGR-Wert von <19
realisiert werden.
Auf der vergangenen Light+Building konnte
XAL mit der »Leno« das neuste Produkt auf
dieser Grundlage vorstellen. Durch die ge-
wonnene Erfahrung mit den vorhergehenden
Produkten konnte so ein Leuchtenelement
entwickelt werden, das eine Höhe von nur 10
mm aufweist. Mit diesem flachen Design kann
»Leno« in Gipskartondecken mit einer Stärke
von 12,5 mm integriert werden – auf Grund
der geringen Temperaturen auch problemlos
in Decken aus Holzwerkstoffen. Die Konverter
werden dabei einfach in den Deckenhohlraum

eingeschoben. Um die Installation und die
Wartung zu vereinfachen, besteht »Leno« aus
zwei separaten Bauteilen. Das Montagege-
häuse wird zuerst randlos in die Gipsdecke
eingepasst, ohne dabei aufwendig die Unter-
konstruktion trennen zu müssen. Die eigent-
liche Leuchte wird dann mittels Magneten
werkzeuglos in das Gehäuse eingesetzt.
Somit ist XAL, dank der licht emittierenden Di-
oden, der lasergravierten Kunststoffe und vie-
len schlaflosen Nächten, einen Schritt näher
am Wunsch der Architekten angelangt, keine
Leuchten, sondern Licht in Ihre geplanten
Räume zu bringen. Am Anfang steht, neben
viel Technologie, eben doch das Licht!

Daniel Neves Pimenta
Head of Product Engineering
XAL GmbH Graz

Tel.: 0316-317 00
E-Mail: office@xal.com

www.xal.com

www.i-magazin.at

IHR ANSPRECHPARTNER

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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XAL entwickelte 2014 die Steh- und Pendelleuchtenserie »Helios« –
eine Büroleuchte, die erstmals eine seitliche Lichteinspeisung aufwies.

Dieses Prinzip wurde mit der Büroleuchtenserie »Task« perfektioniert – sie wies eine 
Lichtausbeute von 110 lm/W auf.

Durch die gewonnene
Erfahrung entwickelte
man mit der »Leno«
ein Leuchtenelement,
das eine Höhe von nur
10 mm aufweist.

Um die Installation und die Wartung zu 
vereinfachen, besteht »Leno« aus zwei

 separaten Bauteilen.
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ALLES NEU BEI KATHERL MACHTEN PROLED AUSTRIA UND CUBUZ:

Was dabei herauskommt, wenn der Beleuchtungsspezialist Proled mit dem Einrichtungsprofi

Cubuz kooperiert, kann sich sehen lassen  – so wurde für die Katherl Software GmbH ein  

be eindruckendes Bürogebäude mit modernstem Interieur und hochwertiger Beleuchtung realisiert.

Zwei Profis auf einer Linie

74 6/2016

TECHNIK Proled

Die komplette Einrichtung für das Bürogebäude 
wurde von Cubuz geliefert und geplant.

Die Beleuchtung inklusive der Ansteuerungstechnik wurde von Cubuz in Kooperation mit Proled ausgearbeitet.

Cubuz zeichnete für die Planung und Umsetzung des 
inneren Designs verantwortlich. 
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D
ie Katherl Software GmbH mit Sitz im
oberösterreichischen Frankenburg be-
liefert mit ihrer Software-Komplettlö-

sung die Branchen in den Bereichen Erdbau,
Sand und Kies sowie Transport. 
Das zuletzt eingeführte Dokumentenverwal-
tungssystem sowie die aktuell neue App »Erd-
Profi Mobile« begeistern rund 200 Stamm-
kunden in Österreich, Deutschland und der
Schweiz.
Mit rund 10 Mitarbeitern entwickelt sich der
Softwarespezialist mehr und mehr zum Bran-
chen-Primus. Die Innovationskraft spiegelt
sich auch in der überaus modern gestalteten
Büroeinrichtung mit neuester KNX-Technolo-
gie sowie harmonisch integrierten LED-Be-
leuchtungselementen im gesamten Gebäude. 
Aufgrund des ständigen Wachstums und des
Erfolgs des Unternehmens Katherl war eine
Veränderung des Bürogebäudes schlussend-
lich unumgänglich. Überdies wollte man da-
mit neue Maßstäbe setzen, um die Kunden-
zufriedenheit weiterhin auf einem hohen

Niveau zu halten. So wurden die notwendigen
Schritte für den Büroneubau mit Hilfe einer
Kooperation der beiden Spezialisten Proled
und Cubuz gesetzt.
Hauptverantwortlich für das umfassende Pro-
jekt zeichnete Friedrich Kronlachner von Cu-
buz. Das innovative Unternehmen mit Sitz in
Wels setzt hochwertige Kompletteinrichtun-
gen mit maßgefertigten Tischlermöbeln und
Designmarken um. Patrick Frischmuth erar-
beitete das Beleuchtungskonzept aus dem
Hause Proled und setzte dieses, in Zusam-
menarbeit mit Cubuz, auch um.
Das innere Design des Neubaus wurde vom
Unternehmen Cubuz geplant und umgesetzt,
während Proled Austria das Lichtkonzept er-
stellte und dieses mit dem zuständigen Elek-
trounternehmen umsetzte. Der Großteil der
eingesetzten Produkte aus dem Sortiment
von Proled waren diverse Ingrounds, Flex
Strips, Alukanäle und die dazu passenden
DALI-Komponenten. So wurde beispielsweise
der Besprechungsraum mit einer RGBW-Licht-
decke ausgestattet und auch im Schulungs-
raum wurden RGB Ingrounds verbaut.

Friedrich Kronlachner
Innenarchitektur
Cubuz

Tel.: 07242-252654
E-Mail: f.kronlachner@cubuz.at

www.proled.at

www.cubuz.at

www.erdprofi.info

www.i-magazin.at

Patrick Frischmuth
Leiter Verkauf Ostösterreich
Proled Austria Vertriebs GmbH

Tel.: 07242-600 616
E-Mail: office@proled.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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Die modern gestaltete Büroeinrichtung verfügt über harmonisch integrierte LED-Beleuchtungselemente. 

Der Großteil der eingesetzten Produkte aus dem Sortiment von Proled waren diverse Ingrounds, 
Flex Strips, Alukanäle und die dazu passenden DALI-Komponenten. 

M-Line Rec
M-Line Low
Flex Strip RGB HD
Flex Strip HD-80
Pro Controller 3G Multi
DALI PWM DIMMER 3Kanal
Power Booster
Ingrounds 1R RGB

VERBAUTE PRODUKTE

ANSPRECHPARTNER/PROJEKTVERANTWORTLICHER
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TECHNIK Bilton

I
ngenieur Thomas Winkler, bei der Stadt Villach
unter anderem zuständig für die elektrotech-
nischen Anlagen der Liegenschaften – zu de-

nen selbstredend auch das Rathaus gehört – ist
zufrieden mit »seinem« Foyer. „Das Resultat hat
uns absolut überzeugt“, sagt er beim Blick auf
das große Glasbild  im Foyer des Rathauses, das
die Stadt Villach aus der Vogelperspektive zeigt. 
„Von der Planung über die Bemusterung bis hin
zur Ausführung haben hier alle beteiligten
 Firmen perfekt zusammengearbeitet“, so 
Winkler weiter. Alle, das sind in diesem Fall 

die ETK Elek-
tro  Tischner &
Klein GmbH
als ausführen-
der Betrieb,
der Elektro-
großhandel
Schäcke/Vil-
lach sowie die
Bilton GmbH
aus Saalfelden
als Hersteller
und Techno-
logspezialist
im Bereich fle-
xibler LED-Be-
leuchtung.

Geplant, bemustert, geliefert – top ausgeführt
Gerade einmal drei Wochen hat es von der
Planung bis zur Realisierung gedauert. Inklu-
sive Vorgesprächen, Bemusterung, Auswahl
derselben und der schlussendlichen Mon-
tage. „Wichtig war dem Magistrat dabei vor
allem eine absolut gleichmäßige Hinter-
leuchtung in einer warmen Lichtfarbe, die 
in ihrer Lichtstärke dimmbar ist“, so Rudi
 Tischner, der bei Tischner & Klein zuständige
 Geschäftsführer für das Projekt.
„Maßgeblich für die rasche Umsetzung waren
dann die schnelle Lieferung aller Teile durch
die Firma Schäcke und das Bilton-Bauka-
stensystem, bei dem alle Komponenten von
vornherein zusammenpassen“, so Tischner
weiter. Aufbauprofil, satinierte U-Abdeckung,
Netzteile und Bilton-Steel Switch Dimmer –
sowie natürlich die LED-Module selbst: die
direkt bei Bilton gefertigte Serie BiltonOne
mit 3.000 Lumen in 3.000 Kelvin.
So konnten sich der ETK-Obermonteur Spa-
zier und sein Elektrohelfer Sibertschig auf der
Baustelle auf das Wesentliche konzentrieren:
eine problemlose Montage. In gerade einmal
sechs Stunden waren die Profile auf Gehrung
zugeschnitten, die LED-Module eingebracht,
Netzteile wie Dimmer verkabelt und die  
U-Abdeckung zur homogenen Lichtverteilung

montiert. Inbetriebnahme, Montage des Glas-
bildes – fertig! 

LED-Lichtlösungen sind die Zukunft
„Wir setzen lineare Lichtlösungen schon in
vielfältigen Anwendungen ein und sind vor
allem vom Baukastensystem der Firma  Bilton
überzeugt“, so Tischner. „Durch den Einsatz
hochwertiger Materialien wird es auch für uns
als Monteure und für den Anwender selbst
 immer interessanter, auf effiziente LED-Licht-
lösungen zu setzen.“

Mit Hilfe der Montage-
clips wurden die
 Profile montiert.

Das LED-Modul wurde mit dem Connector einfach verbunden und in das mon-
tierte Profil eingeklebt. Passend zum Profil wurde eine satinierte U-Abdeckung
verwendet, um den Anforderungen an die Beleuchtung gerecht zu werden.

www.bilton.at

www.etk.at

www.schaecke.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Mehr Informationen zum Projekt
erhalten Interessierte direkt bei 
Elektro Tischner & Klein in Villach, www.etk.at

Informationen zu den verarbeiteten Produkten 
von Bilton gibt es unter 06582-71164 oder  oder per 
E-Mail an office@bilton.at

Beim Betreten eines Magistrats ist häufig karge Nüchternheit der erste Eindruck. Anders in Villach, wo man bereits im

Foyer von einem weitläufigen Blick auf die Stadt Villach empfangen wird. In Form eines großen Glasbildes, angenehm

hinterleuchtet mit effizienter LED-Technologie – und entstanden im unkomplizierten Zusammenspiel von Magistrat,

Elektroinstallateur, LED-Hersteller und Großhandel. Das Ergebnis? Überzeugend im Wortsinn!

Vor dem Einsetzen des Glasbildes wird
zu guter Letzt noch die Beleuchtung

kontrolliert.  

Das Endergebnis überzeugt auf allen Linien.

Waldemar Hermann
Regionalleiter Kärnten, 
Steiermark, Osttirol 
Bilton International GmbH

Mobil: 0699-13239344
E-Mail: w.hermann@bilton.at

IHRE ANSPRECHPARTNER

Dietmar Kreiner
Vertrieb Installation und Licht
Schäcke Villach

Mobil: 0664-8365357
E-Mail:
diemtar.kreiner@schaecke.at

Bilton-Ansprechpartner: Schäcke-Ansprechpartner: 

LED-BELEUCHTUNG ALS BLICKFANG:

Villach voll im
Bilde – mit 

LED-Beleuchtung
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»Gastgarten geöffnet!« Diese Botschaft lesen nach den kalten Frühlings-
tagen jetzt alle gerne. Die Gastronomie freut sich auf die neue Gast garten-
saison. Aber auch auf privaten Terrassen rüstet man sich für den Sommer.
Doch gerade jetzt hat die Sonne noch zu wenig Kraft, um wirklich bei an-
genehmer Wärme am Abend im Freien sitzen zu können. Dieses Problem
löst der neue SOLAMAGIC® S2 Infrarotstrahler von ETHERMA perfekt.
Der Premium-Kurzwellenstrahler funktioniert wie unsere Sonne. Treffen
die Infrarotstrahlen auf einen Körper, wird dieser unmittelbar erwärmt
und es entsteht ein angenehmes Wärmegefühl. Dabei bedarf es keines
Vorheizens. Durch die direkte Erwärmung besteht auch nicht die Gefahr

von Wärmeverlust aufgrund von Luftzug oder aufsteigender Wärme.
Der neue SOLAMAGIC® S2 ist mit 2.500 W der aktuell Leistungsstärkste
von ETHERMA. Er eignet sich daher optimal für den privaten Außenbereich
und natürlich speziell für Gastgärten. Mit dem SOLAMAGIC® S2 kann der
Gastwirt die Gastgartensaison früher star-
ten. Im Herbst gilt dann Ähnliches – hier
verlängert der SOLAMAGIC®S2 trotz küh-
ler Abende die Sommersaison. 
Und neben angenehmer Wärme und
energieeffizienter Arbeitsweise über-
zeugt der neue SOLAMAGIC® S2 durch
einen weiteren komfortablen und tren-
digen Mehrwert. Dieser Premium-Infra-
rotstrahler kann mit der kostenlosen
»Blue Two«-App via Bluetooth mit dem
Smartphone oder Tablet in drei Stufen
(33 %, 66 % und 100 %) komfortabel
und einfach gedimmt werden. Das be-
deutet: Auf der Terrasse oder im Gast-
garten die milde Frühlingssonne genie-
ßen, ein Glas Wein trinken und wenn
einer der Gäste friert und mehr Wärme
wünscht – einfach mit dem Smartphone
den SOLAMAGIC® S2 um eine Stufe
 höher schalten. 

Thomas Reiter 
Geschäftsführer
ETHERMA Elektrowärme GmbH

Tel.: 06214-767 70
E-Mail: t.reiter@etherma.com

www.etherma.com

www.i-magazin.at

IHR ANSPRECHPARTNER

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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Der Sommer beginnt früher 
DER NEUE SOLAMAGIC® S2:
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ANGEBOTSERWEITERUNG BEI TESTO 
DURCH PROFIMESSGERÄTE 

IM TASCHENFORMAT: 

Der Messtechnikspezialist Testo aus dem Hochschwarzwald

 erweitert sein Angebot digitaler Messlösungen mit den neuen

Testo Smart Probes und Geräten für elektrische Messgrößen.

Diese innovativen Profimessgeräte im Taschenformat lassen

sich intuitiv mit dem Smartphone über eine kostenlose App

 bedienen und platzsparend transportieren. Sie eignen sich für

alle wichtigen Temperatur-, Feuchte-, Druck- und Strömungs-

messungen. Für Kälte-, Klima- und Heizungstechniker bietet

Testo auch spezielle Sets zum Vorteilspreis an. 

D
as Smartphone erleichtert unser tägli-
ches Leben in nahezu jeder Situation.
Wieso also nicht auch die Messaufgaben

von Technikern? Das fragten sich die Ingenieure
von Testo – und entwickelten die neuen Smart
Probes. Das Ergebnis sind kompakte Messfüh-
ler und innovative Stromzangen, die sich über
Bluetooth mit dem Smartphone oder Tablet
verbinden und bequem und intuitiv via App be-
dienen lassen. Trotz ihres kleinen Formats sind
die Smart Probes bzw. die Stromzange testo
770-3 mit der gewohnten Profi-Messtechnik
von Testo ausgestattet und eignen sich für alle
wichtigen Temperatur-, Feuchte-, Druck-, Strö-
mungs- und elektrotechnischen Messungen.  

Mit einer App alle Messgeräte bedienen
Das zentrale Bedienelement der Bluetooth-
Messgeräte ist die vielseitige Testo-Smart
Probes App. Sie kann als iOS- oder Android-
Version kostenlos installiert werden und bie-
tet dem Nutzer viele praktische Funktionen –
unter anderem das übersichtliche Ablesen
der Messwerte, die Verlaufsanzeige der Mess-
daten als Graphik oder Tabelle sowie den Ver-
sand der Messdaten als Protokoll-PDF oder
Excel-Datei. Weitere praktische Messmenüs
machen die Arbeit mit den Smart Probes noch
effizienter. Darunter Menüs für Druckabfall-
prüfungen bei Heizungsanwendungen, für die
einfache Eingabe des Kanalquerschnitts im

Rahmen der Volumenstrommessung oder für
die Berechnung verschiedener Parameter wie
Überhitzung oder Unterkühlung an Kältean-
lagen. Die App ist einfach und intuitiv zu be-
dienen und kann die Werte von bis zu sechs
Smart Probes gleichzeitig auf dem Display
anzeigen.

Handliches Case statt schwere Koffer
Genauso kompakt wie die Messfühler selbst ist
auch das Testo-Smart Case. Darin lassen sich
die Smart Probes sicher verstauen und be-
quem transportieren. Außen besteht das Case
aus einer robusten und flexiblen Hartschale, in-
nen verfügt es über eine weiche Schaumstof-
feinlage mit passgenauen Fächern für die ein-
zelnen Messfühler. Die Smart Probes sind also
rundum bestens geschützt, sollte das Smart
Case einmal auf den harten Boden fallen.

Kälte-, Klima- und Heizungs-Sets 
zum Vorteilspreis
Damit Kälte-, Klima- und Heizungstechniker
alle nötigen Messgeräte für die tägliche Arbeit
immer dabei haben, bietet Testo für jede Ziel-
gruppe ein maßgeschneidertes Set zum gün-
stigen Vorteilspreis an. Jedes Set beinhaltet
auch das Testo-Smart Case mit passender
Einlage. Die neuen Smart Probes von Testo
sind die ideale Messtechnik für alle Techniker,
sowohl als Startwerkzeug als auch praktische
Ergänzung für Messprofis, die nicht ständig
und überall ihr gesamtes Equipment bei sich
tragen wollen.

Smarter messen 

78 6/2016

TECHNIK Testo

Das praktische Smart Probes-Set für den Kältetechniker 

Messung des
 Gasfließ- und Ruhe-
drucks mittels Diffe-
renzdruckmessgerät
inkl. Smartphone-

Bedienung.
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Jetzt neu: elektrische Messgeräte 
für alle wichtigen Messaufgaben
Insgesamt führt Testo fünf Produktgruppen
für alle wichtigen Messungen an elektrischen
Geräten und Anlagen ein. Darunter ein Digital-
Multimeter in drei Varianten, das Messgrö-
ßen anhand der Buchsenbelegung automa-
tisch erkennt und per Funktionstasten statt

des üblichen Drehrads sicherer bedient wer-
den kann. Drei Stromzangen-Modelle, die
über einen einzigartigen Zangenmechanis-
mus zum Messen engliegender Leiter verfü-
gen. Damit lassen sich Stromkabel präzise
greifen. Und zwei Strom-Spannungsprüfer,
die der neuesten Spannungsprüfernorm ent-
sprechen und Messgrößen automatisch und
ohne Verwechslungsgefahr wählen. Zum kom-
pletten  Angebot gehören außerdem noch drei
Spannungsprüfer – alle mit einem bequem
aus allen Positionen ablesbaren LED-
Rundum-Display ausgestattet – sowie ein
kontaktloser Spannungsprüfer mit einem Fil-
ter für hochfrequente Störsignale.

Das Testo Full-Service-Konzept – alles aus
einer Hand
Zusätzlich zu den Messgeräten erhält man je
nach Bedarf ein akkreditiertes oder ISO-Kali-
brierzertifikat von der Testo Industrial Ser-
vices GmbH, einem Tochterunternehmen aus
der Testo-Gruppe, welches sich als speziali-
sierter Kalibrieranbieter seit 20 Jahren inten-
siv dem Thema Kalibrieren widmet und in
Österreich eine breite Palette an verschiede-
nen Kalibrierdienstleistungen zur Verfügung
stellt.

Durch die Einführung elektrischer Messgeräte
bietet Testo nun portable und stationäre Mess-
lösungen für nahezu alle Anwendungsgebiete
aus einer Hand. Die Geräte sind im HLK- sowie
im Elektronik-Fachhandel erhältlich.

Mit der Stromzange Testo 770-3 ist die kon-
taktlose Strommessung mit  Smartphone-

Anbindung via Bluetooth möglich. Richard Spilka
Anwendungsspezialist, Handmessgeräte
Testo GmbH

Telefon: 01486-26 11-13
Mobil: 0664621-21-90
Fax: 0148626-11-20
E-Mail: r.spilka@testo.at

www.testo.at

www.i-magazin.at

IHR ANSPRECHPARTNER

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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D
abei wird neben der Türstation das
Smartphone zum zusätzlichen Steue-
rungselement. Zum Verbinden mit 

der Sprechanlage
reicht ein einfacher
WLAN-Router. Man
behält immer die
Zugangskontrolle
zum eigenen Zu-
hause – selbst
wenn man nicht da
ist. Die Classe 300
X13E ist ein zuver-
lässiger Begleiter
im Alltag. Folgende
Szenarien verdeut-
lichen dies:

• Die Besucher tref-
fen ein: kein Grund,
zur Haustür zu ei-
len. Die Tür kann –
von wo aus auch
immer – geöffnet
werden, ohne das

Zimmer zu verlassen.
• Die Post liefert ein
 Paket, man ist nicht da-
heim. Kein Problem: Per
Smartphone kann mit
dem Boten gesprochen
und er beispielsweise ge-
beten werden, die Sen-
dung dem Nachbarn an-
zuvertrauen. 
• Ein Familienangehöriger
ist zuhause und man
möchte ihn sprechen.
Diese Unterhaltung kann
auch per Smartphone
über die Hausstation ge-
führt werden. Einfach per
Phone anklingeln und der
Gesprächspartner nutzt
die bequeme Freisprech-
funktion.
• Schafft man es gerade nicht, die Fern-
steuerung für den Türöffner zu bedienen, so
übernimmt dies das Smartphone und öffnet
die Tür.

•Möchte man überprü-
fen, ob im Haus alles
rechtens ist, so schaut
man ganz einfach per
Smartphone die Bilder
des  Überwachungs -
systems an – zu jedem
gewünschten Zeitpunkt. 
•Hat man vergessen, die
Beleuchtung auszu-
schalten, holt man es
einfach per Smartphone
nach – von wo aus auch
immer.

Diese Beispiele machen
deutlich, wie überlegen
die Classe 300 X13E von
Bticino gegenüber her-
kömmlichen Sprechanla-
gen ist. Via App gelangt

der Nutzer zu immer neuen Funktionen,
ganz nach den jeweiligen Bedürfnissen und
Wünschen. Selbstverständlich ist diese ge-
eignet für Android oder iOS.

HAUSSTATION CLASSE 300 X13E:

Einfach zu kontrollieren und zu
steuern – in den eigenen vier
Wänden oder von unterwegs

per Smartphone.

Bticino stellt eine neue, wegweisende Hausstation für die Zutrittskontrolle im 3. Quartal

vor: die Classe 300 X13E. Sie verfügt nicht nur über herkömmliche Funktionen und eine

 gestochen scharfe Bildwiedergabe via Touchscreen (7 Zoll), auch die komfortable

 Freisprechfunktion und das gradlinige, zeitgemäße Design können sich sehen lassen. 

Aber dieses kleine technologische Wunderwerk kann noch mehr.

Die neue Classe 300
X13E Video-Hausstation
verwandelt das Zuhause
in einen komfortablen,
vernetzten  Lebens -

bereich.

Alexander Krumpeck
Produktmanager
Legrand Austria GmbH

Tel.: 01-277 623 43
E-Mail: alexander.krumpeck@legrand.at

www.legrand.at

www.i-magazin.at

IHR ANSPRECHPARTNER

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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TECHNIK Legrand

Der persönliche »Portier« 
auf höchstem Niveau
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D
ie Idee, dass Produkte vor dem Kauf
gerne getestet werden, ist an sich nichts
Neues. Zwischen diesem Wissen und

der Anwendung in der Praxis liegen in der Rea-
lität leider jedoch oft Welten. Genau diesem
Problem hat sich nun Klauke, unter der Ge-
schäftsführung von Thomas Farthofer, ange-
nommen. Mit einer repräsentativen Auswahl
an Klauke-Produkten im Gepäck, statteten Fart-
hofer und sein Team dem Experten für Schalt-
anlagen-und Metallverarbeitung SAM einen Be-
such in dessen Zentrale im burgenländischen
Neutal ab und ließen dort schließlich drei ver-
schiedene Werkzeuge zum Testen zurück.  

Vier Wochen später lieferten SAM-Ge-
schäftsführer Andreas Gut und seine Mit-
arbeiter ein überwältigend positives Feed-
back ab. Nicht nur, dass seitens SAM die
Zusage für eine Bestellung der Produkte
getätigt wurde, einige machten sich außer-
dem auch noch die Mühe, einen von SAM
eigens erstellten Fragebogen zum Produkt
auszufüllen und mitzuschicken. Das Vorge-
hen von Klauke hat sich also ausgezahlt
und liefert darüber hinaus ein Beispiel ab,
wie man richtig und effektiv Werbung für
seine Produkte macht. 

SAM TESTET KLAUKE-PRODUKTE: 

So wird´s gemacht

6/2016

www.klauke.at

www.schaltanlagen.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Im Praxistest bei SAM: Die Presswerkzeuge EKM 60 ID-L und EKM 60/22-L sowie das
Schneidwerkzeug ES 32 F ML wurden von Klauke zum Test zur Verfügung gestellt.  

Die Mitarbeiter von SAM testeten vier Wochen
lang drei ausgewählte Press- und Schneide-
werkzeuge von Klauke und waren begeistert. 
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KOLUMNE Rudolfine Zachbauer-Zick

V
or fast genau auf den Tag drei Jahren habe ich Sie in meiner aller-
ersten i-Magazin-Kolumne gefragt: „Ist Ihr Haus auch schon auf Fa-
cebook, Twitter, Xing & Co?” In Bezug auf das »vernetzte Haus«.

Was damals noch als leicht provokant und utopisch anmutete, ist binnen
dieser drei Jahre Realität geworden. Krankenhäuser, Behörden, Universi-
täten und Fachhochschulen sowie Schul-Neubauten. Dank weiter ent-
wickelten Technologien, Energieeffizienz als gesetzlicher Grundlage und
Investoren mit innovativem Weitblick ist die Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (IKT) endgültig auch der Datenhighway für die Tech-
nische Gebäudeausrüstung (TGA) geworden. 

Voranstellen möchte ich allenfalls die Grundsatzphilosophie und die dem
jeweiligen Endkunden vorbehaltene, strategische Entscheidung, IKT-Netz
und TGA-Netz physikalisch über Netztrenn-Firewall samt zugehöriger Kon-
figurationen voneinander getrennt zu halten oder rein nur über Virtual Lo-
cal Area Network (VLAN)-Konfigurationen zu trennen. 

Die zweite Grundüberlegung betrifft die aktuellen und künftige Anfor-
derungen an die passive IKT-Infrastruktur insbesondere im Hinblick auf 

• Standards und Normen 
• Zu versorgende Dienste
• Performance- und Bandbreitenanforderungen
• Investitionsschutz über prognostizierten Nutzungszeitraum
• Energieeffizienz

Daraus ableitend ergeben sich üblicherweise folgende Planungs- und Um-
setzungsphasen:

1. Strukturierte Datenverkabelung als Grundlage 
der passiven IKT-Infrastruktur

1.1. Grundlagen – wie wird Qualität festgelegt, umgesetzt, kontrolliert und
abgenommen, basierend auf gültigen Normen und Standards 

1.2. System- und Applikationsgarantie – Mehrwert für den 
Auftraggeber & Nutzer

1.3. IKT-Grundbedarf eines Arbeitsplatzes definiert in Links oder 
Datendoppeldosen

1.4. Telefonie & VoIP (Voice over IP)
1.5. PoE+, UPoE, etc. – aktueller Stand d. Normierung unter 

Einbeziehung Leistungsabfall
1.6. W-LAN – aktuelle und künftige Anforderungen
1.7. (besondere) bauliche Maßnahmen als Grundlage für die passive 

IKT-Infrastruktur
1.8. Wo welche Aktivkomponenten bzgl. Performance, GBIC‘s und 

Portanzahl
1.9. Thematik Abwärmeabfuhr / Kühlluftzufuhr IKT-Etagenverteiler 

und IKT Data Center
1.10. flexible 19“-Rack-Systeme inkl. Überwachung, Klimatisierung, 

Management-Software, und modular erweiterbarer 
Spannungsversorgung

2. Strukturierte Datenverkabelung als Grundlage der 
TGA – Technische Gebäudeausrüstung
Und deren (bestehende und / oder künftige) IKT-Schnittstellen zu 

2.1. IP-LIRU – IP-Lichtrufanlage (»Schwesternruf«)
2.2. Zutrittskontrolle
2.3. ELA-Anlage (Elektronische Lautsprecher-Anlage)
2.4. Uhrenanlage
2.5. BMA (Brandmeldeanlage)
2.6. Aufzugsanlage
2.7. Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlage
2.8. Videoüberwachung
2.9. Energieversorgung
2.10.Gebäudeleitstelle
2.11. LED-Beleuchtung mit Time Code und / oder Beschattungsanlagen

3. Strukturierte Datenverkabelung IKT-Besonderheiten im Neubau
3.1. Potentialausgleich
3.2. Blitzschutz
3.3. Erdung  
3.4. Schirmung
3.5. EMV

4. Strukturierte Datenverkabelung zusätzliche 
IKT-Besonderheiten im Umbau / in Sanierung
4.1. Umbau / Sanierung bei möglicher interimistischer Absiedelung der

Nutzer, teilweise oder gänzlich (je Bauabschnitt)
4.2. Umbau / Sanierung bei laufendem Betrieb 
4.3. Herstellen von Interimslösungen / Ausfallsicherheiten

5. Auswahl optimaler passiver und aktiver 
IKT-Infrastruktur im Hinblick auf

5.1. Qualitäten
5.2. Kosten
5.3. Termine (im Konnex zu anderen baulichen Gewerken)

Die Zauberformel heißt »Systemintegration« samt konsequenter Einbin-
dung standardisierter IKT-Kommunikationsprotokolle für die Anbindung
der einzelnen TGA-Systeme. Dann lässt sich ein derartiges Konzept sowohl
wirtschaftlich als auch technisch perfekt umsetzen. 
Dies bringt letztendlich Betreiber und Nutzer über die gesamte Nut-
zungsdauer einen Mehrwert samt Umwegrentabilität. Davon hat letzt-
endlich die gesamte Wirtschaft – also wir alle – etwas. 

Auf Ihre Fragen oder Ihr Feedback zur obigen Thematik freue ich mich wie
immer sehr, Ihre
Rudolfine Zachbauer-Zick

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

Das vernetzte Haus 2016 

INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG:
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Eaton´s neuer SMART DIMMER hält was er verspricht:

● Er dimmt stufenlos und flackerfrei, ohne Komplikationen

● Er dimmt alle Arten von Energiesparlampen und LED-Leuchten

● Er schaltet auch nicht dimmbare LEDs

● Kein störendes Brummen

● Einfache Installation ohne Leitungen zu stemmen

● Für alle gängigen Taster

Infos zu Eaton unter: www.eaton.at 

Eaton optimiert Energie

Entscheidend ist was Sie wollen

Ihre persönliche Sicherheit

AKTIONSZEITRAUM

bis 15.07.2016

LED-Leuchten ganz einfach dimmen 
und noch mehr sparen.

Eaton´s neuer SMART DIMMER

hält, was er verspricht

PAKET 4 +1

POWER

AKTION
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