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präsentieren wir diese auf der BILTON- Facebook-Seite zur Ab-
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EDITORIAL 

Die Kluft zwischen Traum und Wirklichkeit
Wie oft wünschen wir uns für unsere Kinder
etwas, das für sie keine Bedeutung hat? Wir
freuen uns, wenn sie einen Job bekommen, in
dem sie Karrierechancen haben, sie wün-
schen sich jedoch einen Zustand, in dem Ar-
beits- und Privatleben miteinander in Ein-
klang stehen – mit anderen Worten:
»Work-Life-Balance«. Analogien wie diese fin-
den wir aber auch in unserer Branche wieder.
Stichwort: Power-Days – die Industrie freut
sich darüber, den Elektrotechnikern innova-
tive Produkte und Systeme auf der alle zwei
Jahre stattfindenden Branchenmesse vor-
stellen zu dürfen, und die Elektrotechniker
strafen die Hersteller überwiegend mit Des-
interesse. Die Gründe dafür mögen vielfältig
sein – einer davon ist aber sicherlich die Tat-
sache, dass Monteure vorzugsweise mit Ge-
wohntem arbeiten. Gesetzt den Fall, die In-
dustrie lanciert ein Produkt am Markt, das
im Installationsprozess klare Vorteile bringt,
ist ein Erfolg des Produkts deswegen noch
lange nicht Programm. Wer den Montagege-
wohnheiten eines Elektrotechnikers nicht ge-
recht wird, kann Gefahr laufen, mit dem cle-
versten Produkt am Markt zu scheitern. Wer
den Praktikern allerdings das Normen- und
Vorschriftenwesen als stichhaltiges Ver-
kaufsargument mitliefert, hat meist in der Se-
kunde gewonnen.

Andere Analogien zu meiner »Kinderge-
schichte« findet man aktuell in der Politik. Wir
wünschen uns alle saubere Luft zum Atmen,
klares Wasser zu trinken und Lebensmittel
aus biologischem Anbau. Die Realität für die
breite Masse der Weltbevölkerung sieht leider
sehr oft anders aus. Denn zwischen Fiktion
und Realität stehen meist die Interessen von
Industriekreisen. Der Großteil von uns
wünscht sich aber auch eine saubere Ener-
giepolitik, die dann nur heißen kann: 100 %
Strom aus erneuerbarer Energie. Und genau in
diesem Punkt tun sich nun erstmals Chancen
auf, die Traum und Wirklichkeit eins werden
lassen können: »#mission2030« lautet Öster-
reichs Klima- und Energiestrategie – ausgear-
beitet vom BM für Nachhaltigkeit und Touris-
mus und vom BM für Verkehr, Innovation und
Technologie. So heißt es in dem seit Mai vor-
liegenden Papier, dass »Österreich seine Treib-
hausgasemissionen bis 2030 um 36 % ge-
genüber 2005 reduzieren wird«. Und weiter
betont man: »Die Strategie gibt Orientierung
für alle Handlungsfelder bis 2050 sowie für be-
vorstehende Investitionen, insbesondere fu�r
die Zeit bis 2030: Durch klare Rahmenbedin-
gungen soll die Strategie helfen, Fehlinvesti-
tionen und Strukturbrü�che zu vermeiden. Die
Klima- und Energiestrategie leitet einen Para-
digmenwechsel ein: Erneuerbare Energien

und Energieeffizienz werden kü�nftig Standard
fu�r Investitionen sein«. Derzeit stammt Strom
aus Österreich zu 72 % aus erneuerbaren
Quellen, mit dem bitteren Beigeschmack, dass
in den letzten Jahren nennenswerte Nettoim-
porte notwendig waren. Die Bundesregierung
hat sich nun das Ziel gesetzt, bis zum Jahr
2030 den nationalen Gesamtstromverbrauch
zu 100 % (national bilanziell) aus erneuerba-
ren Energiequellen bei gleichzeitiger Versor-
gungssicherheit zu decken. »Dazu wird es ei-
nen Ausbau aller erneuerbaren Energieträger,
der Infrastruktur, Speicher und Investitionen in
Energieeffizienz brauchen«, nennt das Papier
im Klartext Maßnahmen, die für die Elektro-
branche von enormem Vorteil sein werden.
Denn genau in diesem Punkt könnten die
Träume der Elektrobranche und die Realität in
Folge der Regierungsziele deckungsgleich
werden. Wer das rund 80 Seiten umfassende
Papier liest, ist versucht, goldenen Zeiten ent-
gegen zu sehen. Denn ganz egal, ob 100.000
oder 300.000 Photovoltaik-Kleinkraftwerke
(hier gehen die Schätzungen auseinander) die
Dächer Österreichs Gebäude bis zum Jahr
2030 zieren werden – an vollen Auftragsbü-
chern wird es jedenfalls nicht mangeln. 

Thomas Buchbauer
Chefredakteur, i-Magazin
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LCN IN DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION:

Fährt man die Einkaufsstraße von Barntrup entlang, eine

Kleinstadt zwischen dem niedersächsischen Hameln und

dem ostwestfälischen Bielefeld in Deutschland, könnte man

die Fleischerei Tönebön für eins der Geschäfte halten, die

man in jedem größeren Ort sieht. Aber der erste Eindruck

täuscht. Es ist nicht nur einfach eine Fleischerei, hinter dem

Ladenlokal liegt eine komplette Fleisch- und Wurstproduk-

tion. Dabei legt das Unternehmen von Stefan Tönebön Wert

auf handwerkliche Produkte aus der Region für eine lange

Liste namhafter Großkunden. Den überwiegenden Teil der

notwendigen Steuerung übernimmt eine komplexe dezen-

trale Automation mit dem Local Control Network (LCN) der

 Issendorff KG. Weil LCN viel mehr kann als nur Smart Home...

I
hre Produkte verkauft die Fleischerei Tönebön nicht nur im eigenen
Ladengeschäft. Sie liefert Fleisch und Wurst wie auch vorbereitete
Produkte und Gerichte an Großkunden wie Hotels, Krankenhäuser

oder Kantinen. Zu den Kunden der Tönebön e. K. gehören der  Groß -
caterer Aramark, die Dr. Oetker-Gruppe in Bielefeld, die Krankenhäuser
der Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, das Herzzentrum Bad
Oeynhausen, aber auch Einzelhändler wie die Edeka und die REWE be-
ziehen Fleisch und Wurst aus Barntrup. Eine Tonne an Fleischereiwaren
und mehr entstehen täglich hier im Lipperland, in Eigenregie von der
Schlachtung bis zum Verpacken. Die Schlachttiere kommen aus der Re-
gion, mit kurzen Transportwegen, direkt von den Erzeugern. Firmenin-
haber Stefan Tönebön führt das Unternehmen in der vierten Generation
und ist QS-Qualitätsbotschafter für das Fleischerhandwerk. Aber er ist
nicht nur Erzeuger hochwertiger Lebensmittel, sondern hat auch gro-
ßes Interesse an innovativen, technischen und umweltschonenden
 Lösungen für seinen Betrieb. So entstand dort eine Automation der Pro-
duktion mit LCN, die die umfangreichen Fähigkeiten dieses Installati-
onsbusses wirklich nutzt.

LCN-Module steuern
Smart Homes und
Smart Buildings.
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Vom Smart Home 
bis zur Smart Industry

COVERSTORY Issendorff
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Es begann mit Licht
Als in 2006 ein neuer Bauabschnitt für die Produktion begonnen
wurde, schlug der damalige Installateur vor, statt der dreiadrigen
doch eine fünfadrige Leitung für die Stromversorgung zu verlegen
und LCN mitzuinstallieren. Zum Einsatz kommen in der Fleischerei
 Tönebön ausschließlich Hutschienenmodule, die dezentral in den Un-
terverteilungen der jeweiligen Bereiche untergebracht sind. Zuerst
steuerte LCN nur das Licht. Als nächsten Schritt übernahm es auch die
Steuerung von Schließsystemen wie Ladentür, Jalousien und Roll-
tore. Bis hierhin unterschied sich der Einsatz wenig von einem Smart
Home. Doch Stefan Tönebön erkannte, dass sich mit LCN noch viel
mehr automatisieren lässt, weil es einerseits viele Funktionen in den
Modulen bietet, zum anderen weitreichend anpassungsfähig und er-
weiterbar ist. Zu regeln und zu steuern gibt es in einem so umfang-
reichen Produktionsbetrieb eine Menge. Stefan Tönebön legt beson-
deren Wert auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. In einem Betrieb,
der Lebensmittel erzeugt, haben jedoch Sauberkeit und ständiges
Reinigen von Maschinen und Geräten höchste Priorität. Bis zu 7.000
Liter Warmwasser werden am Tag nur für Hygienezwecke benötigt.
Aber nicht nur Wärme ist in einem Lebensmittelbetrieb notwendig,
sondern auch Kälte. Vom Schockfrosten über Kühlräume in verschie-
denen Temperaturstufen bis hin zum Kühlen der Arbeitsbereiche wird
viel elektrische Energie benötigt. Im Fall der Fleischerei Tönebön sind
es rund 400.000 kWh im Jahr.

Wärme, Kälte, Energie
Neben dem Steuern von Licht und Jalousien übernahm LCN nun nach
und nach zusätzlich die Steuerung von elektrischen Verbrauchern wie
Kühlanlagen und Kältemaschinen. Sogar Rauch- und Dampfanlagen,
große Schränke, in denen geräuchert oder gegart wird, werden von
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Die Blockheizkraftwerke – gesteuert von LCN.

Viel Funktion 
auf wenig Raum:
LCN-Module 
auf Hutschiene.

76/2018
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LCN gesteuert. Der weitere Ausbau des LCN-
Installationsbusses resultierte aus dem Stre-
ben von Stefan Tönebön nach Unabhängig-
keit und Effizienz in der Energieversorgung.
Schon vorher kamen im Unternehmen zwei
Blockheizkraftwerke zum Einsatz, die die Flei-
scherei sowohl mit elektrischer Energie als
auch mit Warmwasser versorgten. Zwei zu-
sätzliche neue Blockheizkraftwerke mit 45
kW thermischer und 20 kW elektrischer Leis-
tung vergrößerten die Unabhängigkeit noch
einmal, als das Unternehmen neue Flächen in
Betrieb nahm. Gerade die Erzeugung von
Kälte benötigt sehr viel elektrische Energie.
Mit den Blockheizkraftwerken reduzierte Ste-
fan Tönebön den Primärenergie-Bedarf um
ein Drittel. Ein Pufferspeicher von insgesamt
6.000 Litern sichert zudem die Warmwasser-
versorgung und erhöht die Effizienz der Kraft-
werke. Auch hier zahlt sich die Möglichkeit
aus, mit LCN nahezu alle Schnittstellen und
Steuerfunktionen bedienen zu können – so-
gar die Blockheizkraftwerke. Es bleibt jedoch
nicht nur bei der Steuerung vom Licht bis zur
Energieerzeugung, LCN übernimmt so auch
das Lastmanagement. Mit der Globalen Vi-
sualisierung LCN-GVS wird die Gesamtinstal-
lation auf einem großen Bildschirm über-
wacht und bedient. Dazu kommen noch
Datenschreiber der Visualisierung zum Ein-
satz, um den Energieverbrauch zu überwa-
chen. Die Dokumentation von Gas-, Wasser-

und Stromverbrauch ergibt sich so automa-
tisch. Da LCN-Module jeweils eigenständig
schalten, regeln und steuern können, sind
genau solche Regelungen wichtiger Teil der
Automation. Überschreitet zum Beispiel der
Verbrauch an elektrischer Leistung bestimmte
Schwellwerte, werden im Moment nicht drin-
gend benötigte Verbraucher abgeschaltet. So

wird der Bezug von
externer elektri-
scher Leistung be-
grenzt – Vorrang
hat die eigene Ver-
sorgung über die
B lockhe i zk ra f t -
werke. Die Zeit-
schaltuhren in der
LCN-GVS steuern
sowohl Verbrau-
cher wie Klimaanla-
gen als auch die
Energie- und Wär-
meerzeugung. So
ganz nebenbei hat
Stefan Tönebön in
der Visualisierung
natürlich auch sein
Privathaus im Blick,
das ebenso mit LCN
ausgestattet ist. Da
die LCN-Visualisie-

rung beliebig viele Tableaus als separate 
Fenster unterstützt, kann von der Beobachtung
von Einzelfunktionen mit einem Klick zur Ge-
samtansicht gewechselt werden. Bei Stefan
Tönebön wird dazu ein Monitor der 40-Zoll-
Klasse genutzt, der auf einen Blick die Ge-
samtinstallation auf einem Gebäudegrund-
riss mit allen Sensoren, Maschinen und
Messwerten darstellt.

Fazit: Smart Industry statt nur Smart Home
Durch die Automation der Produktion mit LCN
erreicht Stefan Tönebön sein wichtiges Ziel,
so effizient und umweltschonend wie möglich
seine Fleischerei zu betreiben. Angefangen
von der Lichtsteuerung über das Steuern von
Klimageräten und Produktionsmaschinen bis
hin zum Betrieb und zur Überwachung von
Blockheizkraftwerken. Nächste Schritte sollen
eine Zugangskontrolle und die Integration
von Videoüberwachung sein. Mit einem her-
kömmlichen Smart-Home-System wären sol-
che komplexen Funktionen nicht zu realisie-
ren gewesen, hier wird LCN zu einem
leistungsfähigen Automationssystem mit gro-
ßer Funktionstiefe. Stefan Tönebön bezeich-
net LCN für sein Unternehmen als essentiell.
Die Busmodule im Local Control Network
schalten und dimmen, regeln und messen,
überwachen und dokumentieren – eben High-
End-Automation.

www.lcn.eu

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

COVERSTORY Issendorff

Module steuern einen Arbeitsbereich dezentral.

Alles im Blick mit der Globalen Visualisierung von LCN.
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

KOMPROMISSLOSE
UNABHÄNGIGKEIT IST MÖGLICH.
WEIL WIR SONNENENERGIE TAG 
UND NACHT NUTZBAR MACHEN.

Das Fronius Energy Package rund um den Fronius Symo Hybrid (3, 4 und 5 kW), die Fronius Solar Battery 
(3,6 - 9,6 kWh) und den Fronius Smart Meter ist die kompromisslose Speicherlösung am Markt. Das Resultat sind 
maximale Flexibilität und höchste Eigenversorgung dank:
/ Multi Flow Technology: Verschiedene DC- und AC-Energieflüsse sind parallel möglich.
/ Modularer Aufbau: Notstromfunktion und Batterie sind jederzeit nachrüstbar.
/ Maximale Effizienz: DC-gekoppeltes System und leistungsstarke Lithium-Technologie.
/ Dreiphasigkeit: Optimale Versorgung des Haushalts bei Netzausfällen dank dreiphasigem Notstrombetrieb. 
Erfahren Sie mehr unter: www.fronius.com/EnergyPackage/video

24HRS
SUN

24hoursofsun.com



KOLUMNE Innung

H
aben wir unseren Konsumenten etwas Falsches eingelernt?
Sind die Worte »Rabatt« und »Förderung« wirklich noch die
einzigen Anreize, die es gibt?

Natürlich, wenn wir es einmal gewöhnt sind, will keiner mehr ohne
Rabatt/Förderung kaufen. Er würde ja gefühlt seinen vermeintli-
chen Vorteil verlieren. Wer kennt nicht jemand, der auf die -25 % 
wartet, um seine Bierreserven aufzufüllen?
Aber muss das bei jeder Technologie ein zielführendes Mittel sein,
oder kann das auch kontraproduktiv wirken? In der Einführungs-
phase einer neuen Technologie muss man Anreize setzen, damit
diese durch verstärkte Absatzzahlen günstiger produziert werden
kann. Die ersten 5kWp-Anlagen haben noch über 20.000 Euro ge-
kost. Heute sind wir weit unter der Hälfte des Preises angelangt.
Noch dazu bieten wir die einzige Technologie, die sich auch rechnet.
Keine andere Investition zahlt sich irgendwann von selbst zurück.
Wann rechnet sich ein Pelletofen? Wann rechnet sich das neue Auto?
Eine PV-Anlage rechnet sich über die Jahre – als einzige Technologie!!
– egal ob das nun 7 oder 10 Jahre sind. In Kombination mit einer Elek-
troheizung (Infrarot, Tagspeicherheizung, Wärmepumpen, …) kann
ich die meiste Energie davon auch noch selbst verbrauchen und bin
absolut umweltfreundlich und CO-frei unterwegs. Auch Feinstaub-
belastung gibt es dabei keine!! Diese klaren Wettbewerbsvorteile
werden in der Kommunikation vom Konsumenten aber gar nicht ge-
hört, da das alles bestimmende Thema Förderungen leider alles
andere zudeckt. 
Nach dem langen Warten (Monate, in denen keine richtigen Umsätze
mit PV gemacht werden konnten, da alle Konsumenten natürlich
auch zuwarteten) auf die Klimafondsförderung wurde diese am
Dienstag, den 29. Mai, um 12 Uhr gestartet. Dieser Start der Klein-
anlagenförderung bringt nun endlich Bewegung in den Markt. Be-
reits fünf Tage nach Förderstart war die erste Million vergeben. Im
letzten Jahr bedurfte es 28 Tage. Kein Wunder – der Rückstau der Pro-
jekte war ja auch viel größer. Die gesamte Fördersumme für Klein-
anlagen wurde aber von 8 auf 4,5 Millionen Euro gekürzt.
Diese ersten Ergebnisse zeigen, dass die österreichische Bevölke-
rung den Aufruf der Regierung, bis zum Jahr 2030 frei von fossilen
und atomaren Energieträgern in der Stromerzeugern sein zu wollen,
mit vollem Herzen mittragen wird. Wenn der Fokus der Werbung aber

auf den augenscheinlichen Vorteilen der PV-Technologie gelegen
hätte, wäre auch in den ersten fünf Monaten etwas weitergegangen.
So staut sich die Arbeit nun auf ein halbes Jahr zusammen. In einer
Zeit, die ohnehin schon volle Auftragsbücher hat. Statt konstanter
Auslastung werden hier künstliche Spitzen geschaffen, die weder
dem Gewerbe noch der Industrie gut tun können.
Also eigentlich muss man sagen: Weg mit den Förderungen! Wir
rechnen uns von selbst!
Solange aber auch andere Technologien gefördert werden, würde
das natürlich eine Schieflage im Markt bedeuten.  
Der Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung
fördert zum Beispiel auch den Umstieg von fossilen Heizungen auf
Pelletanlagen. Gefördert werden private Pelletkessel mit einer max.
Nennleistung von 50 kW mit 2.000 Euro bei Ersatz einer fossilen Hei-
zung und 800 Euro bei Ersatz einer alten Holzheizung (Baujahr vor
2004). Auch Pelletkaminöfen werden mit 500 Euro gefördert. Die För-
derung ist zeitlich genauso begrenzt mit 30. November 2018, wie
jene der PV-Anlagen. Laut Pro Pellets Austria stehen 3 Mio. Euro an
Förderbudget zur Verfügung. Das könnte die Kürzung bei den PV-An-
lagen erklären.
Warum hier nicht dann auch der Umstieg von alten Elektroheizungen
auf neue Infrarottechnologie gefördert wird, bleibt ein Rätsel oder
ein Problem der kleineren Lobby. Da ruft die neue Regierung zu ei-
nem 100.000-Dächer-Programm auf, und verhindert selbst den
schnellen Ausbau. Wie soll denn das zusammengehen? Auf der ei-
nen Seite erzeuge ich Spitzen durch eine verspätete Förderungs-
entscheidung (das hätte man auch im Vorjahr für das laufende Jahr
beschließen können) und kürzt diese Förderung noch um fast die
Hälfte. Womit jene, die nicht drankommen, natürlich wieder ein Jahr
zuwarten werden. »Den Turbo zünden« sieht anders aus!

Am Einfachsten wäre doch: »WEG mit ALLEN Förderungen!« Der
Markt soll sich für die effizienteste und kostengünstigste Techno-
logie entscheiden. Technologien, die ich politisch nicht mehr will,
muss ich dann halt verbieten. Wir wären bereit dazu, denn die Zu-
kunft ist elektrisch!

Euer Gerald

Ohne Förderung 
geht nix

Ing. Gerald Prinz ist 
 Bundesinnungsmeister der 

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und
 Kommunikationstechniker.

10 6/2018
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Einfache Lagerorganisation
Effiziente & schnelle Bestellung
Direkte Verbindung mit dem Onlineshop
Einfache Bedienung

Schrack Technik 
Scan & Bestellsystem Scanos

Optimale Lagerorganisation mit dem

Kostenloser
Scanner*

www.schrack.at

So erhalten Sie das Schrack Technik Scan & Bestellsystem

Kundenbetreuer anrufen und  
persönlichen Demotermin vereinbaren. 

www.schrack.at/tools/scanos

Online-Kontaktformular ausfüllen oder  
Mail an digital@schrack.at senden.

oder

SCHRACK TECHNIK GMBH, Seybelgasse 13, 1230 Wien, Tel. +43(0)1/866 85-5900

www.schrack.at

*bei Schrack Technik Partnerschaftsvereinbarung
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D
ie Testplattform für elektrotechnische
Produkte im Internet ist nicht nur in den
ersten Wochen erfolgreich verlaufen –

auch im letzten Monat setzte sich dieser Trend
fort. Nun sind weitere Bewertungen aus dem
DACH-Raum – ausschließlich von echten Iden-
titäten getestet – online und weisen dem Groß-
teil der Produkte, die zum Test zur Verfügung
standen, höchste Qualität aus. »Bewertungen

von Elektrotechnikern für Elektrotechniker« –
aber auch die Konsumenten, die auf Elektro-
pedia erfahren, wozu diese Branche in der Lage
ist, profitieren von den Tests der Fachleute.
Schließlich wollen mündige Kunden wissen,
was sie von ihren Handwerkern installiert be-
kommen. 
Die Umsetzung des Produkttestes ist einfach,
klar und ohne aufwendige Vorbereitungsarbeit:

• Das Prämienprogramm der Connexgroup er-
möglicht es allen Branchenteilnehmern, an den
Tests teilzunehmen und davon zu profitieren.
Die Tester profitieren persönlich durch das Prä-
mienprogramm und die damit einlösbaren Vor-
teile (Wer testet und Punkte sammelt, fährt 
z. B. zum Nulltarif auf Urlaub, oder telefoniert
künftig mit seinem Wunsch-Handy – Gut-
scheine der besonderen Art sorgen auf

6/2018

SERVICE i-Magazin-Testplattform 

Die i-Magazin-Testplattform ist nun schneller in der Abwicklung, umfangreicher im Test-

produkte-Angebot und lukrativer für jeden Tester. Mit Ende letzten Jahres ging es los –

nun stehen auf www.i-magazin.at  zahlreiche neue Produkte zur Verfügung, die von allen

aus der Elektrobranche bewertet werden können. Und das Tolle daran: Jede qualifizierte

Bewertung ist uns Einkaufspunkte wert und Sie entscheiden, womit Sie sich belohnen!

Profitieren auch Sie im Jahr 2018!

Hier wird Klartext gesprochen – niemand hält sich ein Blatt vor den Mund.

Die Bewertungen der Elektrotechniker auf der i-Magazin-Produkttestplatt-

form – was die Praktiker der Branche von den Produkten der Hersteller 

tatsächlich halten. Eine ungeschönte Zusammenstellung der ersten

 Bewertungen – online auf www.i-magazin.com/produkttests.

DIE i-MAGAZIN-TESTPLATTFORM – MIT JEDER BEWERTUNG
DEN EIGENEN WÜNSCHEN EIN STÜCK NÄHER:

Ihr Wissen ist uns 
TAUSENDE EURO wert!

Weiter geht’s auf Seite 14

Hier wird Tacheles geredet

Garantierte und
mühelose Installation mit
sichtbaren Ergebnissen –
die Master LEDtube.
Leistungsstarke und effi-
ziente Produkte gehen aus
dem Master Portfolio her-
vor. Diese Lampen sind al-
lesamt frei von Quecksilber
und Glas, was sie umwelt-
freundlicher und robuster macht. Speziell in der Industrie sowie in der Me-
dizin wird viel Wert auf diese Merkmale gelegt. Und bei einer Nutzle-
bensdauer von 50.000 Stunden und sparsamer LED-Technologie wird
Licht ganz ohne Flackern und Brummen geliefert.

Philips Lighting GmbH: Master LEDtube

WWWWW Bewertung: 4,7 aus 3 Bewertungen

Die Lampe ist kompakt und
mit hochwertigen Materia-
lien verarbeitet; tolles
schlankes Design; sehr
gute Lichtqualität, da auch
ein indirektes Licht nach
oben leuchtet; einfache
 Installation (anwender-
freundlich), da die Lampe
nur mit 2 Seilen befestigt
wird (die man auch verschieben kann); Nachteil ist, dass keine 
Deckenanschlussdose mit dabei ist. Die Bedienungsanleitung ist auch
ausführlich geschrieben, mit vielen Bildern. Man kann die Lampe über
Dali ansteuern und dimmen. Ansonsten kann ich die Lampe nur loben
und weiterempfehlen...
Paul Weber, Elektrotechnik Paul Weber, Weiten, Niederösterreich

Ridi Leuchten GmbH: Lenses

JETZT 
NEU!
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WÄRMETECHNIK KABELMANAGEMENT

www.elitec.at
Innsbruck · Wien · Graz · Klagenfurt · Linz-Oftering

• Montagefreundliches Sortiment - „Zeit ist Geld!“
• Breite Produktpalette
• Vielfältiges Zubehör für effiziente Lösungen
• Höchste Lieferfähigkeit mit 5 Lägern in Österreich
• Kompetente Beratung - über 30 Jahre Erfahrung
• Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

Wir sind
Spezialisten,

nicht nur Händler!

ELITEC KABELTRAGSYSTEME - 
BESTMÖGLICHE UNTERSTÜTZUNG
FÜR IHR KABELMANAGEMENT!



SERVICE i-Magazin-Testplattform 

www.connexgroup.net für Belohnungen, die
jedermann zum Mitmachen einladen).
• Die relevanten Produkte der Elektrotechnik
sind am Markt verfügbar und werden Tag für
Tag verbaut. Als Fachmann, der sich täglich
damit auseinandersetzt, geben Sie Ihr Urteil ab
und profitieren davon!
• Profitieren Sie auch von kostenlosen Test-

produkten! Produkt-Neuheiten, zu denen es
am Markt noch keine Erfahrungswerte gibt,
werden in einem begrenzten Umfang künftig
kostenlos vergeben. Wer dem Tester-Pool an-
gehören will, muss sich dazu nur anmelden. 
Als Branchenmagazin sorgen wir für die neues-
ten Informationen von der Test-Plattform und
erreichen damit alle relevanten Zielgruppen

der Branche. Mit den Internet-Plattformen
www.i-magazin.at, www.elektropedia.com,
www.eCarAndBike.com, den angeschlosse-
nen Newsletter-Diensten sowie unseren 
Social-Media-Auftritten schaffen wir darüber
hinaus auch im Netz eine Verbreitung bzw.
einen hohen Bekanntheitsgrad, der den Erfolg
der Testplattform untermauert.
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Und so einfach funktioniert die Bewertung:
1. Produkt wählen!          2. Anmelden!          3. Bewertung schreiben!

Und so einfach lösen Sie Ihre Punkte ein:
1. Klick auf Ihr Profil-Icon!          2. Klick auf Punkte einlösen!

3. Prämien aussuchen und genießen!

Werden auch Sie Teil der Test-Community – melden Sie sich jetzt für 

das Prämienprogramm auf www.i-magazin.at an und profitieren Sie im Jahr 2018!

Wir freuen uns, Sie als Tester begrüßen zu können!

6/2018

WWWWW Bewertung: 4,8 aus 4 Bewertungen

Die Qualität ist sehr gut. Die Ver-
arbeitung robust. Rollentasterge-
häuse ist geschlossen und somit
manipulationssicher. Die Bauform
ist für den Empfänger OK, fühlt
sich aber sehr leicht an. Ob man
da etwas einsparen könnte?! Die
Bauform vom Sender entspricht dem Standard und ist auch sehr leicht. Al-
les in allem ein gutes, intuitiv zu bedienendes Produkt, was ich gerne ein-
setzen werde. Die Benutzung ist für den Ersteinsatz wirklich simpel und
ohne Anleitung einzusetzen, da das Set schon aufeinander abgestimmt
(eingelernt) ist. Die Reichweite ist angemessen. Die Befestigung und Ab-
messungen sind standardisiert, also auch zu bestehenden Anlagen eins zu
eins tauschbar. Auf dem Empfänger ist eine LED, die die Signalempfangs-
stärke wiedergibt. Grün = OK, Gelb = grenzwertig...
Bernd Schäfer, Schäfer Steuerungstechnik, Pulheim, Deutschland

Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.: 
OsiSense XCKW von Telemecanique Sensors

WWWWW Bewertung: 4,8 aus 6 Bewertungen

Robust und einfach zu verarbei-
ten. Sehr viele Möglichkeiten und
Anwendungen. Sehr gute Quali-
tät. Endlich hat sich eine Firma
mal eine nette Lösung für die
 Deckenmontage der IR-Heizkör-
per ausgedacht und diese auch
wunderbar umgesetzt. War es bisher ein Problem, die IR-Heizung schön mit-
tig im Raum zu montieren, weil ja dort die Beleuchtung hängt, so ist mit der
Kombilösung eine wirklich gelungene Problemlösung gefunden worden.
Endlich mal eine Lösung, bei der man nicht die übliche Montage hat und auch
keine Probleme mit der Beleuchtung in der Raummitte. Ganz nebenbei ist die
Lichtausbeute sehr gut und auch die Farbqualität lässt keine Wünsche offen.
Die Montage ist einfach und geht rasch von der Hand. Einzig der Preis liegt
an der oberen Grenze, aber Qualität muss ja nicht immer billig sein...
Herbert Kalina, einfach Kalina, Grundlsee, Steiermark

easyTherm: easyLight Lichtrahmen

WWWWW Bewertung: 4,8 aus 4 Bewertungen

Top Wago-Qualität, nichts
anderes sind wir ge-
wöhnt. Darüber braucht
man nicht viel mehr
schreiben. Die Qualität
der Schneidmesser ist ein
wirkliches Wunderwerk.
Da fragt man sich, warum
es manche können und

Wago Kontakttechnik: smartPrinter

andere nicht. Aber es war klar, dass Wago hier wieder Spitzenqualität
abliefert. Der Zeitfaktor, den man sich einspart, der durch doppelt aus-
drucken passiert, ist das eine. Man spart auch Geld damit. Durch das
unnötige Ausdrucken. Vielleicht wird der Nachfolger noch kleiner, dann
wird er noch smarter...
Mario Pascal Necker, E-Necker, Wien
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Wir bieten Netzwerke aus Kompetenz und Technik!

Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach,  Wien

Netzwerktechnik
Glasfasertechnik ● Notstromanlagen ● Aktive Komponenten ● Netzwerk-
schränke ● Kupfertechnik ● Messgeräte und Werkzeug



Jetzt

Die Plattform für Elektromobilität und Infrastruktur wächst jeden Tag mehr: www.eCarandBike.com

entwickelt sich zur umfassendsten Drehscheibe zu diesen Themen. Ganz egal ob Elektrofahrzeuge,

Ladesysteme oder Energiethemen – bei uns erfahren Sie alles aus erster Hand!

Mercedes-Benz: 
Mercedes gibt Strom
2019 kommt mit dem EQC das
 erste rein batterieelektrische

Mercedes-Benz-Serienmodell der
neuen Produkt- und Technolo-
giemarke EQ auf den Markt. Von
Jänner bis März haben Prototy-
pen der neuen Baureihe die har-
ten Wintertests in Nordschweden
absolviert. 

JetztJetzt
lesen und mehr wissen!
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SERVICE eCarandBike

www.ecarandbike.com

www.i-magazin.at

Zu weiteren Informationen
 gelangen Sie mit einem Klick

https://ecarandbike.com/mercedes-gibt-strom/Fo
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Jaguar: Elektro-Power 
am Formel 1-Kurs
Jaguar hat den neuen I-Pace auf
eine geheime Runde um den For-
mel 1-Kurs von Monaco geschickt,

um auf dem legendären Straßen-
kurs des internationalen Motor-
sports das dynamische Handling
und die Motorpower des voll elek-
trisch angetriebenen Perfor-
mance-SUV zu demonstrieren. 
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Curtiss Motorcycles: Elektro-
motorrad »Zeus« ab 2020 
Curtiss Motorcycles präsentierte
auf der Quail Motorcycle Gathering
2018 in Carmel, Kalifornien, erst-
mals sein neues Konzept-Elektro-
motorrad »Zeus«. In einem Inter-
view mit Electrek erklärte Jordan
Cornille, Designdirektor von Curtiss

Motorcycles, die Idee hinter dem
neuen Konzept: „Durch die elektri-
sche Technologie hatten wir keine
Einschränkungen, so dass wir in der
Lage waren, das Design des Motor-
rads völlig neu zu überdenken und
ein völlig neues Genre zu erfinden.“
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Skoda: Alexa, wo ist mein Auto?
Eine ganz neue Form der direkten
Interaktion zwischen Fahrer und
Fahrzeug: Ab sofort ermöglicht

das Konnektivitätspaket Care Con-
nect von Skoda auch die Sprach-
steuerung »Amazon Alexa« mit
Smart-Home-Funktion. »Alexa«
beantwortet Fragen zu gefahre-
nen Kilometern, der Restreich-
weite und anderen Skoda Connect
Services.
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BMW: Auslieferung 
der ersten BMW i8
Die 18 BMW i8 Road-
ster (Kraftstoffver-
brauch kombiniert: 2,0
l/100 km, Stromver-
brauch kombiniert
14,5 kWh/100 km,
CO2-Emissionen kom-
biniert: 46 g/km) liefen nach-
einander im BMW Group Werk
Leipzig vom Band und sind unter
den Ersten, die in Kundenhand
gehen. Das exklusive Editions-
modell BMW i8 Roadster First

Edition ist weltweit auf 200 Ex-
emplare limitiert und war nur für
einen kurzen Zeitraum bestell-
bar. 
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Kia Motors: Kia Niro EV 
mit 450 km Reichweite
Kia hat auf der »International
Electric Vehicle Expo« im koreani-

schen Jeju erstmals sein neues
Elektroauto Niro EV öffentlich prä-
sentiert, das seine Europapre-
miere im Oktober auf dem Pariser
Salon feiert. Der sportliche und
vielseitige Crossover kombiniert
Fahrspaß mit einem modernen,
markanten Design und hohem
praktischen Nutzwert.
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WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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Zu weiteren Informationen
 gelangen Sie mit einem Klick

https://ecarandbike.com/auslieferung-der-ersten-bmw-i8/

Zu weiteren Informationen
 gelangen Sie mit einem Klick

https://ecarandbike.com/elektro-power-am-formel-1-kurs/

Zu weiteren Informationen
 gelangen Sie mit einem Klick

https://ecarandbike.com/kia-niro-ev-mit-450-km-reichweite/

Zu weiteren Informationen
 gelangen Sie mit einem Klick

https://ecarandbike.com/elektromotorrad-zeus-ab-2020/

Zu weiteren Informationen
 gelangen Sie mit einem Klick

https://ecarandbike.com/alexa-wo-ist-mein-auto/
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ABB setzt auf kontinuierliche Innovation im Bereich der intelligenten Gebäudetechnik. 
ClimaECO ist das umfassendste KNX-basierte HLK-Automatisierungsportfolio auf 
dem Markt. Mit anwendungsspezifischen Systemmanagement-Steuerungen auf 
höchster Ebene und einer großen Auswahl programmierbarer lokaler Bediengeräte 
ist es ideal für intelligentes Gebäudemanagement geeignet. abb.de/climaeco

—
ClimaECO Sensoren
Vielseitig in Funktion 
und Design



DIE INNUNG BIAS

18 6/2018

DIE BIAS IN WIEN TRAF VORKEHRUNGEN 
IM SINNE DES NACHWUCHSES:

Mit Aussagen wie »Wir müssen aus Personalmangel der-

zeit Aufträge ablehnen« ließ Bundesinnungsmeister

 Gerald Prinz im Rahmen der BIAS aufhorchen. Er wollte

damit verdeutlichen, wie prekär der Arbeitskräftemangel

in der Elektrobranche derzeit ist und regte im Kreise der

Landesinnungsmeister Maßnahmen an, die Situation

langfristig zur Entspannung zu bringen. 

von Thomas Buchbauer

Teil 2 der BIAS-Berichterstattung

D
ie Anstrengungen, die seitens der Landesinnungen und der Bun-
desinnung in Sachen Nachwuchs seit Jahren unternommen wer-
den, sind enorm. Trotzdem sind die Resultate »überschaubar«,

manchmal sogar ernüchternd – so berichtete einer der Berufsgruppen-
obmänner im Rahmen der BIAS über den katastrophalen Zustand in ei-
ner der Berufsschulen und den daraus resultierenden schlechten Aus-
bildungsgrad der Schüler. Der Innungsverantwortliche nutze aber auch
gleich die Gelegenheit, sich von seinen Kollegen ein Mandat geben zu
lassen, „um Initiativen zu setzen, damit diese Berufsschulabteilung
zum Vorzeigeberuf wird!“ Franz Feldbacher, Leiter des Arbeitskreises
Aus- und Weiterbildung, gibt die Entwicklung insgesamt zu denken – in
der ohnehin sensiblen Situation hat nun auch noch der Kandidat für die
Europameisterschaft in Budapest im kommenden September seine Teil-
nahme abgesagt. Ein Ersatz wird gesucht – in Frage kommen die Nächst-
platzierten der letzten Staatsmeisterschaften – Trainingseifer voraus-
gesetzt: „Der Betreffende muss sich allerdings bereit erklären, jedes
Wochenende mit seinem Coach Markus Feldbacher zu trainieren“, lässt
der AA-Vorsitzende die BIAS-Runde wissen. Im Vorfeld der Euroskills, die
2020 in Graz stattfinden und zu der dann der Staatsmeister des Jahres
2018 (hoffentlich) antreten wird, sind die Voraussetzungen trotz größ-
ter Bemühungen seitens der Innung alles andere als optimal. Trotzdem

Die Wirtschaftskammer zählt 12.785 Mitglied-
schaften, 10.502 Aktive und 7.499 Unterneh-
men in den Reihen der Elektrotechniker – im
Rahmen der BIAS in Wien wurden die aktuell-
sten Zahlen präsentiert.  

Warum es nun spielerisch
leicht ist zu lernen
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werden Franz Feldbacher und sein Team nicht
müde, die Ausbildung der jungen Menschen
voranzutreiben. 
Vor rund einem Jahr wurde die Wissens-App
»eLAP« bei Knowledge Fox in Auftrag gegeben.
Jetzt ist sie online und kann von den Google-
und Apple-App-Stores auf Smartphones und
Tablets heruntergeladen werden. Die Lehrlinge
sollen mittels eLAP spielerisch an das Wissen,
das notwendig ist, um den Beruf des Elektro-
technikers auszuüben, herangeführt werden –

für die Verbreitung der App unter den Lehrlin-
gen sollen die Berufsschulen künftig eine wich-
tige Rolle spielen. Im direkten Match gegen die
Berufskollegen soll der Ehrgeiz des Berufs-
nachwuchses geweckt und das Wissen vertieft
werden – eine von den Usern einsehbare Rang-
liste der Besten gibt den jungen Kollegen zu-
sätzlichen Anreiz, die Position zu verbessern. E-
Marken-Chef Gottfried Rotters Initiative, eine
Facebook-Seite »Lehre Elektrotechnik« ins Le-
ben zu rufen, ist ein weiterer wichtiger Bau-
stein, um der Jugend den Lehrberuf schmack-
haft zu machen. Aber auch die Diskussion über
eine verkürzte Lehrzeit, in der man zusätzlich
zum Elektrotechniker den »Elektromaurer« ins
Leben rufen will, verebbt nicht. BIM Gerald Prinz
führte im Rahmen der BIAS zwei Gründe an,
weshalb ein derartiger Weg sinnvoll wäre, ein-
geschlagen zu werden: „Zum einen bringen
manche Lehrlinge noch nicht die Reife und die
Konsequenz mit, die notwendig sind, um unseren
anspruchsvollen Beruf zu erlernen und zum an-
deren ist es der Personalmangel, der unserer
Branche zu schaffen macht. Mit der Einführung
eines verkürzten Lehrberufes könnten diese
Probleme langfristig behoben werden.“ Laut
Ex-BIM Joe Witke, der seit vielen Jahren die KV-
Verhandlungen mit der Gewerkschaft führt, und
damit ein Gefühl dafür hat, wie die »Gegen-
seite« tickt, wären auch die Arbeitnehmerver-

treter für einen derartigen neuen Beruf zu ge-
winnen – vorausgesetzt man einigt sich auch in
Sachen Lohngruppen-Einstufung. Wie auch im-
mer die Diskussion ausgehen mag: Ziel der In-
nung ist es jedenfalls – darin waren sich die Teil-
nehmer der BIAS einig – kluge und gute
Lehrlinge auszubilden. 

Die Arbeitsgruppe Technik, die der Wiener LIM
Christian Bräuer leitet, wies seine Kollegen im
Rahmen der BIAS darauf hin, dass das seit

1.1.2017 und mittlerweile in allen Bauordnun-
gen verankerte Telekommunikationsgesetz
vorschreibt, dass in jedem Gebäude, das zu-
mindest vier Wohneinheiten hat, gebäudein-
tern Infrastrukturen geschaffen werden müs-
sen, damit eine Highspeed-Internetanbindung
umgesetzt werden kann – jede Wohnung ist da-
mit mit einer dafür geeigneten Leerverrohrung
auszustatten. Bräuer informierte seine Kolle-
gen auch darüber, dass die bisher von der In-
dustrie unter »Brandschutzschalter« verkauf-
ten Geräte künftig »Fehlerlichtbogenschalter«
genannt werden müssen – diese mussten aus
einem Teil der Norm wieder gestrichen wer-
den, da es für diese Geräte nur eine Haushalts-
norm gibt. Überall dort, wo man sie gewerblich
einsetzen wollte, gab es bis dato keine Pro-
dukte dafür. Stand der Dinge: Zum einen wer-
den Fehlerlichtbogenschalter für den Einbau in
Wohnungen künftig empfohlen, für Senioren-
und Pensionistenheime voraussichtlich ver-
pflichtend sein.
Interessant wurde es schließlich noch in Sa-
chen Elektromobilität: In einem Dezernat-
schreiben informierte die MA37 der Stadt Wien,
dass ein Elektrofahrzeug, das in einer Garage
geladen wird, in der Regel genauso behandelt
werden muss, wie eine Zentralbatterieanlage,
was zur Folge hat, dass eine Luftstromberech-
nung für die Garage durchgeführt und eine Lüf-

tung vorgesehen werden muss. Fahrzeuge mit
Lithium-Ionen-Akkus bedürfen allerdings keiner
besonderen Vorkehrung. Will man keine Luft-
stromberechnung durchführen bzw. keine Lüf-
tung installieren, muss man bei der Ladestation
ein Schild mit der Aufschrift »Hier dürfen nur
Elektrofahrzeuge mit Lithium-Ionen-Akkus ge-
laden werden« anbringen.

In seiner Funktion als Vorsitzender der Arbeits-
gruppe Öffentlichkeitsarbeit präsentierte Gott-

fried Rotter schließlich die Facts seines Berei-
ches. Er berichtete von der aktuell laufenden
Kampagne auf ORF – so soll im Rahmen eines
Quiz, das nach der ORF-Sendung »Konkret«
ausgestrahlt wird und jedesmal einen anderen
e-Marken-Premium-Partner im Fokus hat, die
Aufmerksamkeit auf Systeme und Lösungen
der Elektrotechnik gelenkt werden. Rotter
freute sich darüber hinaus über die hohe Ver-
breitungsrate des B2C-Newsletters, der regel-
mäßig an über 10.000 Konsumenten versen-
det wird und der Branche Rückenwind
verschaffen soll. Last, but not least zählt die e-
Marke mittlerweile über 500.000 User des You-
tube-Kanals, auf dem alle ORF-Beiträge aus
den Jahren 2015 bis 2018 zu sehen sind.
Joe Witke und Daniel Nauschnig vom AA Er-
neuerbare Energie hatten, wie bereits in der
letzten Ausgabe berichtet, großen Hand-
lungsbedarf in Sachen OIB-Richtlinie. Aber
auch Alexander Kränkl (AA Beschaller und Be-
leuchter), Andreas Iser (AA Blitz- und Über-
spannungsschutz), Martin Karal (AA Kommu-
nikationselektroniker) Egon Maurer (AA
Alarmanlagen) sowie die Landesinnungsmei-
ster aller Bundesländer sorgten zu guter Letzt
mit ihren Berichten für Gesprächsstoff im
Kreise der BIAS. Man kann gespannt sein, was
die nächste Ausgabe der BIAS im Bundesland
Salzburg alles thematisieren wird.

Bundesinnungsmeister Gerald Prinz sieht großen Handlungsbedarf im
Bereich der Ausbildung – schließlich können manche Betriebe aufgrund

des Facharbeitermangels derzeit keine Aufträge annehmen.

Gottfried Rotter ist der Mann der Taten – er setzt verstärkt auf die Macht
der Social-Media-Kanäle und auf die ORF-Sendung »Konkret« als

 verlässlichen Partner in Sachen B2C.
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DIE INNUNG Vergabegesetz

In der Sitzung der Initiative »Faire

Vergaben« am 6.4.2018 wurde von

14 Bundesinnungsmeistern der Bau-

Branche beschlossen, ein Positions-

papier zum Bundesvergabegesetz

2018 den Mitgliedern bzw. Ersatz-

mitgliedern des zuständigen  Ver -

fassungsausschusses vor seiner

Sitzung am 11.4.2018 zu übersen-

den. Dies sollte als letzter Ret-

tungsanker verstanden werden,

bevor unserem Vergabegesetz die

letzten Kanten genommen werden.

Dies hilft vor allem den Hausver-

waltungen (Wiener Wohnen)

und den Wohnbaugenos-

senschaften, welche nun

ungeniert ausschreiben

dürfen, was sie wollen,

und mit ihrer Marktmacht die

Billigflieger noch weiter runterdrü-

cken können. Dem Sozialdumping

ist damit Tür und Tor geöffnet.

Das neue 
Vergabegesetz – ein Schritt

zurück!

WILLKOMMEN ZURÜCK IN DER STEINZEIT 
DER AUSSCHREIBUNG – VON WEGEN DIGITALISIERUNG:

D
ie Initiative »Faire Vergaben« (wie gesagt
mit 14 Bundesinnungsmeistern direkt
aus der Praxis) hat also ihre Volksvertre-

ter um folgende Punkte gebeten:

1. Beibehaltung der Normenbindung 
§§ 105 Abs 3 und 110 Abs 2 BVergG der Regie-
rungsvorlage zu einem Bundesvergabegesetz
2017 haben die bis dato im öffentlichen Bereich
geltende »Normenbindung«, wonach für die Er-
stellung eines Leistungsverzeichnisses geeig-
nete Leitlinien (z.B. ÖNORMen oder standardi-
sierte Leistungsbeschreibungen) – sofern
vorhanden – verpflichtend heranzuziehen sind,
dahingehend gelockert, dass der öffentliche
Auftraggeber lediglich auf diese Leitlinien »Be-
dacht« nehmen muss. Dieser Schritt kann von
der Sozialpartner-Initiative nicht nachvollzogen

werden, da (gerade) die ÖNORMen die Sicher-
stellung von hohen Standards bei der Auftrags-
ausführung und die Verbesserung der Rah-
menbedingungen von Wirtschaft, Gesellschaft
und Umwelt zum Ziel haben und darüber hinaus
– aufgrund der Mitwirkung von Vertretern aller
betroffenen Kreise bei der Entstehung von
ÖNORMen – auch die Vermutung eines fairen In-
teressensausgleiches innehaben. 
Das Abgehen von der in der Praxis bewährten
Normenbindung im öffentlichen Bereich ist da-
her in keiner Weise nachvollziehbar und insbe-
sondere aus Gründen einer objektivierbaren
Qualitätssicherung abzulehnen. 
Darüber hinaus wird mit der – auch in der öf-
fentlichen Ausschreibungspraxis – fortschrei-
tenden Digitalisierung der Arbeitsabläufe die
Verwendung standardisierter Unterlagen immer

mehr an Gewicht und Bedeutung gewinnen. Vor
diesem Hintergrund bedeutet die Beibehaltung
der bisherigen Normenbindung daher auch eine
Verfahrensvereinfachung und damit eine Er-
leichterung für Auftraggeber und Wirtschaft. 
Die Sozialpartner-Initiative ersucht daher in die-
sem Bereich zumindest die Wiederherstellung
des Qualitätsniveaus des BVergG 2006 sowie
eine Ausweitung auf die Sektorenauftraggeber.
Darüber hinaus sollte eine gesetzliche Klarstel-
lung erfolgen, dass entgegen der Judikatur ein
weitgehendes bzw. unbegründetes Abweichen
von geeigneten Leitlinien unzulässig ist.
Die Antwort vom Abgeordneten zum National-
rat, RA Dr. Hannes Jarolim (SPÖ-Justizsprecher),
dazu hat in uns schon die schlimmsten Be-
fürchtungen erweckt. Hier seine Stellungnahme
zu Punkt 1 unseres Positionspapieres:

i-Magazin06_Seite18-31_I.qxp_Team-i-Zeitschriftenverlag  06.06.18  15:21  Seite 20



216/2018

Die (1.) Forderung nach Beibehaltung der Nor-
menbindung würde unseren gemeinsamen Be-
strebungen im Sinne einer neuen Normenpolitik
zuwiderlaufen, die »Normenflut« einzudämmen.
Der Zwang zur unbedingten Einhaltung von
ÖNORMEN (sowie Standard-Leistungsbeschrei-
bungen und Industriestandards unterschied-
lichster Herkunft) ist auch nach Meinung aller
maßgeblichen Planer und Vergabepraktiker ein
völlig unnötiger Kostentreiber und steht zahl-
reichen Initiativen zur Senkung der Kosten im
Wohnbau diametral entgegen, wo es darum
geht, zwischen technisch zwingenden Sicher-
heitsnormen und solchen zu unterscheiden, wel-
che zu keiner Erhöhung der technischen Sicher-
heit führen. Die Regierungsvorlage sieht aber
ohnedies vor, dass auf solche Standards Be-
dacht zu nehmen ist, was aber nicht ausschließt,
dass davon auch begründet abgewichen werden
kann (z.B. weil sog. Zusatzpositionen notwendig
sind, oder aus Kostengründen). Solche Abwei-
chungen sind wettbewerbsneutral und liegen
im Interesse der öffentlichen Haushalte und der
SteuerzahlerInnen.
Wir kennen alle die Ausschreibungen von Wie-
ner Wohnen (oder anderen öffentlichen Auf-
traggebern/MAs  in Wien) wo es zu über 90 % Z-
Positionen kommt. Hier müssen trotz

identischer Positionsnummern mit der LBHT
dennoch alle Vortexte bis ins Detail gelesen
werden, da sich ja überall eine Grässlichkeit bei
der Ausschreibung verstecken kann, die dann
am Ende viel Geld kostet. Etwaige Eingeweihte
(ich will hier aber natürlich niemandem etwas
unterstellen) wüssten dann natürlich schon vor-
her, warum da überall Z-Positionen sind und
wären klar im Vorteil.  
Diese Vorgehensweise ist ab nun bei öffentli-
chen Ausschreibungen möglich!! Die ehrliche,
automatisch auspreisbare und vergleichbare
Ausschreibung ist damit Geschichte. Es wird an
den ausschreibenden Stellen liegen, inwieweit
sie sich an das transparente System halten
wollen. Hier ist auch der Druck der Auftrag-
nehmer gefragt, sich nicht alles gefallen zu
lassen. Wir wollen proaktiv gegen solche Me-

thoden vorgehen und bitten euch daher, uns
solche Ausschreibungen an eds@wkw.at zu
senden. Die EDS GmbH wird hier nicht locker
lassen und weiterhin gegen diese Vorgehens-
weisen kämpfen.
Um hier so viele Mitstreiter wie möglich zu in-
formieren und auf die Gefahren des neuen Ver-
gabegesetzes aufmerksam zu machen, hat die
Bundesinnung (in Zusammenarbeit mit unse-
rem Joe Witke und der EDS GmbH) ein Schreiben
mit auszugsweise folgendem Inhalt aufgesetzt:

Werte Politiker,
Die Beseitigung der Verwendungspflicht der
vorgeschriebenen Leistungsbeschreibungen bei
öffentlichen Ausschreibungen, die vom zustän-
digen Ministerium für ganz Österreich erarbeitet
wurden, betrifft wesentlich die künftige Praxis
öffentlicher Ausschreibungen. Bis zur Änderung
dieser Regelung durften Abweichungen mit Z-
Positionen nur im Falle nicht vorhandener, nö-
tiger Leistungen eingesetzt werden. Diesbe-
züglich durften 10 % der Positionen nicht
überschritten werden. 
Mit dieser Vorschrift wurde gewährleistet, dass
sowohl für den Auftraggeber als auch für den
Auftragnehmer der Umfang der Arbeiten und
des Inhaltes, sowie der Ausführung sicherge-

stellt war und die Endsummen bei den Ange-
boten einfach zu vergleichen waren. Für den
Auftragnehmer war klar, dass alle zur Durch-
führung der Arbeiten nötigen Nebentätigkeiten
in den Positionen und in den Texten enthalten
sind. Somit konnte eine öffentliche Ausschrei-
bung über eine Software, die regelmäßige Preis-
wartungen durchführte, automatisch ausge-
preist werden. Die anbietende Firma musste zur
Angebotserstellung lediglich den Auf-, oder Ab-
schlag festlegen und ihren kalkulierten Stun-
densatz einsetzen. Der Aufwand für eine sol-
che Auspreisung im Rahmen einer öffentlichen
Ausschreibung war somit auf elektronischem
Weg mit minimalem Zeitaufwand durchführbar. 
Unsere Mitglieder müssen aufgrund der Geset-
zesänderung in Zukunft jede Position einzeln
studieren und umständlich kalkulieren. Jede Po-

sition muss preislich und arbeitszeitmäßig neu
überdacht werden, da in den Beitexten einer
Ausschreibung viele versteckte Fallen enthal-
ten sein können. 
Zudem erschwert der Wegfall der verpflichten-
den Anwendung von Normen und Vorschriften
die ganze Situation der öffentlichen Ausschrei-
bungen nochmals wesentlich. Es ist damit zu
rechnen, dass der Zeitaufwand explodieren wird
und Unsicherheiten entstehen. Der Auftragge-
ber kann ohne eine Bindung an bestehende
technische Normen nicht mehr sicher sein, dass
er wirklich die Leistung angeboten bekommt,
die er vermeintlich ausgeschrieben hat. Es wird
also infolgedessen vermutlich vermehrt zu Ge-
richtsprozessen und zu Firmenkonkursen kom-
men. Des Weiteren könnte passieren, dass an
Ausschreibungen nur mehr »Insider« teilneh-
men können und werden. Dies wiederum führt
erfahrungsgemäß in jedem Falle zu Verteue-
rungen für den öffentlichen Auftraggeber. Die-
ser Weg der Änderung der öffentlichen Vergabe
ist unserer Meinung nach kein Schritt in die Zu-
kunft der Digitalisierung. Er macht die weni-
gen Anwendungsbereiche der Digitalisierung
für das Gewerbe um vieles schwieriger bzw.
unnötig. 
Klein-, und Mittelbetriebe sind dadurch wieder
gezwungen, händisch auszupreisen. Wir haben
österreichweit bis jetzt gemeinsam mit dem Mi-
nisterium und unseren Mitgliedern sehr viel
Geld in eine möglichst vergleichbare und einfa-
che Ausschreibungstechnologie investiert. Die-
ser Aufwand ist somit zunichte gemacht. Waren
diese Folgen Absicht der Gesetzesänderung?
Aus unserer Sicht entspricht dies nicht den Vor-
gaben des Regierungsabkommens. Weitere Fol-
gen der Gesetzesänderung sind aller Wahr-
scheinlichkeit nach steigende Gerichtsverfahren
mit Kosten für den Auftraggeber und die betei-
ligten Unternehmen, sowie in letzter Konse-
quenz Konkurse von ausführenden Firmen.

Gerne kann das gesamte Schreiben bei uns un-
ter eds@wkw.at angefordert werden. Schickt je-
dem euch bekannten Landes- oder Bundespo-
litiker diese Information! Die meisten wissen
gar nicht, was sie mit dieser Änderung des Ver-
gabegesetztes angerichtet haben. Bis diese ne-
gativen Entwicklungen wieder vom Gesetzgeber
korrigiert werden, ist das Richtpreisverzeichnis
für die Ausschreibungspositionen ein rettendes
Hilfsmittel. Die EDS-KaHi gibt es in digitaler und
in gedruckter Form. Es ist unglaublich, wie man
uns im Zeitalter der Digitalisierung wieder zum
händischen Auspreisen zwingen will. 
Deshalb wird auch diese Serie weitergehen, und
Stück für Stück die Probleme des neuen BVergG
aufzeigen. Wir bleiben für euch am Ball – Wir
kämpfen für euch weiter!
Euer Gottfried Rotter

e-Marken-Boss Gottfried Rotter nimmt sich der
Probleme zum neuen BVergG an – er kämpft

weiter um die gemeinsame Sache.

Joe Witke lässt nicht locker – der Ex-Bundesinnungs-
meister setzte gemeinsam mit der EDS ein poin-
tiertes Schreiben an die handelnden Politiker auf.
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VORSICHT IST GEBOTEN: 

L
eitungen, welche nach Betonarbeiten nicht mehr in die Rohre ein-
gezogen werden können? Falsche Rohre und Schläuche, welche
dem Schutzzweck nicht erfüllen? Solche Probleme werden von den

Kollegen immer öfter an die Innungen herangetragen. Daher haben wir ein-
mal bei unseren Qualitätsanbietern der Branche (in diesem Falle bei Pi-
pelife) nachgefragt, warum man ein eigentliches Nebenprodukt am Bau
dennoch genauer betrachten sollte. Das war die Antwort:   

Die richtige Anwendung und Interpretation der Normen in Bezug
auf technische Parameter von Elektroinstallationsrohrsystemen 
Die folgende Erläuterung befasst sich mit den technischen Parametern in
Bezug auf die Widerstandsfähigkeit gegen Druckbelastung, die Halo-
genfreiheit, die Korrosivität sowie die Raucharmut von Elektroinstallati-
onsrohrsystemen. Es wird der Kontext zu den derzeitigen Normen und
Richtlinien, Ausschreibungsunterlagen sowie dem Systemgedanken im
Sinne der Anwendung von halogenfreien Leitungen hergestellt. 
Elektroinstallationsrohre und ihre Zubehörteile (Anschlussstücke, Kupp-
lungen…) werden nach der Widerstandsfähigkeit gegen Biegebeanspru-
chung (5. Kennziffer) eingeteilt. Unterschieden wird zwischen starren,
biegsamen, biegsam sich selbstzurückbildenden und flexiblen Rohrsys-
temen. Die gesamte Klassifizierung (12 Kennziffern) des jeweiligen Elek-
troinstallationsrohrsystems muss vom Hersteller in den Produktunterla-

ROHR ist 
nicht gleich ROHR

DIE INNUNG Elektroinstallationsrohrsysteme

22 6/2018

Erfreulicherweise geht es der Bauwirtschaft wieder bes-

ser und die Auftragsbücher füllen sich. Größere Aus-

schreibungen und Baustellen sind wieder an der

Tagesordnung und grundsätzlich geht es der Branche gut.

Dennoch muss man auch in Boom-Zeiten sein Augenmerk

auf die Ausführung und auf das verwendete Material

legen. Hier können sich Billigkäufe (oder gar Falschkäufe)

als später Bumerang erweisen, welche dann nur mit gro-

ßen Kosten wieder wettzumachen sind. Der in guten Zei-

ten erwirtschaftete Gewinn ist dann schnell verbraucht. 
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gen angegeben werden (beispielsweise Daten-
blatt, Homepage…)1, auf dem Produkt sind diese
Angaben meist nicht zu finden. Mit Ausnahme
von biegsam sich selbstzurückbildenden 
Elektroinstallationsrohren (5. Kennziffer: 3) wird
bei allen Elektroinstallationsrohren2 eine ein-
heitliche Prüfung gegen Druckbeanspruchung3

von außen durchgeführt. Elektroinstallations-
rohre dürfen unter Anwendung einer Druckbe-
lastung entsprechend der Klassifizierung des
Herstellers (1. Kennziffer: zum Beispiel 750N)
eine maximale Verformung von 25 % aufweisen.
Durch diese Prüfung wird sichergestellt, dass
auch bei einer mechanischen Belastung von 
außen der Innendurchmesser und damit der
nutzbare Querschnitt des Elektroinstallations-
rohrs für die vorgesehene Installation aus-
reichend groß bleibt. Bei biegsam sich selbst-
zurückbildenden Elektroinstallationsrohren lässt
die Produktnorm Verformungen bis 50 %4 zu,
wobei die Rohre nach der mechanischen Be-
lastung sich dennoch wie alle anderen Elektro-
installationsrohrausführungen wieder auf 
maximal 10 % bleibende Verformung zurück-
formen müssen. Die Problematik des Einsatzes
von biegsam sich selbstzurückbildenden 
Elektroinstallationsrohren besteht daher bei 
Anwendungen, bei denen ein ausreichendes
Rückformen nicht möglich ist, wie beispiels-
weise bei Verlegung in Beton5. Die Folge in 
diesen Fällen ist eine dauerhafte Querschnitts-
verringerung des Rohres; die eine planungs-
gemäße Aufnahme von Kabel und Leitungen
verhindert. Die Behebung eines solchen 
Mangels ist in den meisten Fällen mit 
erheblichen Mehrkosten verbunden. In der Pla-
nungs- und Ausschreibungsphase ist daher un-
bedingt die Art der Verlegung für das jeweilige
Elektroinstallationsrohr zu berücksichtigen, um
weiterführend keine negativen Überraschun-
gen zu erleben. 
Für die Verlegung von Elektroinstallationsrohr-
systemen und Elektroinstallationskanalsys-
temen dürfen in Gebäuden nur nicht flamm-
ausbreitende Systeme eingesetzt werden.6 Er-
gänzend zu dieser Anforderung werden in vielen
Bereichen, zum Schutz vor Sach- und Perso-
nenschäden im Brandfall, halogenfreie, nicht
korrosive und raucharme Elektroinstallations-
rohrsysteme vor- beziehungsweise aus-

geschrieben.7 In der »Standardisierten 
Leistungsbeschreibung-Haustechnik«8 werden
in diesem Zusammenhang, im Abschnitt 09
Rohr- und Tragsysteme, sogenannte »LS0H« (LS
… Low Smoke (raucharm), 0H … Zero Halogen
(halogenfrei und nicht korrosiv)) Systeme an-
geführt. In der Praxis zeigt sich, dass für diese
spezielle Ausführung von Elektroinstallations-
rohrsystemen in vielen Fällen unterschiedliche
normative Grundlagen und Grenzwerte für die
Bewertung der Eigenschaften in Bezug auf die
Halogenfreiheit, Raucharmut und Korrosivität
herangezogen werden. Der derzeitige Stand der
Technik wurde im Jahr 2014 in der OVE-Richtlinie
R14 festgehalten und veröffentlicht. Die Bewer-
tungskriterien orientieren sich an den Parame-
tern für die Bewertung von halogenfreien Kabeln
und Leitungen9 sowie gesonderten Verfahren
für die Bestimmung von Halogenen in Materia-
lien10. Abweichende Verfahren können zu 
gänzlich unterschiedlichen Materialeigen-
schaften und damit zu abweichenden Verhalten
im Brandfall mit schwerwiegenden Folgen füh-
ren. Denn bei der Verbrennung von Halogenen
entstehen korrosive und toxische Gase. 
Die Tatsache, dass Halogene in vielen Fällen
zum Erreichen der geforderten Flamm-
widrigkeit der nicht flammausbreitenden 
Elektroinstallationsrohrsysteme eingesetzt wer-
den, lässt die Sensibilität dieses Themas un-
mittelbar erkennen. 
Für den Nachweis der Halogenfreiheit ist ge-
mäß OVE-Richtlinie R14:2014 die Einhaltung der
Grenzwerte in Bezug auf die beinhalteten Halo-
gene gemäß DIN VDE V 0604-2-100:2012 
sowie die Korrosivität gemäß ÖVE/ÖNORM 
EN 60754-2:2015, des Materials eines Elek-
troinstallationsrohrsystems, sicherzustellen. Ha-
logene (Fluor, Iod, Chlor und Brom) dürfen
maximal im Ausmaß von 0,1 % je Halogen im
Material des Elektroinstallationsrohrsystems
enthalten sein.11 In vielen Fällen wird allerdings
als Nachweis für den Anteil der enthaltenen Ha-
logene EN 60754-1 herangezogen, dieses Ver-
fahren ist allerdings aus Gründen der Genauig-
keit für Auftrag: PIP001/2018DL Technische
Beratung 2018-03-11 Materialien mit einen 
Halogengehalt kleiner 0,5 % ungeeignet und
kann Fluor nicht detektieren.12

Bis Mitte des Jahres 2018 wird voraussichtlich

eine neue Europanorm für die Bestimmung von
Halogenen in Materialien herausgegeben. Die
neue EN 50642 wird aus heutiger Sicht nach ei-
ner noch zu bestimmenden Übergangszeit die
derzeit anzuwendende DIN VDE V 0604-2-
100:201214 für die Bestimmung von Halogenen
in Elektroinstallationsrohren ablösen. 
Für den Nachweis der Raucharmut ist gemäß
OVE-Richtlinie R14:2014 der Nachweis einer
Lichtdurchlässigkeit von mindestens 60 % bei
der Prüfungsdurchführung gemäß ÖVE/ÖNORM
EN 61034-2:2014 zu erbringen. Die Bewer-
tungskriterien und die Prüfungsdurchführung
unterliegen hierbei denselben Anforderungen
wie bei Kabeln und isolierten Leitungen. Eine
Verminderung der Lichtdurchlässigkeit, auf-
grund von Rauchentwicklung im Brandfall, ist
beim Verlassen oder Evakuieren eines bren-
nenden Objektes eine signifikante Behinderung. 
Letztlich kann nur durch die Überprüfung der 
tatsächlich vorhanden Prüfnachweise gemäß
der oben angeführten Bestimmungen sowie
den Herstellerdaten die Anwendbarkeit und Ein-
haltung der Ausschreibungsspezifikationen von
Elektroinstallationsrohrsystemen sichergestellt
werden.

Expertenauskunft
Ing. Dominic Litzka 
A-2120 Wolkersdorf, 
Liese Prokop Straße 13/2 

1 EN 61386-1:2008 Pkt. 7.1.3 

2 EN 61386-21:2004+A11:2010, EN 61386-

22:2004+A11:2010, EN 61386-23:2004+A11:2010 

3 EN 61386-1:2008 Pkt. 10.2 

4 EN 61386-22:2004+A11:2010 Pkt. 10.2 

5 Vgl. OVE-Richtlinie R14: 2014 Pkt. 2.4.2 Auftrag: 

PIP001/2018DL Technische Beratung 2018-03-11 

6 StLB-HAT, 11. Ausgabe, 2016-04, Herausgeber: BMWFJ 

und Ergänzungs-LB, 1. Ausgabe, 2016-08, Herausgeber: EDS

7 Vgl. ETG 1992, ETV 2002/A2, ÖVE-EN 1 Teil 3 §42: 1998 

8 Gilt sinngemäß auch für Elektroinstallationskanalsysteme 

9 StLB-HAT, 11. Ausgabe, 2016-04, Herausgeber: BMWFJ 

und Ergänzungs-LB, 1. Ausgabe, 2016-08, Herausgeber: EDS 

10 ÖVE/ÖNORM EN 61034-2:2014 

und ÖVE/ÖNORM EN 60754-2:2015 

11 DIN VDE V 0604-2-100:2012 

12 OVE-Richtlinie R14: 2014 Pkt. 3.2
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INNUNGEN DER ELEKTROTECHNIKER UND DER 
HKLS-INSTALLATEURE LUDEN ZU THEMENABEND:

Z
u Beginn des Abends referierten zu den
Themen »Elektrifizierung des Wärme-
markts« Dr. Georg Benke und »Elektrisch

Heizen als Chance – Warum nicht in Vorarl-
berg?« Günther Hraby und heizten dem
 Publikum mit kantigen Aussagen zu diesem
Thema ordentlich ein.

Danach führte Heinz Wendel als Moderator
des Abends durch eine offene Podiumsdis-
kussion. Auch daran nahm eine illustre
Runde mit Mag. Gottfried Rotter (e-Marke-
Austria), Christian Vögel (Engeriebeauftrag-
ter Land Vorarlberg), Wilhelm Schlader (Ener-
gieinstitut Vorarlberg) und den beiden
Vortragenden Dr. Georg Benke und Günther
Hraby teil. 
Es wurde grundsätzlich (von allen Teilneh-
mern) festgestellt, dass Strom als Primär-
energiefaktor in Zukunft nicht mehr wegzu-
denken ist. Rotter stellte dabei einmal mehr
die Wichtigkeit der Gleichbehandlung von
Strom, auch in den jeweiligen Baurichtlinien,
als Grundvoraussetzung für eine CO2-redu-
zierte Zukunft dar. Dr. Benke brachte seine
Bedenken der unzureichenden Stromver-
sorgung ins Spiel und die Energiebeauftrag-
ten des Landes versuchten das Thema aus
Ihrer Sichtweise darzustellen. Günther Hraby
sieht in der Infrarottechnologie den Lö-
sungsansatz zur CO2-Einsparung.

Dennoch konnte, trotz unterschiedlicher
Sichtweisen auf dieses Thema, eine klare
Entwicklung hin zum Strom als zentralem
Primärenergiefaktor der Zukunft von allen
attestiert werden. Dass es hier noch einiges
zu tun gibt, ist klar. Dass unterschiedliche
technische Nutzungen dazu möglich sind,
liegt auf der Hand, und wird den benötigten
Beratungsaufwand für unsere Kunden um
einiges erhöhen. Die gesamte Branche wird
sich von einfachen Standardlösungen ver-
abschieden müssen, um den Systemansatz
in den Fokus zu rücken. Das kann nur mit gu-
ter Aus- und Weiterbildung unserer Betriebe
gelingen. 

Bei einem anschließenden gemütlichen Aus-
klang bot sich noch die Möglichkeit zu einem
ausführlichen Erfahrungsaustausch. Lan-
desinnungsmeister Klaus Ehgartner fand
dazu in der Nachbetrachtung folgende
Worte: „Es ging noch bis  00:30 Uhr und das
Feedback war ein Hammer!“

Zu diesem gerade in Vorarlberg auch sehr kontroversen Thema luden am 14. Mai 2018, ab 19 Uhr, die

 Innungen der Elektrotechniker mit Innungsmeister Klaus Ehgartner und der HKLS-Installateure mit

 Innungsmeister Ing. Karl-Heinz Strele ihre Mitgliedsbetriebe in den Ramschwagsaal in 6710 Nenzing ein.

Die Protagonisten der Diskussionsrunde – unter ihnen 
Gottfried Rotter (2.v.l.), Günther Hraby (4.v.l.) 
und Vorarlbergs LIM Klaus Ehgartner (2.v.r.).

DIE INNUNG Themenabend: »Heizen mit Strom – unsere Zukunft?«

»Heizen mit Strom – unsere
Zukunft?«
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DIE INNUNG Niederösterreichs Lehrlinge

26 6/2018

Ü
ber diese Entwicklung zeigt sich Fried-
rich Manschein, Innungsmeister der
Elektro-, Alarm- und Kommunikations-

techniker in der NÖ Wirtschaftskammer, im
Gespräch mit dem NÖ Wirtschaftspressdienst

hoch erfreut. „Vor allem, weil uns das ein
merkbares Wirtschaftswachstum von rund
drei Prozent gebracht hat“, sagt er. „Nur die
Zahl der Lehrlinge sollte sich noch um einiges
erhöhen, damit wir uns auch in Zukunft auf be-

stens qualifiziertes Fach-
personal stützen kön-
nen. Da sind einerseits
die Betriebe gefordert,
ihre Mitarbeiter der Zu-
kunft selber auszubil-
den, andererseits müs-
sen aber auch die jungen
Leute an einer Lehre in-
teressiert sein. Seit zwei
Jahren läuft in der Wirt-
schaftskammer eine von
vier Metallberufen ge-
tragene gemeinsame
Lehrlingsoffensive, um
den Jugendlichen die
Branche schmackhaft zu
machen.“
Kritisch hingegen sieht
der Innungsmeister nach
wie vor die überbor-
dende Bürokratie. Sie
mache seiner Branche

das Leben alles andere als leicht. „Seit Jahren
schon verlangen wir endlich Rahmenbedin-
gungen“, meint er, „die es uns möglich ma-
chen, unserer eigentlichen Arbeit nachzuge-
hen, statt uns ständig mit dem wachsenden
Bürokratiedschungel in der Administration
abplagen zu müssen.“
Ebenso plädiert Friedrich Manschein für eine
Aufwertung des Facharbeiters. Diese sei so-
wohl in finanzieller Hinsicht geboten, als auch
als gesellschaftliche Anerkennung dieser Be-
rufe in der Öffentlichkeit. „Eine Unterstüt-
zung der Betriebe in der Zeit der Lehrlings-
ausbildung und ein besser Zugang der
Jugendlichen zu den einzelnen Ausbildungs-
zweigen unseres Bildungssystems könnten
da helfen“, betont Manschein. Nicht zuletzt
spricht er sich für strengere Maßnahmen bei
der Arbeitslosenvermittlung aus. Die Arbeits-
losenrate und die damit verbundene Sozial-
belastung könnten seiner Meinung nach „mit
strengeren Maßstäben bei der Vermittlung,
bzw. im Fall der Ablehnung einer vermittelten
Stelle, gesenkt werden.“ (dsh) 

Quelle: NÖ Wirtschaftspressedienst

http://wko.at/noe/elektro

NIEDERÖSTERREICHS LIM FRIEDRICH MANSCHEIN 
WÜNSCHT SICH:

Lehrlingszuwachs!
In Niederösterreich gibt

es zurzeit 2.287 aktive

Elektrobetriebe, die 9.233

Mitarbeiter und 930 Lehr-

linge in Ausbildung be-

schäftigen. Gegenüber

dem Vorjahr sind das 67

Betriebe, 181 Beschäftigte

und zwei Lehrlinge mehr.

Niederösterreichs  Landes -
innungsmeister Friedrich
Manschein freut sich über
ein Wirtschaftswachstum,
ortet allerdings Probleme

im Nachwuchs – die
 Lehrlingszahlen geben

ihm zu denken.
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DIE INNUNG evonHome

28

ENERGIEEFFIZIENT MIT EVONHOME:

In Gesprächen mit Eigenheimbesitzern rücken immer häufiger die Themen Ener-

gieeffizienz, Nachhaltigkeit und Energieoptimierung ins Zentrum. Auf der einen

Seite geht es um die  Optimierung (Minimierung) der eigenen Energiekosten. 

Auf der anderen Seite sind es nationale und europaweite Verordnungen, die zu

mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz auffordern. Gleichzeitig ist ein Trend,

weg von bautechnischen Maßnahmen, hin zur Optimierung der eigenen Energie-

bilanz, erkennbar. Vor allem dank der zunehmenden Akzeptanz von  Energie -

erzeugern wie Photovoltaikanlagen, die in immer mehr Häusern zu finden sind. 

G
erade Photovoltaikanlagen liefern das
Maximum an Eigenenergie nicht in der
Zeit, in der der Bedarf entsprechend

hoch ist. In den meisten Fällen wird nur 50

Prozent der Energie selbst verbraucht. Der
Rest wandert zu unrentablen Tarifen in das öf-
fentliche Stromnetz. Das Smart Home-System
evonHome bietet heute schon eine Reihe von

einfachen Möglichkeiten, die den Eigenver-
brauchsanteil deutlich erhöhen. Als Beispiel
wird die vollständige Integration der Solar-
energieprodukte von Fronius in evonHome

So einfach ist  Energie -
management mit Smart Home 

P
R
O
M
O
T
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N

6/2018

Einfacher geht’s nicht. Mit evonHome kann jederzeit von überall auch das Energiemanagement
der Fronius-Photovoltaikanlage für das eigene Zuhause angepasst werden. 
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genannt. Ohne Programmierung oder Para-
metrierung stehen alle wesentlichen Infor-
mationen der installierten Komponenten (PV-
Inverter, Smartmeter und Batteriespeicher)
in evonHome bereit. Über Szenen kann dann
festgelegt werden, dass etwa der Geschirr-
spüler nicht in der Zeit von Verbrauchsspitzen
gestartet wird, sondern dann, wenn genü-
gend eigene Energie erzeugt wird. 

Sunspec-Unterstützung 
Durch die Integration von Modbus TCP in
evonHome ist die Anbindung unterschiedler
PV-Systeme, die die Sunspec-Spezifikation
unterstützen, sehr einfach möglich. Sunspec,
als internationale Norm, definiert eine ein-
heitliche Schnittstelle zum Abruf energiere-
levanter Daten. Beispielsweise die aktuell er-
zeugte Energie durch das PV-System, den
aktuellen Verbrauch des gesamten Hauses
und vieles mehr. Renommierte Industriegrö-
ßen wie ABB, SMA, Fronius, Kostal und

 Huawei unterstreichen mit ihrer Unterstüt-
zung die Bedeutung von Sunspec als ein-
heitliche Schnittstelle. 

Energieverbrauch im Griff 
Die Seite der Energieverbraucher kann mit
evonHome schon heute einfach und effizient
optimiert werden. Mit einer einfachen evon-
Home-Szene, die ganz einfach vom Anwender
erstellt und verändert werden kann, können
simple Energiemanagement-Regeln erstellt
werden. Zum Beispiel kann so der Zusatz-
heizstab der Warmwasserheizung aktiviert
werden, sobald ein Energieüberschuss er-
kannt wird. Die Integration intelligenter Haus-
haltsgeräte in Energiemanagement-Szena-
rien stellt den nächsten Schritt dar. Das
Unternehmen evon arbeitet aktuell mit Miele
und der BSH-Gruppe (Bosch-Siemens Haus-
haltsgeräte) zusammen, um eine einfache
Einbindung aller Geräte in evonHome zu er-
möglichen. Gerade energieintensive Haus-

haltsgeräte wie Geschirrspüler, Waschma-
schinen und Trockner können durch intelli-
gentes Einschaltverhalten mit evonHome-Sze-
nen zur Energieoptimierung im Haushalt
beitragen. 

Intelligentes Energiemanagement 
evonHome denkt bereits heute einen Schritt
weiter in die Zukunft. In Zusammenarbeit mit
der TU Wien arbeitet evon an einem Prototyp,
der selbstlernend und vorausschauend den
Energieverbrauch optimiert. Ein virtueller As-
sistent wird in wenigen Schritten durch das
Setup führen und gemeinsam mit
Smartphone-Daten (Raumtemperatur, Ener-
giewerte, Belegung...) und Wetterprognosen
laufend und selbstständig optimieren – na-
türlich ganz ohne Komfortverlust für die Ei-
genheimbesitzer. 

www.evon-home.com 
www.i-magazin.at
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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

30 6/2018
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SONEPAR ERÖFFNETE 
NEUES ZENTRALLAGER IN SATTLEDT:

T
rotz der gleichzeitig stattfindenden Messe Smart Automation in
Wien machten sich am 17. Mai zahlreiche Partner auf den Weg,
um mit Sonepar gemeinsam die Eröffnung des Zentrallagers in

Sattledt zu zelebrieren.
Schon der Spatenstich vor gut einem Jahr, am 31. März 2017, symbo-
lisierte einen Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Sonepar. „Wir
haben damals schon an die Zukunft gedacht“, erklärte Bernhard
 Weber, CEO Sonepar Österreich, anlässlich der Eröffnungsfeier in

NEWS Sonepar

32
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Bereit für 
die Zukunft!

Offizielle Eröffnung mit Durchschnitt des roten Bandes
durch (v.l.n.r.) Dr. Frank Stahn, Philippe Delpech und 
Bernhard Weber.

Viele Hände – schnelles Ende: Wie viel Wahrheit in die-

sem Sprichwort liegt, lässt sich am neuen Zentrallager

von Sonepar in Sattledt ablesen. Die perfekte Zusam-

menarbeit aller Beteiligten ermöglichte eine Realisierung

des Projekts in Rekordzeit. Anlässlich der Eröffnungsfeier

überzeugten wir uns vom Ergebnis, doch lesen Sie selbst!

Text: Mag. Sandra Eisner

Platz genug: Mit 15.000 m2 ergibt sich ein enor-
mes Volumen zur Unterbringung von Waren.
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www.reichelt.at
BESTELLHOTLINE: +43 720 88 08 10
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Mehr als 90.000 Produkte

Top-Preis-Leistungsverhältnis

Hohe Verfügbarkeit und zuverlässige Lieferung

Starke Marken und ausgesuchte Qualität

80,65
VAL M0010

CAT III
1000 V

EN
61010-1

CAT IV
600 V

EN
61010-1

IP67

MK 612S 1,51

2 KANÄLE

25 MHz

PMS 4 22,29

AFG-2225

346,89
UTD 2025 CL

251,27

http://rch.lt/NLDE

(€ 67,21)

(€ 289,08) (€ 209,39)

(€ 1,26)(€ 18,57)

Es gelten die gesetzlichen Widerrufsregelungen. Alle angegebenen Preise in € inkl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. 

Versandspesen für den gesamten Warenkorb. Es gelten ausschließlich unsere AGB (unter www.reichelt.at/agb, im 

Katalog oder auf Anforderung). Abbildungen ähnlich. Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. 

reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande (Deutschland), Tel.: +43 720 88 08 10

AUCH BEI TOTALER 

DUNKELHEIT EINSETZBAR!

Bestell-Nr.: 
10-teilig

Verbindungsleitungen

 isolierte Mini-

 Krokodilklemmen

 Kabellänge:

 ca. 480 mm

Bestell-Nr.: 

Prüfmittel-Set, 8-tlg.Prüfmittel-Set, 8-tlg.

 2x Kleps 30 2x Kleps 30

 2x Prüfspitze PRÜF2 2x Prüfspitze PRÜF2

 2x Abgreifklemme AK2S 2x Abgreifklemme AK2S

 2x Messleitung 1 m 2x Messleitung 1 m

8-teilig

Stets als Erster informiert - 

Top-Angebote, interessante Themen, 

Aktionen und Neuheiten

JETZT NEWSLETTER

ABONNIEREN & PROFITIEREN! 

GLEICH ANMELDEN ►

Digital-Speicher-Oszilloskop

Konzipiert für eine komfortable Benutzerfreundlichkeit mit 

einer äußerst schnellen Umsetzung der Messeingaben. 

Ideal für Servicearbeiten, Ausbildungszwecke und den 

Qualitätssicherungsbereich.

 Display: 7“, Full Color LCD

 Abtastrate: 250 MS/s

 Speichertiefe: 25 kpts

 Schnittstellen: 

 USB OTG, 

 Pass/Fail

Arbiträr-Funktionsgenerator

Der AFG-2225 bietet 2 Kanäle mit gleichen Spezifi kationen: 

das ist optimal für Dual-Signal-Anwendungen wie 

Differentialsignalerzeugung oder IQ-Signalisierung.

 1 μHz Aufl ösung im ges. Spektrum     10 Bit Bandbreite

 1-99% Duty Cyle bei Rechteck Wellenform

 USB-Host/Device-Schnittstelle

Bestell-Nr.:

10%
SPAREN

statt 384,81 Bestell-Nr.:

11%
SPAREN

statt 281,34

HIGHLIGHTS DER MESSTECHNIKPROFESSIONELLE TECHNIK FÜR IHR PROJEKT –

TRMS-Multimeter, 6000 Counts

Neben allen relevanten Grundmessfunktionen, wie Strom-, 

Spannungs-, Widerstands-, Kapazitäts- und Frequenzmessung, 

ermöglicht das Multimeter auch das Messen von Temperaturen 

mithilfe eines Temperaturfühlers.

 Strom AC/DC bis 10 A, Spannung AC/DC bis 1000 V

 Diodentestfunktion und Durchgangsprüfung

 Hintergrundbeleuchtung und integrierte Arbeitsleuchte

 Analog-Bargraph

PREIS

TIPP

Bestell-Nr.:
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Sattledt, denn „intelligentes Handeln bedeu-
tet für Sonepar nachhaltiges Handeln. Und
nachhaltiges Handeln heißt, dass Menschen
und Umwelt dabei im Fokus unserer Aktivitä-
ten stehen. Wir handeln so, dass wir auch
morgen noch zu unseren Entscheidungen ste-
hen können.“ Der Weg in eine erfolgreiche
Zukunft war schnell beschritten: In einer ra-
santen Bauzeit von knapp 9 Monaten stand
das Gebäude des neuen Zentrallagers bereits
im Dezember 2017 und wurde noch vor Weih-
nachten fertiggestellt. 
Mit dem Wissen, dass der B-to-B-Vertrieb in
5 bis 7 Jahren eine große Veränderung erfah-
ren haben wird, hauptsächlich getrieben durch
Digitalisierung und IoT, positioniert sich das
Elektrogroßhandelsunternehmen bereit für
die kommenden Transformationen. Eine
 Million Kunden weltweit und eine Million Be-
stellungen pro Tag können nur mit einem tief-
greifenden Markt- und Organisationsver-
ständnis erfolgreich bedient bzw. abgewickelt
werden, so Philippe Delpech, CEO Sonepar. 

Mehr als »nur« ein Lager
Interessante Eckdaten und Details lieferte Ge-
schäftsführer Dr. Frank Stahn: Mit 15.000 m2,

150 Meter Breite und 100 Meter Tiefe, ergibt
sich ein enormes Volumen, um Ware unter-
zubringen. Sollte der Platz trotz allem zu-
künftig nicht reichen, können zusätzlich da-
neben 7.000 m2 ausbebaut werden. Durch
die Höhe der Halle von ca. 14,50 Meter kann
die Ware 12,50 Meter hoch gelagert werden.
Diese Kapazitäten ermöglichen nahezu eine
Verdopplung des bisherigen Volumens: Es
existieren nun mehr als 20.000 Palettenplätze
in den Hochregalen, sowie im Kleinteileber-
eich 35.000 Plätze auf vier Ebenen – mit der
Option auf eine fünfte. Doch auch im Lager-
wesen ist Größe nicht alles und so wurde auf
technische Innovationen großer Wert gelegt.
Diese äußern sich unter anderem in einem
sogenannten Beamerwagen im Kleinteileber-
eich, der die zu kommissionierenden Artikel
automatisch ansteuert, somit kann kein fal-
scher Artikel mehr ausgewählt werden. Auch
bei den Schnelldrehern, die auf vier Ebenen
verteilt sind, erleichtert nun eine automati-
sierte Lösung die Arbeit und führt den Kom-
missionierer an den richtigen Platz. Außer-
dem wurden in den Bereichen Hochregal und
Einlagerung Datenfunk eingeführt, wodurch
die Staplerfahrer automatisch gesteuert wer-

den. Mussten diese früher zum Lagerleitstand
und sich die Etiketten abholen, ist heute auf
dem Stapler ein Terminal, die Etiketten kön-
nen selbst ausgedruckt werden und die Posi-
tionen werden automatisch vom Lagerleit-
stand über Datentransfer zugeschickt. Eine
weitere innovative Lösung wird in den kom-
menden Monaten starten – ein Abhol-
container auf dem Parkplatz, aus dem Kunden
24 Stunden vor Ort Ware abholen können. 

Ein derartig umfangreiches Projekt kann na-
türlich nur in perfekter Zusammenarbeit aller
Beteiligten erfolgreich ausgeführt werden.
Dessen ist man sich bei Sonepar durchaus
bewusst, weshalb auch die Dankesworte
nicht fehlten: „Das Zentrallager als Projekt
ist eine tolle Leistung, auf die man wirklich
stolz sein kann. Ein ganz herzliches Danke-
schön für diese harte Arbeit, die von allen
Seiten geleistet wurde, möchte ich allen Ver-
antwortlichen und Beteiligten – den Mitar-
beitern, dem Architekturbüro, der Gemeinde
–  aussprechen!“, so Dr. Stefan Stegemann,
CEO Central Europe. 

Als Win-win-Situation empfindet die Stand-
ortlage auch der Bürgermeister von Sattledt,
Gerhard Michael Huber, und meinte abschlie-
ßend mit einem Augenzwinkern: „Ich freue
mich, dass sich die Firma Sonepar in Sattledt
mit mittlerweile rund 80 Beschäftigten zu ei-
nem relevanten Arbeitgeber entwickelt hat  –
und  auch zu einem relevanten Kommunal-
steuerzahler!“  Zufriedene Gesichter zeigten
sich allerorts bei der Eröffnungsfeier, man darf
gespannt sein auf den nächsten Sonepar-
 Meilenstein…

NEWS Sonepar

www.sonepar.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

34 6/2018

Die Gäste auf dem Weg zur offiziellen
Eröffnung und zur Lagerführung.

Bernhard Weber freute sich in seiner Eröffnungsrede über einen weiteren
Meilenstein bei Sonepar.

Dr. Stahn bedankte sich beim gesamten Projektteam.
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HINAUS INS FREIE – DIE LICHTSTIMMUNG KOMMT MIT

Vor allem im Sommer erweitert der Garten unseren Wohnraum. Wenn stil-

volle Außenbeleuchtung Stimmung und Style mit nach Draußen bringt, 

lässt sich der Outdoorbereich noch mehr genießen. Dennoch spielt die 

Qualität der Leuchten eine besonders wichtige Rolle, denn im Freien müs-

sen diese so einigem Stand halten. Das umfassende High-End-Sortiment 

der italienischen Marke SIMES umfasst zahlreiche Lösungen für rundum 

sicheres Gestalten von Outdoor-Zonen. Außenleuchten, die sich durch 

Qualität und Design auf höchstem Niveau auszeichnen.

BESTE BERATUNG INKLUSIVE // Als Generalimporteur für Österreich und Deutschland ist Molto Luce erster

Ansprechpartner und informiert gerne detailliert über die konkreten Vorzüge, die Ihnen die Produktrange von

SIMES bieten kann. Aktuelle SIMES Kataloge finden Sie auch auf unserer Website.

Wels / Wien / Graz

München / Köln / Hamburg

Brescia www.moltoluce.com
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NEWS Ei Electronics

Die Ausrüstung mit Rauchwarnmeldern bei Neubauten und umfangreichen Umbauten ist in ganz Österreich Pflicht.

Für Bestandsbauten gilt derzeit nur in Kärnten eine Nachrüstpflicht. Bis Mitte 2013 mussten auch bestehende

 Wohnungen mit Rauchwarnmeldern ausgestattet  werden. Jakob Kuchling, Leiter Kundenprojekte, und Markus

 Oberreiter, Key Account Manager, blicken auf ihre Erfahrungen mit dem Einsatz von Rauchwarnmeldern in den

 vergangenen fünf Jahren zurück. Sie berichten, vor welche Herausforderungen diese gesetzliche Regelung die Stadt-

werke Klagenfurt gestellt hat und warum man sich schließlich für 10-Jahres-Qualitätsrauchwarnmelder 

von Ei Electronics entschieden und diese Entscheidung bis heute nicht bereut hat.

D
ie Stadtwerke Klagenfurt Gruppe (STW)
als traditionsreicher städtischer Dienst-
leister setzt nicht nur in den Bereichen

Energie, Mobilität, Trinkwasser und Freizeit auf
moderne Technologie. Die erfolgreiche Unter-
nehmensgruppe mit ihren Töchtern hat sich
durch jahrzehntelange Erfahrung, laufendes En-
gagement und ständige Weiterbildung der Mit-
arbeiter in vielen unterschiedlichen Bereichen zu
einem modernen Dienstleistungsunternehmen
entwickelt. Mit neuen Angeboten (Photovoltaik,
Rauchwarnmelder usw.) ist der Dienstleister im-
mer nah am Kunden, sichert sich Wettbewerbs-
vorteile und sorgt mit seiner Kompetenz dafür,
dass die selbstverständlichen Dinge des Lebens
täglich reibungslos funktionieren. 

Seit 2013 bieten die STW ihren Kunden Bera-
tung, Service und eine fachgerechte Installa-
tion qualitativ hochwertiger Rauchwarnmel-
der an. Wie hat´s begonnen?
Jakob Kuchling: Die große Herausforderung
für uns war, dass nach Einführung der Rauch-
warnmelderpflicht für Bestandsbauten in Kärn-
ten innerhalb kürzester Zeit eine große Menge
an Geräten benötigt wurde. Neben einer um-
fassenden Recherche und ausführlichen Pro-
dukt- und Qualitätsvergleichen mussten wir
auch dafür Sorge tragen, dass logistisch alles
glatt lief. Wir haben uns also intensiv mit der
Thematik des Rauchwarnmelders auseinan-
dergesetzt und sind schlussendlich bei einem
europäischen Markenprodukt aus dem Hause
Ei Electronics gelandet. 
Markus Oberreiter: Für uns war von Anfang
an klar, dass wir Privatkunden, Hausverwal-

tungen und Wohnbaugesellschaften erst-
klassige Geräte zur Verfügung stellen wollen.
Leider zählt bei Ausschreibungen, oft auch
aus Mangel an entsprechendem Fachwissen,
häufig nur der Preis. Manche Betreiber drehen
sehr stark an der Kostenschraube. Die ge-
setzlichen Auflagen werden zwar erfüllt, aber
die Eigentümer oder Mieter haben dann Pro-
bleme mit Billig-Produkten. Die Erfahrungen
der letzten Jahre haben gezeigt, dass jene, die
sich für minderwertige Geräte entschieden
haben, spätestens nach ein, zwei Jahren die
Rechnung präsentiert bekommen. Die Be-
wohner sind unzufrieden, weil die Geräte sich
bemerkbar machen, ohne, dass ein Notfall
vorliegt. Lästiges LED-Blinken, leere Batte-
rien oder Fehlalarme tragen nicht unbedingt
zur Akzeptanz eines Rauchwarnmelders bei.

Dabei kann dieser kleine Schutzengel Leben
retten! Ein Bewohner erwartet, dass sich das
kleine Gerät an der Decke so unauffällig wie
möglich verhält und erst, wenn es wirklich
gebraucht wird, in Aktion tritt. Der beste
Rauchwarnmelder ist der, den man im nor-
malen Alltag nicht bemerkt!

Die Wahl ist also auf das Ei Electronics-Pro-
dukt »Ei650« gefallen. Was hat letztendlich
den Ausschlag gegeben?
Kuchling:Ganz ehrlich, wir wollten so wenige
Probleme wie möglich haben. Weder bei der
Lieferung, noch bei der Montage – und schon
gar nicht in der Langzeitverwendung. Der Ei650
als Stand-alone-Melder hat uns in mehrfacher
Hinsicht überzeugt. Der Hersteller produziert in
Europa, in einem Werk in Irland. Die Qualitäts-

Eine Erfolgsgeschichte – mit
Sicherheit! 

DIE STADTWERKE KLAGENFURT GRUPPE SETZT SEIT 5 JAHREN 
AUF RAUCHWARNMELDER VON EI ELECTRONICS: 
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Der Ei Electroncis-Rauchwarnmelder Ei650 ist
mehrfacher Testsieger und wurde von den
Stadtwerken Klagenfurt 57.000 Mal verbaut.
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standards sind sehr hoch, jeder
einzelne Melder wird in echtem
Rauch getestet. Mehr als 50
Jahre Erfahrung, eine Menge an
Patenten und mehrfache Aus-
zeichnungen als Testsieger ha-
ben uns überzeugt. Außerdem
ist das Gerät langlebig, zuverläs-
sig, formschön und leicht zu
montieren. Mit seiner fest einge-
bauten 10-Jahres-Lithiumbatte-
rie und dem praktischen Test-
knopf zur Überprüfung der
Funktionalität erfüllt es unsere
Anforderungen an Komfort und
Sicherheit. Da muss niemand mehr auf eine
Leiter steigen und sich damit in Gefahr bringen.
Der Funktionstest kann ganz einfach vom Bo-
den aus, beispielsweise mit einem Besenstiel,
durchgeführt werden. 
Kurz gesagt: Qualität, Verfügbarkeit und ein
gutes Preis-/Leistungsverhältnis waren die
Hauptargumente, die unsere Entscheidung be-
einflusst haben. Hier hat sich das Ei Electro-
nics-Produkt von Mitbewerbern deutlich ab-
hoben.

Von wie vielen Rauchwarnmeldern, die von
den Stadtwerken Klagenfurt zum Einsatz ge-
bracht wurden, sprechen wir hier? Und wie
sieht die Reklamationsquote aus?
Oberreiter: In Summe wurden bisher rund
57.000 Stück montiert. Wir haben übrigens
ganz bewusst jeden der Melder an die Decke
schrauben lassen, anstatt sie zu kleben. Das
bedeutet zwar einen geringen Mehraufwand
bei der Montage, macht sich aber langfri-
stig zu hundert Prozent bezahlt. Wir haben

zuvor Versuche bei uns im Haus
durchgeführt und dabei Rauch-
warnmelder auf unterschiedli-
che Untergründe geklebt. Man-
che Geräte sind schon nach
wenigen Wochen herunterge-
fallen. Jeder Untergrund rea-
giert da anders und wir woll-
ten, wie es der Hersteller
empfiehlt, auch bei der 
Montage auf Nummer Sicher
gehen. Dadurch können wir 
gewährleisten, dass die Rauch-
warnmelder auch noch nach 10
Jahren an der Decke halten. 

Fünf Jahre Rauchwarnmelderpflicht für Bestandsbauten in Kärnten: Die Zusam-
menarbeit mit dem europäischen Marktführer Ei Electronics hat sich bewährt.

V.l.n.r.: Gerald Rausch (Ei Electronics), Markus Oberreiter (STW) 
und Jakob Kuchling (STW)

www.eielectronics.at

Zum vollständigen 
Artikel gelangen Sie 
mit einem Klick!

Weiterlesen auf www.i-magazin.at

https://www.i-magazin.com/eine-erfolgsgeschichte-mit-sicherheit/

NÄHERE INFORMATIONEN 
ZU PRODUKTEN UND ANWENDUNGEN: 
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NEWS Etherma und Viessmann

Auf der diesjährigen Light + Building gaben Etherma und Viessmann offiziell ihre Zusammen-

arbeit bekannt – der deutsche Spezialist für Heiztechnik sowie Industrie- und Kühlsysteme

beteiligt sich fortan am Salzburger Hersteller von Elektroheizsystemen. Kritiker befürchten

durch diese Kooperation ein Vordringen in (mehr oder weniger noch) streng voneinander

 getrennte Branchen. Doch braucht es heute nicht vereinte Kompetenzen, um die Energiewende

mit all ihren Heraus- und Anforderungen erfolgreich zu meistern? Entscheiden Sie selbst!

N
ach dem Paukenschlag auf der Welt-
leitmesse für Licht und Gebäudetechnik
– die i-Magazin-Leser waren wieder mal

schneller informiert mittels Sondernewsletter
sowie Facebook-Post – ist klar: Die Beteiligung
von Viessmann an Etherma setzt womöglich
ein Zeichen, auf jeden Fall wird sie in der Bran-
che diskutiert. Während für die Verantwortli-
chen diese Entscheidung einhergeht mit Para-
digmen wie »Weiterentwicklung«, »Netzwerk«
und »Zukunft«, so beschäftigen sich anderer-
seits zahlreiche Gemüter ob dieser branchen-
übergreifenden Vereinigung. Grund genug für
uns, konkret nachzufragen bei Karlheinz Reitze,

Viessmann-Geschäftsführer PV+E-Systeme,
Jörg Schmidt, Head of Public Relations Viess-
mann Group, sowie natürlich Thomas Reiter,
Geschäftsführer Etherma. Lesen Sie nachfol-
gend das aufschlussreiche Interview!

Viessmann ist bei Etherma eingestiegen – kön-
nen Sie bitte noch einmal die Eckpunkte dieser
Zusammenarbeit für unsere Leser zusammen-
fassen!
Karlheinz Reitze: Im Jahr 2016 bzw. Anfang
2017 fiel bei Viessmann der Entschluss, den
Elektrobereich stärker zu fokussieren, um sich
so im Hinblick auf die Zukunft noch stärker in

diesem Bereich auszurichten, denn durch den
im Rahmen der Energiewende zunehmenden
Anteil von Wind- und Sonnenenergie bekommt
Strom eine wesentliche Bedeutung. Die Ener-
giewende führt also dazu, dass das Thema
Strom künftig neben den heute bereits vor-
handenen Wärmepumpen, Elektrolüftungsge-
räten etc. noch größere Bedeutung erlangen
wird. Die Verbindung von Elektrodirektheizung,
Infrarot-, Fußbodenheizung mit PV – vor allem
im Neubau aber auch bei Sanierung – wird an
Bedeutung zulegen. Deshalb wollen wir den
Elektrobereich stärker fokussieren und waren
auf der Suche nach einem zu uns passenden

Auf neuen Pfaden gemeinsam
in die Zukunft

DAS INTERVIEW MIT DEN GESCHÄFTSFÜHRERN 
VON ETHERMA UND VIESSMANN:

Das Interview führte Thomas Buchbauer
Text: Mag. Sandra Eisner
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Partner. Etherma erschien uns hierbei am ge-
eignetsten, die Performance des Unterneh-
mens, aber auch die Produktpalette, der Mar-
kenauftritt und der Service haben uns von
Anfang an überzeugt. Wir freuen uns, dass die
Kooperation und schließlich die Beteiligung
realisiert werden konnten. 

Gibt es Bestrebungen, Etherma vollkommen
zu übernehmen?
Reitze: Zur Zeit gibt es eine Beteiligung, wir ar-
beiten zusammen und die Zukunft wird zei-
gen, was wir daraus machen. 
Thomas Reiter: Wir starten unsere Zusam-
menarbeit und haben vieles vor. Es wird sich
weisen, in welche Richtung sich unsere Ko-
operation entwickelt.

Reichen die Kapazitäten der Etherma-Ferti-
gung, um die Märkte künftig optimal bedienen
zu können? Und wie steht es um die Zukunft
des Fertigungsstandortes in Österreich?
Reiter: Das war ein wichtiger Punkt im Zuge
der Entscheidung zu dieser Kooperation: Wir
wollen die Produktion am Standort Salzburg
stärken. Es wurde kürzlich bspw. ein Produkti-
onsroboter im Heizmattenbereich angeschafft

– mit Unterstützung und Hilfe seitens Viess-
mann. Wir werden auch weitere Schritte setzen
sowie natürlich auf die riesige Kompetenz von
Viessmann zurückgreifen. 

Wie wird man den Vertrieb künftig strukturie-
ren? Der Großhandel hat in der Elektrobranche
schließlich einen anderen Stellenwert als in
der Gas-Wasser-Heizungsbranche.
Reitze: Wir wollen an dem dreistufig orien-
tierten Vertrieb von Etherma nichts verän-
dern. Letztendlich ist dieser aus Viessmann-
Sicht von Vorteil, weil wir in diesem Bereich
momentan nicht vertreten sind – Etherma ist
hier jedoch gut platziert. Wir konzentrieren
uns mit der Marke Viessmann für unsere Part-
ner im zweistufigen Vertriebsweg. So können
auf beiden Seiten die jeweiligen Stärken ein-
gebracht werden. 

Die ersten Reaktionen nach Bekanntwerden
des Deals von Seiten der Elektrotechnikunter-
nehmer waren eher skeptisch. Einige äußerten
ihre Bedenken darüber, dass nun auch die Gas-
Wasser-Heizungsbranche Infrarotheizungen
verkaufen würden. Welche Botschaft haben
Sie an jene Kritiker?
Reitze:Wichtig ist doch letztendlich, wie sich
die Performance auf dem Markt gestaltet, denn
davon ist abhängig, ob ein Geschäft gemacht
wird. Die beiden Themen Strom und Wärme
werden durch die Energiewende und die Digi-
talisierung immer weiter zusammenwachsen,
auf der Light + Building haben wir uns diesbe-
züglich bereits ganz klar positioniert. Es wird
Elektrobetriebe geben, die im Neubau ein Elek-
trosystem entsprechend einbauen werden,
aber auch Sanitär-/Heizungsbetriebe, wenn
sie die dementsprechende Voraussetzung
(Ausbildung) haben. Was wir im Zusammen-
hang mit dieser Thematik allerdings auch er-
leben, ist, dass mehr und mehr Netzwerke ent-
stehen, also Elektrofachbetriebe und
Sanitär-/Heizungsbetriebe zusammenarbei-
ten, denn oft wollen die einen nicht unbedingt
in den Bereich des anderen vordringen. Es geht
hier also um zwei Kernkompetenzen. Wir als
Viessmann können dafür sorgen, durch Netz-
werkbildung die Kompetenzen den beiden
Branchen wechselseitig zukommen zu lassen,
indem wir jeweils Fachbetriebe empfehlen. Das
sehe ich durchaus als Chance, von der beide
Seiten profitieren können. 

Eines der wesentlichsten Themen künftig wird
sein, dass Systeme im Gebäude zusammen-
spielen. Bis jetzt funktioniert die Kommunika-
tion unterschiedlicher Systeme oft nur sehr
schlecht. Bieten Viessmann und Etherma ein
Komplettsystem an?

Reitze: Das Haus steht im Mittelpunkt der
Energiewende, es kann Strom erzeugen, spei-
chern und Energie managen. Das wird mit Ein-
zelkomponenten künftig nicht erreichbar sein,
sondern nur mithilfe eines Energiemanage-
mentsystems. Wir bieten Komplettsysteme,
spielt die Connectivity doch auch wegen der Di-
gitalisierung immer mehr eine Rolle, damit das
System so funktioniert, wie sich das der End-
kunde wünscht. 

Jörg Schmidt: Man sieht dies an unseren
Plug-and-Play-Lösungen, womit wir unserem
Marktpartner, dem Handwerker, das Geschäft
sowohl auf der Elektro- als auch auf der Sa-
nitärseite vereinfachen. Dadurch kann der
Handwerker auch eine bessere Performance
erreichen. Wir haben bspw. schon vor vier
Jahren auf der ISH – der wichtigsten Messe für
die Heizungs-/Sanitärbranche – Wärmepum-
pen vorgestellt, deren Regelung in Verbin-
dung mit einer eigenen PV-Anlage auf dem
Dach schon die gezielte Bevorratung von
Wärme leisten konnte. Dieses Thema haben
wir weiterhin intensiviert, auch immer im Hin-
blick darauf, dass Strom im Haus mit unter-
schiedlichen Methoden erzeugt werden kann

396/2018

„Strombekommt durch den

im Rahmen der Energiewende
zunehmenden Anteil von
Wind- und Sonnenenergie

eine wesentliche
Bedeutung!“

Karlheinz Reitze, Viessmann-Geschäftsführer
PV+E-Systeme ist überzeugt: 

„Die Politik muss
 verlässliche Rahmenbedin-
gungen schaffen – techno-
logieoffen und energie-
trägerneutral“,

so Jörg Schmidt, Head of Public Relations
Viessmann Group.
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und so individuelle Lösungen für die Erfor-
dernisse des Kunden möglich sind, egal um
welchen Energieträger es geht, egal wie groß
oder klein das Gebäude ist. 

„Es ist höchste Zeit, die Wärmewende in den
Privathaushalten endlich entschieden voran-
zubringen", sagte kürzlich einer Ihrer Mitbe-
werber. 80 Prozent der deutschen Verbraucher
bemängeln, dass die Bundesregierung den
Verzicht auf fossile Energien (Erdöl, Erdgas,
Kohle) im privaten Heizungskeller nicht aus-
reichend fördert und damit einen Umstieg auf
Erneuerbare verhindert. In Österreich wird es
nicht anders sein. Wie steht man bei Viess-
mann zum Thema Förderungen?
Schmidt:Wir haben in Deutschland ungefähr
21 Millionen Wärmeerzeuger, davon sind etwa
13 Millionen Gasheizungen und immer noch
5,5 Millionen Ölheizungen. Wir sind uns alle ei-
nig, dass die Wärmewende geschafft werden
muss, damit die Energiewende auch erfolg-
reich gelingen kann. Wir als Unternehmen
Viessmann haben immer schon im Zusam-
menhang mit Förderungen darauf hingewie-
sen, dass es in allererster Linie verlässliche
Leitplanken braucht. Die Politik muss verläss-
liche Rahmenbedingungen schaffen – techno-
logieoffen und energieträgerneutral. Ord-
nungspolitik ist meistens nicht geeignet,
solche Dinge zu forcieren. 

In Anbetracht dessen, dass wir bedingt durch
die Elektromobilität, kontrollierte Wohnraum-
lüftung aber auch durch die elektrischen Heiz-
systeme unsere Netze derzeit bereits maximal
auslasten, ist ein Ausbau unabdingbar. Inwie-

weit macht man sich bei Viessmann über der-
artige Szenarien Gedanken und was sind Ihre
Schlüsse daraus?
Reitze: Der Netzausbau ist eine zwingende
Voraussetzung der Energiewende. Wenn wir
unsere Ziele von 80 % CO2-Reduzierung bis
2050 (bezogen auf das Basisjahr 1990) errei-
chen wollen, bedeutet das ganz klar, dass die
Netze weiter ausgebaut werden müssen. An-
dererseits gibt es auch dezentrale Lösungen,
die PV-Anlagen auf den Häusern produzieren
Strom und das Energiemanagementsystem
sorgt ja dafür, dass Netze nicht belastet wer-
den. Die Verteilernetze haben heute auch nicht
den Anspruch, Überkapazitäten aus dem Netz
aufzufangen. Ich glaube, es sind also mehrere
entscheidende Schritte notwendig: Einmal
muss die grundsätzliche Netzstruktur verän-
dert werden, die Hochspannungsnetze, aber
auch die Verteilernetze und wir müssen dafür
sorgen, dass der Strom dezentral erzeugt und
auch verbraucht wird, um eben die Netze nicht
zu belasten. 

Welche Entwicklungen kann man in der Hei-
zungsbranche in den nächsten Jahren erwarten
– spielen Energieformen wie Wasserstoff künf-
tig eine Rolle? Wird es auch Bestrebungen ge-
ben, die Infrarotheizung technologisch voran-
zubringen und wenn ja, wo wird das passieren?
Reitze:Die mit aus Erdgas gewonnenem Was-
serstoff betriebene Brennstoffzelle spielt eine
wichtige Rolle für uns, es ist ein sehr effizien-
tes und wichtiges Produkt. Strom und Wärme
wachsen zusammen, dies ist ja letztendlich in
der Brennstoffzelle vereint. Wir werden auch
aus Überzeugung die Brennstoffzelle weiterhin
entsprechend forcieren, denn sie ist noch nicht
am Ende ihres Entwicklungspotenzials ange-
kommen. Dazu werden wir auf der nächsten

ISH 2019 ein weiteres neues Modell vorstellen. 
Reiter: Wir sind ständig darum bemüht, das
Produkt Infrarotheizung noch effizienter zu ma-
chen. Es gibt viele Ansätze, es läuft auch jetzt
schon das Projekt für die neue Lava 3.0-Serie
– somit gibt es auf jeden Fall noch Potenzial,
die Produkte noch schneller und mit weniger
Energieverbrauch und mehr Wärmebereitstel-
lung anzubieten. Neben unserer 35-jährigen Er-
fahrung können wir auch auf das Wissen von
Viessmann zurückgreifen und dadurch bieten
sich sehr gute Möglichkeiten. Eine wichtige
Komponente ist u.a. die Regelung bei einer Di-
rektheizung, gerade hier kann Energie einge-
spart oder sinnvoll genutzt werden. In diesem
Zusammenhang gibt es bereits Projekte, denen
wir uns gemeinsam widmen. 

Wird man also zukünftig Etherma-Elektrohei-
zungen in Verbindung mit Viessmann-Steue-
rungen kaufen können?
Reiter:Die Möglichkeit der Vernetzbarkeit wird
aus meiner Sicht gegeben sein, Etherma wird
allerdings weiterhin Etherma-Produkte ver-
kaufen. 
Reitze: Das Energiemanagementsystem wird
in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen.
Hier werden wir sehr eng mit Etherma zusam-
menarbeiten, denn auch die Infrarotheizung
bzw. die Elektroheizung wird ein wichtiger Be-
standteil dieses intelligenten Systems sein.

Vielen Dank für das Gespräch!

NEWS Etherma und Viessmann

Karlheinz Reitze und Thomas Reiter freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

www.etherma.com

www.viessmann.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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Thomas Reiter, Geschäftsführer Etherma, kann
nun neben der unternehmenseigenen 35-jähri-
gen Erfahrung auch auf das profunde Wissen

von Viessmann zurückgreifen. 
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Einzigartig in Österreich!
Um unserem Bestreben, Sie noch erfolgreicher zu machen, gerecht 
zu werden, haben wir den 1. Schauraum für moderne, innovative 
und energieeffiziente Elektrotechnik in der Kirchstetterngasse 21, 
1160 Wien eröffnet.

Sonepar Österreich ist seit April 2017 mit 3 Abholstandorten in Wien vertreten. 
Doch dieser Standort ist mehr als nur eine Abholfiliale:

Der Schauraum soll Ihnen als Werkzeug dienen, höherwertige Lösungen an 
den Endkunden leichter und besser vermarkten zu können. Sie können unseren 
Schauraum alleine oder gemeinsam mit Ihrem Endkunden besuchen, um sich 
inspirieren zu lassen und um die Möglichkeiten der modernen Elektrotechnik 
hautnah erleben zu können.

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Zvonimir Tomic
T +43 5 1706 - 11603
E zvonimir.tomic@sonepar.at
F +43 5 1706 - 71600



Vernetzte 
Automatisierungstechnik

SMART AUTOMATION PRÄSENTIERTE SICH IN WIEN 
MIT NEUEM FORMAT:

Nachdem die Smart Automation 2017 in Linz stattgefunden hatte, wechselte der Veranstaltungsort,

dem Zweijahres-Rhythmus folgend, in diesem Jahr wieder nach Wien – allerdings mit einer

 auffälligen Änderung: Neben der Intertool, der Fachmesse für Fertigungstechnik, war erstmals

auch die Digitalisierungsmesse C4I als drittes Branchenevent vertreten. Wir präsentieren die 

Highlights unseres Rundgangs und haben uns außerdem vor Ort mit dem Category Manager von

Reed Ehibitions, Alexander Eigner, getroffen, um über das neue  Format sowie mögliche

 Änderungen in Linz zu sprechen – der Nachbericht!

V
om 15. bis 17. Mai wurde die »Messe
Wien« zum Industrie-Hotspot: 450 Aus-
steller präsentierten 21.861 Fachbesu-

chern drei Tage lang (Intertool bis 18. Mai)
ihre Innovationen sowie aktuelle Produkte,
Systeme und Dienstleistungen für die indu-
strielle Produktion. Mit einem Besucherplus
von 1,5 % konnte der vor zwei Jahren initiierte
Relaunch also erfolgreich fortgesetzt werden.
Die Ergänzung der Fachmesse C41, die das
große Thema Digitalisierung in der Industrie

behandelte, sollte die Automatisierung und
die industrielle Fertigung zukunftsorientiert
in Richtung »Industrie 4.0« verlinken und
Synergien erzeugen. Mit Erfolg, denn laut
dem Veranstalter Reed Exhibitions waren
47,2 % der Smart-Besucher und 43,4 % der
Intertool-Besucher auch bei der C4I. Im Wech-
selspiel zwischen Smart Automation und In-
tertool waren es sogar noch mehr: 76,8 % der
Smart-Besucher haben die Intertool genutzt
und umgekehrt haben 77,6 % der Intertool-

Besucher die Smart Automation frequentiert.
„Mit dem synergiestarken Verbund der drei
starken Einzelmessen können wir der Indu-
strie eine Innovations-, Informations- und
Kommunikationsplattform bieten, die um-
fassend aktuelle und künftige Trends und
Entwicklungen darstellt. Der beeindruckende
Messeauftritt der heimischen Industrie wird
die Wettbewerbsfähigkeit des produzieren-
den Wirtschaftssektors definitiv weiter stei-
gern“, so Benedikt Binder-Krieglstein, CEO
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Interview & Text: Daniel Schöppl

Wir waren auf der Messe 

unterwegs und haben so 

einiges entdeckt – hier geht 

es zu den Highlights von:

Eplan

Phoenix Contact

Weidmüller

Sonepar

GMC Instruments

Chauvin Arnoux

Neumann

Eaton

HellermannTyton

Regro

ABB

Metz Connect

NEWS Smart Automation 2018

i-Magazin06_Seite32-45_N.qxp_Team-i-Zeitschriftenverlag  07.06.18  14:20  Seite 42



Herr Eigner, Sie sind Category Manager bei Reed
Exhibitions und somit auch verantwortlich für
die Smart Automation. Was sind Ihre konkreten
Aufgaben?
Alexander Eigner:Die sind extrem vielschich-
tig und beginnen schon lange vor der eigentli-
chen Show mit strategischen Überlegungen:
Wie entwickelt man das Messekonzept weiter?
Nimmt man Themenbereiche dazu? Nimmt man
welche weg? Diese Entscheidungen werden un-
ter Berücksichtigung der Marktentwicklungen
getroffen und am Ende steht eine fertige Stra-
tegie, die mit ausstellenden Unternehmen ab-
gesprochen und konsequent umgesetzt wird.
Danach beginnt die Verkaufsphase, bei der wir
möglichst viele und hochwertige Aussteller pro
Bereich gewinnen wollen. Parallel dazu wird
das Rahmenprogramm entwickelt. Kurz vor der
Messe kommt dann das operative Geschäft: Ich
betreue den Aufbau und kümmere mich um
Sorgen, Wünsche und Anregungen der Aus-
steller. Bei der Messe selbst reicht das Spektrum
dann von Kleinigkeiten wie der Parkkarte bis hin
zu großen Dingen wie der Eröffnung – da ist
quasi alles dabei.

von Reed Exhibitions, zum neuen Messetrio.
Im Zuge der Messe kam am 16. Mai eine
Smart-Automation-Fachbeiratsrunde zusam-
men und gab ihr klares Votum pro Reed Ex-
hibitions und Smart Automation Linz 2019
ab. „Die Marke Smart Automation Austria hat

sich in den letzten Jahren zu DER Plattform für
industrielle Automatisierung entwickelt und
kann sehr gute Zukunftskonzepte vorweisen.
Aus diesem Grund stehen wir von Rittal und
ich persönlich als Mitglied des Fachbeirates
dahinter, dass die Marke weiter ausgebaut

wird“, gab Marcus Schellerer, Geschäftsfüh-
rer bei Rittal GmbH Österreich, zu Protokoll.
Die Weichen sind für die Smart Automation
also gestellt, um auch in Zukunft der Bran-
chentreff für die heimische Automatisie-
rungsindustrie zu sein.

ALEXANDER EIGNER, CATEGORY MANAGER BEI REED EXHIBITIONS, 
IM INTERVIEW ZUR SMART AUTOMATION, INTERTOOL UND C4I IN WIEN 
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Was sind die Leitthemen der Messe in diesem
Jahr?
Eigner: Ein großes Thema ist Visualisierung –
Stichwort »Predictive Maintenance«: Wie kön-
nen mittels Daten-Brillen, Tablets und anderen
Tools Sachverhalte auch über große Distanzen
visualisiert werden. Mit Assistenzsystemen wer-
den hier Menschen in der Maschinenproduktion
unterstützt, wie bspw. der Service-Techniker,
der nicht mehr vor Ort sein muss, um Kleinig-
keiten zu reparieren. Dazu zeigen sehr viele
Aussteller unterschiedliche Lösungen her. Das
andere große Thema ist die Interaktion zwi-
schen Mensch und Industrie-Roboter. Roboter
werden oftmals hinter einem Absperrzaun »ein-
gekastelt«, da sie nicht ausreichend auf ihre
Umgebung achten und eine Gefahr für den
Menschen darstellen. Mittlerweile gibt es aber
eine Generation von Industrie-Robotern, die sich
in ihre Produktionsumgebung einordnen und
mit den Menschen kommunizieren können.

Die C4I (Connectivity for Industry) ist in die-
sem Jahr neu dabei und ergänzt somit die
beiden bisherigen Messen »Smart Automa-
tion« und »Intertool« um das Thema der Ver-
netzung. Was waren die Überlegungen dazu?
Eigner: Das ist aus der Historie der Messen
entstanden. Die Automatisierungstechnik, also
die Smart Automation,
und die Fertigungs-
technik, sprich die In-
tertool, waren in Wien
zwar parallel, aber op-
tisch und auch medial
getrennt. Wir dachten
damals, und auch die
Branche hat uns das
so widergespiegelt,
dass diese zwei Berei-
che wenig miteinander
zu tun haben. Dann ka-
men die Themen »In-
dustrie 4.0« und »Di-
gitalisierung« auch in
der Fertigung. Durch
die Vernetzung der Ma-
schinen ist ein dritter
großer Partner dazu-
gekommen – die IT. Auf
einmal hatten Unter-
nehmen wie SAP und
Kapsch auch  Lösungen
für die produzierenden
Unternehmen. Diese
Verzweigungen haben
letztendlich dazu ge-
führt, dass wir erstens
Smart Automation und
Intertool stärker mit-
einander verbunden
und zweitens mit der

C4I die IT-Unternehmen im industriellen Umfeld
hinzugeholt haben.

Wie wurde die Idee zur Erweiterung um die
C4I von den Ausstellern angenommen?
Eigner: Das war nicht alleine unsere Idee, der
Wunsch kam auch aus der Branche. Es gibt ei-
nige Automatisierungstechniker, die Themen
wie IT, Cloud, Security, usw. mittransportieren
und mit der Anregung auf uns zugekommen
sind, diesen Bereich enger in das Konzept ein-

zubinden. Nachdem
das gut zusammenge-
passt hat, haben wir
diese drei Plattformen
kreiert, die alle eine
 eigenständige Marke
sind, als Messe aber so
organisiert wurden,
dass eine Verbindung
dieser Elemente ent-
steht.

Die Smart Automation
wechselt jährlich zwi-
schen den Standorten
Linz und Wien. Gibt es
hier auch Unterschiede
in den Konzepten?
Eigner: Ja, die gibt es
tatsächlich. Die Unter-
schiede sind schon da-
durch begründet, dass
die Smart Automation
in Linz ohne »Parallel-
Messen« stattfindet.
Die Smart Automation
kommt ursprünglich
aus Linz und fand dort
im Jahr 2000 zum
 ersten Mal statt. Das
ist sozusagen der
»Stamm tisch« bzw.
das »Klassentreffen«

der  öster reichischen Automatisierungstechnik.
Da geht es tatsächlich nur um diesen Kern. Mit
dem Transport der Marke »Smart Automation«
nach Wien wollten wir auch das Thema Auto-
matisierung aufbrechen und einem breiteren
Fachpublikum zugänglich machen, weshalb wir
die Bereiche Fertigungstechnik und Vernetzung
als Parallel-Messen ergänzt haben. So sind aus
einer Marke zwei Formate entstanden, die sich
jährlich abwechseln.

Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick – 
Smart Automation 2019 und 2020: Gibt es auch
Pläne zur Änderung des Klassikers in Linz und
bleibt die C4I Bestandteil des Konzepts in Wien?
Eigner: In Linz sind wir aufgrund der Rahmen-
bedingungen im Design-Center thematisch et-
was gebunden, aber das soll auch so sein. Wir
wollen hier die klassische Automatisierung ha-
ben und deswegen ist für die Veranstaltung im
nächsten Jahr keine Änderung geplant. In Wien
wird die C4I ebenfalls Bestandteil des Konzepts
bleiben. Vielleicht wird es noch kleine Adaptie-
rungen geben, aber im Großen und Ganzen soll
das Konzept so bestehen bleiben. Wir wollen
keine Dach-Marke à la »viennatec« in der Ver-
gangenheit. Es soll das zusammenkommen,
was auch im Markt zusammen ist. Sprich die
Smart Automation für Automatisierungstech-
nik, die Intertool für Fertigungstechnik und die
C4I für industrielle IT.

Vielen Dank für das Gespräch!

NEWS Smart Automation 2018

www.smart-wien.at
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„Wir wollen keine Dach-
Marke à la »viennatec« in

der Vergangenheit. Es soll das

zusammenkommen, was auch

im Markt zusammen ist. Sprich

die Smart Automation für

Automatisierungstechnik,
die Intertool für Fertigungs-

technik und die 
C4I für industrielle IT.“

„Mit dem Transport der Marke »Smart Automation«nach Wien

wollten wir auch das Thema Automatisierung aufbrechen
und einem breiteren Fachpublikumzugänglich machen.“
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D
er Sortimentskoffer »Elektriker Com-
petence XXL 2«  von Wiha verbindet
praktische Konzeption und einfache

Mobilität mit höchsten Maßstäben an Effi-
zienz, Ergonomie und Funktionalität des 115-
teiligen Equipments. Jedes Tool im Inneren
des Koffers weist mindestens eine Produkt-
eigenschaft auf, die dem Anwender einen Zu-
satznutzen bringt. Dazu gehören z.B. die 3-in-
1-Allround-Installationszange »TriCut«, sowie
VDE-Schraubendreher- und Drehmoment-Lö-
sungen der Wiha slim-Family. Ebenso der
»LiftUp electric Magazinbithalter«, der als
neues »Upgrade«-Modell eine noch spezifi-
schere Auswahl an VDE slim-Bits für Elektri-
keranwendungen auf Knopfdruck fächerar-
tig zur Entnahme anbietet. Dazu kommen
weitere Neuheiten, die ihren Platz im Koffer

einnehmen: Der nur knapp über 10 cm kurze
VDE-Schraubendreher-Bithalter »Stubby« mit
slim-Bits, eine automatische Abisolierzange,
eine automatische Crimpzange oder der Wiha
Dübellochschläger als Alternative zum klas-
sischen Bohrmaschineneinsatz gehören bei-
spielsweise zum weiteren Equipment. Spe-
ziell für das Elektrikerhandwerk entwickelte
Lösungen wie der Elektrikerhammer, die
Elektriker-Wasserwaage, eine multifunktio-
nale Taschenlampe mit Laser, UV- und LED-
Funktion oder leuchtende Stiftschlüssel sind
ebenfalls im Koffer verstaut. Die Möglichkeit
des Transports auf Rollen macht die »mobile
Werkstatt« zu einem leicht beweglichen All-
tagsbegleiter. Gasdruckdämpfer ermögli-
chen, dass der Deckel in geöffnetem Zustand
hält und nicht einfach zufällt. 

Eine Allround-Waffe für den Elektriker-Profialltag. Mit seiner 115-teiligen Be-
stückung und zusätzlichem Stauraum ist er DIE mobile Werkstatt für unterwegs.

www.wiha.com/xxl2

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Ganze Werkstatt 
für unterwegs

WIHA HAT DEN ECHTEN ELEKTRIKER-SORTIMENTSKOFFER:
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Zum vollständigen 
Artikel gelangen Sie 
mit einem Klick!
https://www.i-magazin.com/die-ganze-werkstatt-fuer-unterwegs/
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Die Digitalisierung aller Lebensbereiche ist in vollem Gange und krempelt dabei die Welt –

nicht nur die Wirtschaft – völlig um. Aussagen wie diese lösen inzwischen nicht mehr wirk-

lich einen Aha-Effekt aus. Wir von e-term haben uns der digitalen Transformation gestellt.

A
ls Spezialist und Dienstleister im Be-
reich Elektrotechnik ist e-term be-
kannt. 

„Ich bin überzeugt, dass ein Teil des klassi-
schen Handels ausstirbt. Die Zukunft ist eine
Kombination aus Technologie und Dienst-
leistung“, ist sich Hans Peter Hollaus sicher.

Dass der anstehende Transformationspro-
zess eine enorme Herausforderung darstel-
len würde, war allen klar. Ging es doch im
Sinne von Veränderungsmanagement darum,
alle Aufgaben, Maßnahmen und  Tätigkeiten
zusammenzufassen, die eine umfassende,
bereichsübergreifende Veränderung – zur
Umsetzung neuer Strategien, Strukturen, 
Systeme, Prozesse oder Verhaltensweisen –
in der Organisation bewirken sollen.

Neben der Entwicklung einer Strategie galt es
aber von Anfang an, die Mitarbeiter einzubin-
den. „Wir haben unsere Mitarbeiter sowohl
über unsere Pläne immer auf dem Laufenden
gehalten als auch während der Implementie-
rung der neuen Systeme mit eingebunden“,
bestätigt  Hannes  Holzer. Durch die Erfahrung
der Mitarbeiter und die daraus resultierenden
Anregungen und Wünsche sind die digitalen
 Systeme wie ERP, Webshop, Webseite, Präsen-
tationssoftware oder auch das Dokumenten-
management für e-term praktisch maßge-
schneidert. Hannes Holzer: „Wir konnten so auch
ganz abteilungsspezifische  Anforderungen in
das System integrieren.“

Naturgemäß ging der Veränderungsprozess
nicht ohne Widerstände vonstatten. Vorran-
gig war hier die Angst vor dem Jobverlust.
„Uns war klar, dass vielfach die Vorstel-
lungskraft fehlte, was die durchgängige
 Digitalisierung unserer Firma an Möglich-

keiten bringen kann“, erklärt Hollaus. Den
Mitarbeitern bleibt nun viel mehr Zeit für die
Kunden, besonders befriedigend ist die Mög-
lichkeit einer aktiveren Einflussnahme auf
Arbeitsabläufe und Systeme.

Die Anforderungen an unser Unternehmen  ha-
ben sich in den vergangenen Jahren enorm
verändert. „Es verschwinden die Grenzen zwi-
schen offline und online sowie der unter-
schiedlichen Vertriebskanäle. Der Kunde rückt
wieder in den Fokus“, so Hansjörg  Niederkofler.

Fazit: Der erfolgreiche Transformationspro-
zess zur Digitalisierung gelingt nur im Team
und mittels Veränderungsmanagement.

Dank  Teamwo rk  und  Ve r ände rungsmanagemen t  b e i  e - t e rm :  

NEWS e-term

Digitalisierung – check!

www.e-term.at

www.i-magazin.at
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Hans Peter Hollaus, GF

Hannes Holzer, GF

Hansjörg Niederkofler, Marketing
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 +43 1 68 006-0
www.siblik.com/notleuchten

Fischer Not- & Sicherheitsleuchten

Neu bei Siblik – Fischer Sicherheitsleuchten. Seit mehr als 40 Jahren kümmert sich Fischer um die Sicher-
heit in Ihren Gebäuden. Das Sortiment umfasst Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten mit Einzelbatterie 
und deren zentrale Überwachung. Designorientierte Leuchten sind genauso verfügbar wie praxisorientierte 
Leuchten für den Innen- und Außenbereich. Hohe Schutzarten bis IP65 und eine optionale Batterieheizung 
komplettieren das umfangreiche Sortiment. Mit der AT2-Technologie werden Sie nicht nur optisch auf  
einen Fehler der Rettungszeichenleuchte aufmerksam gemacht, sondern auch akustisch. So bleibt kein Fehler  
unentdeckt. Noch Fragen?

Inserat Fischer.indd   1 28.05.18   13:37



ZUMTOBEL GROUP ERÖFFNET LICHTZENTRUM
IN WIEN UND LÄSST…

Nach einer langer Zeit des Wartens war es nun endlich so weit – die

Zumtobel Group eröffnete ihr neues Lichtzentrum und bietet den

Kunden damit wieder einen Platz, an dem die Marken acdc, Thorn,

Zumtobel und Zumtobel Group Services erlebbar gemacht werden.

Anders als beim ehemaligen Standort in der Wiener Innenstadt ist

das neue Lichtzentrum am Vertriebsstandort im IZD Tower in Wien

zu finden – mit Vorteilen für Belegschaft und Kunden, wie auch Auf-

sichtsratsvorsitzender Jürg Zumtobel bei der Eröffnung betonte.

NEWS Zumtobel Group 
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Licht erleben

Gudrun Schach, Brand Manager Zumtobel
DACH, hielt die Begrüßungsansprache im Zum-
tobel-Lichtzentrum Wien und zeigte große
Freude über die zahlreich erschienenen Gäste.

Zahlreiche Architekten, Planer, Elektrotechniker und Kunden
aus anderen Segmenten ließen sich die Eröffnung des
 Zumtobel-Lichtzentrums in Wien nicht entgehen.

Das offene Raumkonzept
entstand in Zusammenarbeit

mit dem norwegischen
 Architekturbüro Snøhetta.



A
m Abend des 17. Mai
2018 eröffnete die
Zumtobel Group ihr

neues Lichtzentrum im IZD
Tower in der Wagramer
Straße in Wien. Der interna-
tionale Lichtkonzern zeigt in
den neuen Räumlichkeiten
sein breites Portfolio im Be-
reich der professionellen Be-
leuchtung samt zugehöriger
Services und macht Licht in

seinen vielfältigen Anwendungsbereichen er-
lebbar. Das Lichtzentrum auf rund 250 Qua-
dratmetern entstand in Zusammenarbeit mit
dem norwegischen Architekturbüro Snøhetta.

Gemeinsamer Standort für alle Marken 
Die Zumtobel Group ist im IZD Tower bereits
mit einem rund 70-köpfigen Vertriebsbüro ver-
treten. Der Standort wurde nun durch den
neuen Schauraum im selben Gebäude erwei-
tert. 2014 hatte die Zumtobel Group ihr altes
und damals vom Vertrieb räumlich getrenntes

Lichtforum in der Jasomirgottstraße geschlos-
sen. Ziel war es, einen neuen Standort zu fin-
den, der Schauraum und Vertriebsbüro vereint
und zugleich die Präsenz aller Marken der Un-
ternehmensgruppe ermöglicht. Mit dem Mehr-
markenansatz am neuen Standort können Syn-
ergien für den Kunden vorteilhaft genutzt
werden.

Einladendes Raumkonzept von Snøhetta 
Das Lichtzentrum in Wien ist – neben Malmö,
Schweden – der zweite Schauraum, der von
dem renommierten und weltweit tätigen nor-
wegischen Architekturbüro gestaltet wurde.
Das Raumkonzept »Open Space« ist angelehnt
an die Unternehmenskultur von Snøhetta, de-
ren Büros offen und einladend sind und damit
den Austausch und die Vernetzung unterein-
ander ermöglichen. Dem folgend fördern im
Lichtzentrum Wien offene Begegnungszonen
das vernetzte Arbeiten innerhalb des Teams,
das Zusammenspiel der Marken, als auch die
Interaktion mit dem Kunden.

Licht in all seinen Dimensionen erlebbar 
Im neuen Lichtzentrum präsentiert die Zumto-
bel Group die Kompetenz ihrer Marken acdc,
Thorn, Zumtobel und Zumtobel Group Services
(ZGS) in unterschiedlichen Anwendungsberei-

chen. Die Ausstellungsfläche gliedert sich in
verschiedene Zonen. Ein Anziehungspunkt ist
sicherlich der Licht-Erlebnisraum, in dem be-
wusst auf fokussierte Produktpräsentationen
verzichtet und Licht als Werkstoff und als reine
Materie völlig markenneutral gezeigt wird. Der
Besucher soll hier der Faszination des Lichts
folgen können. Temporär und aktuell in der
Ausstellung findet sich das Zumtobel-Master-
piece des US-amerikanischen Stararchitekten
Daniel Libeskind. Liebhaber der Editionen der
künstlerischen Geschäftsberichte der Zumto-
bel Group stoßen im Empfangsbereich auf eine
Auswahl der letzten zehn Jahre. Exklusiv für
den Eröffnungsabend hatte das Wiener Archi-
tekturbüro Delugan Meissl eine räumlich tem-
poräre Intervention im Ausstellungsbereich
von Zumtobel vorbereitet.
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Temporär und aktuell in der Ausstellung findet sich
das Zumtobel-Masterpiece des US-amerikanischen
Stararchitekten Daniel Libeskind.
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Aufsichtsratsvorsitzender Jürg Zumtobel:
„Das Zumtobel-Lichtzentrum war ursprüng-
lich in einem sehr schönen Lokal in der Wie-
ner Jasomirgottstraße zu finden. Durch die
Distanz zur Zumtobel-Niederlassung in Wien
war unser Team aber leider nicht in der Lage,
die Vorteile des Lichtzentrums ständig zu nut-
zen. Mit dem Standort des neuen Lichtzen-
trums, das im gleichen Gebäude wie die

Niederlassung untergebracht ist, gibt es die-
ses Problem nun nicht mehr.“ Jürg Zumtobel
ließ aber auch die Management-Umbeset-
zung der letzten Wochen in seiner Rede nicht
außen vor: „Wir haben in letzter Zeit für

Schlagzeilen gesorgt. Mit dem neuen Team
bin ich nun aber guten Mutes, dass wir jetzt
wieder auf dem richtigen Weg sind“, sagte
der Aufsichtsratsvorsitzende und schloss
seine Rede zur Eröffnung des Lichtzentrums
mit den Worten: „Ich bin sehr glücklich, die-

sen Tag erleben zu dürfen!“

Zumtobel-Neo-Chef Alfred Felder schloss sich
den Grußworten von Jürg Zumtobel an:

„Wir freuen uns sehr, dass wir das Phänomen
Licht nun auch in Wien endlich wieder zeigen
können. Die Kombination aus den Vertriebs-
büros und dem Showroom hier im IZD Tower
macht es uns möglich, dass wir vor Ort das
Gefühl vermitteln können, wozu wir in der
Lage sind.“ Felder, als Sprecher des Vorstan-
des, ließ ebenso wie der Aufsichtsratsvorsit-
zende Jürg Zumtobel die Gelegenheit nicht
aus, auf die neue Konstellation einzugehen:
„Die Eröffnung heute ist für uns so etwas wie
ein guter Start in eine neue Ära der Zumtobel
Group und die Möglichkeit zu zeigen, dass wir
die Menschen mit Licht begeistern können.“

Auch der »Hausherr«, Heinrich Sachs, ließ
seiner Begeisterung über die Möglichkeiten
des Licht-Erlebnisraums schließlich freien
Lauf: „Wir freuen uns sehr, mit unserem
neuen Lichtzentrum wieder näher am
 Kunden zu sein und unsere Präsenz 
in Wien und Umgebung zu verstärken. 
Wir nutzen die Möglichkeit, alle unsere
 Marken und die Servicekompetenz 

der  Zumtobel Group unter
einem Dach zu  präsentieren. 

Das gestalterische Konzept und die finalen
Räumlichkeiten begeistern und laden ein,
Licht zu sehen, zu fühlen und zu erleben“, 
so der Geschäftsführer Vertrieb Österreich

am Standort Wien.

www.zumtobelgroup.com

www.i-magazin.at
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In einer repräsentativen Analyse haben »Finan-
cial Times« und das Statistik-Portal »statista« er-
mittelt, welche Unternehmen europaweit am
schnellsten gewachsen sind. Mit dabei in der Li-
ste der »FT 1000 – Europe’s Fastest Growing
Companies 2018«: Bilton aus Saalfelden.
Zur Ermittlung dieser Liste wurden von »Finan-
cial Times« und »statista« Marktdaten und Un-
ternehmenszahlen aus den Jahren 2013 bis 2016
erhoben und ausgewertet. Dass der LED-Spe-
zialist Bilton hier mit aufgenommen wird, sieht
Geschäftsgründer Patrick Müller auch als Be-
stätigung der Unternehmensausrichtung: „Na-
türlich ist es schön, dass wir in dieser Liste ge-
nannt werden. Wichtiger noch als das schnelle

Wachstum ist uns allerdings ein gesundes
Wachstum. Das generieren wir durch die kon-
sequente Ausrichtung unserer Produkte und
Services an die Anforderungen unserer Kun-
den“, ist sich Müller sicher.
Die gesamte Liste sowie die Bewertungskrite-
rien finden sich online unter 
https://ig.ft.com/ft-1000/2018/.

Bilton zählt zu Europas Besten
ANALYSE VON »FINANCIAL TIMES« UND »STATISTA«:

Neuer Mitarbeiter für den Außendienst
PROLED STELLT VOR: 

Der neue Proled-Außendienstmitarbeiter Ro-
bert Franjic (31) ist für den Vertrieb in der
Steiermark und in Kärnten zuständig. Seit
16.4.2018 unterstützt Robert Franjic das Un-
ternehmen Proled in dieser Funktion.
Zu seinen Aufgaben zählt sowohl die Betreu-
ung der bestehenden Kunden als auch die
Neukundengewinnung in der Steiermark und
in Kärnten. Franjic kann durch seine berufliche
Vergangenheit in der Veranstaltungstechnik
und in der Produktentwicklung für LED-Leuch-
ten und -Steuerungen auf maßgeschneiderte
Lösungen eingehen.

Kontaktdaten:
Robert Franjic
Vertrieb Steiermark, Kärnten

Edisonstraße 2
4600 Wels

Tel.: +43 7242 600 616 0
Fax: +43 7242 600 616 10
Mobil: +43 660 6000 355

E-Mail: robert.franjic@proled.at

Die KNX Austria, Vertreter des Standards für
Gebäudesystemtechnik,  sucht KNX-Profis für ihr
Netzwerk. Jeder KNX-Profi hat nun die Möglich-
keit, exklusiver Partner zu werden. 

Als KNX-Austria-Profi genießt 
man viele Vorteile:
• Partner des KNX-Netzwerkes in Österreich
• Direkter Kontakt zum Konsumenten
• Weiterempfehlung bei der Suche nach 
KNX-Smart-Home-Umsetzern

• Erstinformation über KNX Austria 
Veranstaltungen und Produktneuheiten

• Gemeinsamer Erfahrungsaustausch 
bei KNX-Profi-Treffen

Natürlich könnte nun jeder von sich behaup-
ten, ein KNX-Profi zu sein. Um das auch zu vali-
dieren, gilt es, EINES der beiden folgenden Auf-
nahmekriterien zu erfüllen:
• Zwei realisierte KNX-Projekte in den 
letzten 12 Monaten

• Zwei Produktschulungen bei Mitgliedern 
der KNX Austria in den letzten 12 Monaten

Für die Aufnahme wurde bereits ein Fragebogen
vorbereitet, der unter https://www.knxau-
stria.at/fragebogen-knx-profi abzurufen ist.

Aktuell repräsentieren folgende Mitglieder bzw.
Hersteller den Verein KNX Austria: ABB, Berker,

Bilton, Busch-Jaeger, CJC, Ekey, Euro Unitech,
Gira, Hager, Jung, Merten, NETxAutomation,
Scheider Electric, Siblik Elektrik, Siemens, Somfy,
Steinel, Theben, Thermokon, Wago und Züblin.

Kontaktdaten:
E-Mail: smarthome@knxaustria.at

Werde Teil des Netzwerks!
KNX AUSTRIA SUCHT PROFIS:

www.knxaustria.at

www.i-magazin.at
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Bilton one of
Europe’s Fastest

Growing
 Companies 2018

Geschäftsgründer
Patrick Müller

setzt auf gesundes
Wachstum. 

www.proled.at
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Seit dem Beginn seiner Existenz nutzte der
Mensch Techniken, die ihm bei der Kommu-
nikation über weite Strecken hinweg helfen
konnten. Der Begriff der Telekommunikation
etablierte sich mit seinen ständig neuen Tech-
nologien und legte somit den Grundstein für
einen neuen Sektor. 

Die Relevanz der Telekommunikationsleitun-
gen ist aufgrund ihrer Verbindung mit den
komplexen technischen Geräten besonders
in Industrieanlagen von enormer Bedeutung.
Der Austausch via Computer oder Mobilgerät
ist allerdings nur dann gewährleistet, wenn
die Verbindungsleitungen auch tatsächlich
vor äußeren Schäden bewahrt werden kön-
nen. Verursacht ein Schaden aufgrund von
Überspannungen auch nur eine vorüberge-
hend fehlende Verfügbarkeit, sind ein Image-
schaden und hohe Ausfallkosten nur die
Spitze des Eisberges. Leider darf nicht außer
Acht gelassen werden, dass Schäden an elek-
trischen Geräten eben jedoch am häufigsten
durch Überspannungen entstehen. 

Schutz für Telekommunikations- 
und Netzwerkanlagen
Damit die raumübergreifende Kommunika-
tion weiterhin gewährleistet werden kann,
bietet Citel anwendungsorientierte Lösun-
gen bei der Schadenverhütung. Mit gerin-
gem Aufwand werden somit die besten Pro-
dukte für den individuellen Gebrauch
ausgesucht, um jeglichen Ärger und Folge-
kosten fernzuhalten.

MJ8-Serie Überspannungs-
schutz: klein, kompakt
und leistungsfähig.
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Moderne Sicher-
heitslösungen

CITEL-ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
FÜR INFORMATIONSTECHNIK:

www.kess.at

www.i-magazin.at
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SCHALTSCHRANK-LÖSUNGEN VON ELDON:

Die europäische Eldon Gruppe bietet ein umfassendes

 Sortiment an Schaltschränken in unterschiedlichsten Ma-

terialien für nahezu jeden Einsatzort. Dazu gehören Wand-

und Standgehäuse, Klemmenkästen, Mensch-Maschine-

 Interfaces, Wärmemanagement-Lösungen sowie eine breite

Palette an Zubehör. Die Gehäuse werden im Bereich der

Energieverteilung, Automatisierung und Steuerung sowie

für Maschinen in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt.

Am 1. Juli 2018 eröffnet Eldon einen Vertriebsstandort in

Österreich. So profitieren nun auch die Kunden vor Ort von

der Kernkompetenz der Eldon Gruppe, aus Standard-

 Angeboten individuelle Lösungen von der Prototypen-

 Fertigung bis zur serienreifen Speziallösung zu entwickeln.

V
om Standort Guntramsdorf bei Wien aus werden ausgebildete
Außendienstmitarbeiter in Österreich, Tschechien und Polen ab
dem 1. Juli mit dem aktiven Kundendienst beginnen. Das Ver-

triebsteam wird durch ein »Customer Service Team« unterstützt, das

Jetzt auch in Österreich

NEWS Eldon
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Sicher untergebrachte
Leistungselektronik ist
die Basis für reibungs-
lose Produktionsabläufe.

Die Schaltschränke von Eldon halten
das Klima im Innenraum auch unter
 extremen Wetterbedingungen konstant.

Insbesondere an Orten, die schwer zugänglich und
rauen Umweltbedingungen ausgesetzt sind,  bieten
die Schaltschränke einen langjährigen Schutz.
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ebenfalls in Guntramsdorf ansässig ist. Das
neue Lager befindet sich in Wiener Neudorf
und ist nur sieben Minuten von den Büros
entfernt. 

Alexander van der Weide, Chief Revenue Of-
ficer der Eldon Gruppe, erläutert: „Wir freuen
uns sehr darüber, ab Juli auch unsere öster-
reichischen Kunden mit unseren bewährten
Standardprodukten und findigen Neuentwick-
lungen im Tagesgeschäft und bei der Etablie-
rung neuer Technologien zu unterstützen.
Weltweit teilen unsere Mitarbeiter die Eldon-
Werte: Wir möchten unseren Kunden die Arbeit
erleichtern. Das bedeutet, dass immer der
bestmögliche Service geboten wird, um die
Lieferung des richtigen Produkts zur richtigen
Zeit und am richtigen Ort zum optimalen Preis
zu gewährleisten. Darüber hinaus bedeutet

das, dass alle Produkte für die schnelle und
einfache Handhabung konzipiert werden.“

Beispiele hierfür sind die Snap-In-Technolo-
gie, die es einer einzigen Person ermöglicht,
die Montage eines kompletten Schaltschran-
kes ohne Werkzeug durchzuführen oder die
große Auswahl an Online-Support-Tools.
Diese stehen auf der Firmen-Website zur Ver-
fügung, um die Kunden während der Ent-
wicklungsphase ohne Zeitverlust zu unter-
stützen.

Innovationsgeist und ein ausgeklügeltes Ser-
viceangebot sind laut Eldon genau die Fakto-
ren, die ein Gehäusebauer seinen Kunden in
Zeiten hoher Spezialisierung im österreichi-
schen Maschinenbau bieten muss. Sollte also
ein modifiziertes Standardgehäuse benötigt
werden, bietet das Unternehmen eine Reihe
von Sonderlösungen: Korrosionsbeständige
Oberflächen, Sonderfarben, transparente
Fenster, Lüftungsgitter, Schweißbolzen etc.
können ebenso realisiert werden wie indivi-
duelle Löcher, Gewinde oder Ausschnitte. Die
damit verbundenen Dienstleistungen umfas-
sen auch die nationalen und internationalen
Zertifizierungen und das Einlagern von maß-
gefertigten Produkten. 

Der Zeitpunkt für den direkten Eintritt in den
österreichischen Markt ist gut gewählt: Die
UniCredit Bank Austria AG schreibt im Bran-
chenbericht Maschinenbau 2017: „Österreichs
Maschinenbau ist eine der innovativsten und
auch wachstumsstärksten Branchen in
Europa. Auf dieser Basis wird es der Branche
gelingen, sich auch in Zukunft vom europäi-
schen Konjunkturzyklus positiv abzusetzen
und auf ihrem langfristigen Wachstumspfad
von 4 % bis 5 % preisbereinigt zu bleiben.“

Alexander van der Weide 
Chief Revenue Officer
der Eldon Gruppe

Eldon Austria GmbH
A-2353 Guntramsdorf, Rathaus Viertel 3, Top 322 
Tel.: +43 720568340
E-Mail: eldon.at@eldon.com 

www.eldon.com

www.i-magazin.at
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»Traditionen treffen Zukunftstechnologien« – unter
diesem Motto stehen Leistungsschalter und mo-
dernste Prüftechnologien im Mittelpunkt der tra-
ditionellen Schalterfachtagung von Megger, prä-
sentiert in einer der ältesten und schönsten Städte
Deutschlands: dem UNESCO-Weltkulturerbe Re-
gensburg, gemeinsam mit Schneider Electric im
traditionsreichen Sachsenwerk.

Anmeldungen per E-Mail an:
lukas.pasch@megger.com

Einladung zur 
10. Schalterfachtagung
von Megger

VOM 12. BIS 13. SEPTEMBER 2018
 GEMEINSAM MIT SCHNEIDER ELECTRIC:

www.megger.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Die traditionelle Schalterfachtagung von Megger findet 
von 12. bis 13. September 2108 in Regensburg statt.
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Individuelle Anpassungen der Standardgehäuse
werden in den Eldon-Bearbeitungszentren gefertigt.

Zum vollständigen 
Artikel gelangen Sie 
mit einem Klick!

https://www.i-magazin.com/einladung-zur-10-schalterfachtagung-von-megger/

www.eldon.com
www.megger.at
https://www.i-magazin.com/einladung-zur-10-schalterfachtagung-von-megger/
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CHELSEA RESIDENCE: 

Das Nobelviertel Chelsea erstreckt sich im Westen

 Londons. Zahlreiche berühmte Persönlichkeiten und

Künstler lebten bzw. leben in diesem bunten Stadtteil,

von Henry James und Oscar Wilde über Bob Marley und

Mark Knopfler bis hin zu Gwyneth Paltrow und Vivienne

Westwood. Die Hauptstraße King’s Road – im 17. Jahr-

hundert von König Karl II. angelegt – gehörte in den

1960er- und 70er-Jahren zu den Zentren der Subkultur

von Hippies und Punks. Nicht zuletzt trägt einer der be-

kanntesten Fußballvereine Großbritanniens den Namen

dieses Viertels: FC Chelsea.

I
n dieser luxuriösen Gegend wurde ein Einfamilienhaus, Chelsea
 Residence, aufwändig renoviert. Für diese Sanierung beauftragt
wurde der System-Integrator James Tillyard von der Firma Mosaic. Das

Team von Mosaic besteht aus erfahrenen Spezialisten.

Schlichte Eleganz dominiert in dem 260 m²großen Haus. Mehrere Schlaf-
zimmer verwöhnen nicht nur die Eigentümer, sondern auch Gäste. Im
großzügig gestalteten, hellen Esszimmer ist genügend Platz für Feiern und
Feste. Im geschmackvoll
eingerichteten Wohnzim-
mer können die Eigentü-
mer den Abend ausklingen
lassen, beispielsweise mit
einer Runde Billard. Ausge-
wählte Bilder schmücken
sämtliche Räume. Passend
zur Möblierung fiel die Ent-
scheidung auf den Gira
Tastsensor E3 in der Farbe
Braun mit Einsätzen aus
Aluminium. 

Technik, die begeistert

NEWS Gira
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System-Integrator
Mosaic empfahl dem
Bauherren ein KNX-
System mit dem Ser-
ver Gira X1. Er kann
alles, was für ein Ein-
familienhaus nötig
und sinnvoll ist, wie
beispielsweise Licht
ein- und ausschal-
ten, Lichtszenen ab-
rufen und Jalousien
herauf- bzw. herun-
terfahren. Im Wohn-
haus wurden zudem
vier Gira G1 instal-
liert. Beim G1 han-
delt es sich um ein kompaktes Raumbediengerät für das KNX-System. Es
besticht durch seine kompakte Eleganz und sein klares Interfacedesign.
Doch nicht allein die Optik überzeugt, garantiert ist auch eine spielend
leichte Bedienung per Fingertipp.

Der Gira G1 lässt sich ganz vielseitig nutzen: Von der Licht- und Jalousie-
steuerung über die Einstellung der Raumtemperatur, die Programmierung

von Zeitschaltuhren, den
Abruf von Szenen bis hin
zur Türkommunikation. In
Verbindung mit dem Gira
TKS-IP-Gateway und einer
Türstation Video wird der
Gira G1 zudem zur Woh-
nungsstation. Klingelt es,
wechselt das Gerät auto-
matisch in den Türsprech-
Modus. Die Türstation mit
integrierter Kamera gibt
den Bewohnern zusätzli-
che Sicherheit. Ungebete-
nen Gästen wird die Tür
schlichtweg nicht geöff-
net.

Schlichte Eleganz
dominiert in dem
260 m² großen
Einfamilienhaus

Chelsea Residence. 

www.gira.de

www.i-magazin.at

Mosaic Audio & Visual Ltd.
68 Thames Road
London, W4 3RE
Vereinigtes Königreich

Tel  +44 20 870 732 46
info@mosaic-av.com
www.mosaic-av.com

ELEKTROPLANUNG UND -INSTALLATION 

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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G
ABB UND RAIFFEISEN WOHNBAU BRINGEN KOMFORT INS EIGENHEIM:

Gleich in der Nähe unseres Verlags, genauer in der  

Vera-Frankl-Straße in Korneuburg, ist ein neues Wohn-

projekt entstanden. ABB und Raiffeisen Wohnbau haben

insgesamt 36 Wohneinheiten in vier Häusern errichtet,

die mit modernsten Smart-Home-Anwendungen ausge-

stattet wurden. Wir haben die Wohnungsübergabe

 genutzt, um unsere neuen Nachbarn kennenzulernen.

Text: Daniel Schöppl

D
ie zentrale Frage, die uns von Beginn der Planungsarbeiten bis
zur Fertigstellung der Objekte beschäftigt hat, war »Wie kann
man Wohnqualität auf eine neue Stufe heben?«“, erzählt uns

Gerald Aufsattler, Projekt-Mitverantwortlicher von ABB, bei der Be-
sichtigung. Dazu hat er gemeinsam mit Dieter Lami, Projektentwick-
ler bei Raiffeisen Wohnbau, ein Konzept auf die Beine gestellt, das über
modernste Smart-Home-Architektur verfügt. Kreativität war keine
Mangelware und so sind Eigenheime mit einer Größe von 50 bis 86 m²
entstanden, die sich vor allem durch die Berücksichtigung individueller
Bedürfnisse auszeichnen.

Wie Sie wünschen
Das Herzstück der Individualisierung ist das »Busch-free@home«-
System von Busch-Jaeger: Damit lassen sich die Zwei- bis Drei-Zimmer-
Wohnungen über Schalter an der Wand, aber auch per Smartphone,
Tablet oder Computer steuern. Per Fingertip können effektvolle Licht-
szenen eingestellt sowie das Raumklima und Zeitprogramme zur
Steuerung von Heizung oder Jalousien festgelegt werden. Durch die
Einbindung von Amazon Alexa oder Sonos One kann das Smart-Home-
System sogar zusätzlich per Sprachsteuerung bedient werden. „So
können beispielsweise schon morgens vom Bett aus die Jalousie

56

Wohnen Sie noch 
oder leben Sie schon?
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hochgefahren und das Licht im Bad einge-
schaltet werden – mit einem einfachen
 Tastendruck oder per Sprachsteuerung“, so
Aufsattler und führt fort: „Verlässt man dann
das Haus, gibt es an der Wohnungstüre ei-
nen Zentralschalter, mit dem alle Geräte und
Lichtquellen auf einmal ausgeschaltet wer-
den können.“
Mit »Busch-free@home« können sämtliche
im Haus vorhandenen Funktionen automa-
tisch ablaufen – jede Kombination der ver-
schiedenen Anwendungen ist möglich und
das System ist stets an geänderte Bedürf-
nisse anpassbar. Die erste Konfiguration der
Smart-Home-Anlage erfolgte durch das Elek-
troinstallationsunternehmen EP:Pfaffeneder,
das zunächst einfach per App den Grundriss
des Gebäudes mit Etagen und Räumlichkeiten
anlegte. Danach war es auch schon an den
Bewohnern, ihr Eigenheim nach ihren Wün-
schen und Vorstellungen zu gestalten bzw.
zu definieren. So lassen sich beispielsweise
Rollläden und Lichter zu beliebigen Zeiten

oder abhängig von Sonnenauf- und -unter-
gang automatisch schalten. Weitere Mög-
lichkeiten ergeben sich durch die Szenen-
steuerung: Die vorhandenen Schalter und
Geräte können nach persönlichen Vorlieben
kombiniert werden – auch raumübergreifend.
Beispielsweise soll das Licht um 20 Uhr für ei-
nen gemütlichen Fernsehabend auf der Couch
gedimmt werden und die Jalousien herunter-
fahren, während sich die Temperatur im
Wohnzimmer auf 22 Grad einpendelt – alles
kein Problem!

Wireless und sicher
Die Wireless-Komponenten von Busch-Jaeger
eröffnen sowohl im Neubau als auch im
 Renovierungs- und Modernisierungsbereich
neue Möglichkeiten. Die »Busch-free@home«-
App ist einfach installiert und eignet sich op-
timal für den Einsatz im täglichen Leben.
Durch das System führt der  sogenannte »Wiz-
zard«, der nach einem bedienerfreundlichen
Baukastenprinzip funktioniert: Die wichtigsten

(V.l.n.r.) Johann Stöger, ausführender Elektriker und Projektleiter von EP:Pfaffeneder; Leopold
 Sperneder, Außendienst bei ABB Busch-Jaeger; Gerald Aufsattler, Außendienst Projekte der

 Electrification Products Division bei ABB Busch-Jaeger; Dieter Lami, Projektentwickler Raiffeisen
Wohnbau Immobilienmanagement; Andreas Markl, Bauleiter Strabag, und Helmut Wipplinger,

 Product Marketing-Spezialist bei ABB Busch Jaeger.

Großes Interesse gab es selbstredend auch von den neuen Eigentümern. 
Fragen über Fragen, am Ende blieb aber nichts unbeantwortet. 

6/2018



Funktionen werden übersichtlich mit verständ-
lichen, selbsterklärenden Symbolen dargestellt
– Jeder, der mit einem Smartphone umgehen
kann, findet sich auch hier durch die intuitive
Bedienung schnell zurecht. Ob die Komponen-
ten im 2-Draht-Bus oder kabellos verbunden
sind, macht dabei keinen Unterschied. „Für
Elektroinstallateure ist das wirklich angenehm.
Die Leitungsführung bestimmt nicht die Funk-
tion, wodurch »Busch-free@home« sehr leicht

planbar ist. Durch den geringen Aufwand
beim Planen und bei der Installation bleiben
die Gesamtkosten am Ende günstig“, erklärt
Aufsattler.
Darüber hinaus bieten die Wireless-Kompo-
nenten zusätzliche Anwendungsmöglichkei-
ten: Auch online können sich die neuen Woh-
nungsbesitzer mit der Türkommunikation
verbinden und so allerorts nachsehen, wer
an der Türe klingelt – das Mobilgerät weiß
Bescheid. Über eine passwortgeschützte An-

meldung gelangen die Bewohner in den per-
sönlichen Steuerungsbereich ihrer Wohnung.
Hier haben die Nutzer den vollen Fernzugriff
zu ihrem eigenen Zuhause, ohne dass die zu-
grundeliegende Information im Internet sicht-
bar werden kann. Die Steuerungsdaten des
Nutzers werden wiederum verschlüsselt an
»Busch-free@home« kommuniziert. Durch die
Vernetzung wird so auch die Sicherheit er-
höht. Um keine Kompromisse bei der Datensi-

cherheit einzugehen, sorgen ABB und Busch-
Jaeger außerdem mit der unabhängigen
Testeinrichtung »Device Security Assurance
Center« (DSAC) für die Überprüfung der IP-Si-
cherheit der einzelnen Komponenten. Sowohl
die drahtgebundenen als auch die drahtlosen
Komponenten von »Busch-free@home«, die
»Busch-free@home«-App für iOS und Android
sowie der Fernzugriff über »my-Busch-Jaeger«
wurden in Bezug auf Informationssicherheit
vierfach VDE-zertifiziert.

Postkastensystem für Online-Shopper
Ein absolutes Highlight für Menschen, die
 regelmäßig ihren (Online-)Shopping-Gelüsten
frönen, ist das Postkastensystem. Und in die-
sem Fall kann wahrhaftig von einem »Kasten«
gesprochen werden. Im Eingangsbereich der
Häuser hat jede Partei ein großes Schließ-
fach mit Zahlenschloss. Wer also Pakete er-
wartet, die wieder einmal das Volumen eines
herkömmlichen »Postkästchens« überstei-

gen, hinterlegt dem Boten bei der Bestellung
einfach den Code für das Fach und schon
spart man sich den lästigen Weg zur Post. Es
wird also kein Paket mehr verpasst. „So
schön und vor allem einfach kann einkaufen
sein. Das sind zwar auf den ersten Blick »nur«
Schließfächer, aber wie viele Menschen ken-
nen Sie, die über eine Möglichkeit dieser Art
in ihrem Zuhause verfügen? Die sind wahn-
sinnig beliebt bei den Bewohnern der Anlage,
weil sie einfach zusätzlichen Komfort bieten.
Man ist beispielsweise nicht mehr an Öff-
nungszeiten der Post gebunden. Die Schließ-
fächer können aber auch dazu verwendet wer-
den, um den Nachbarn etwas zu hinterlegen.
Und wie ich bereits anfangs gesagt habe, un-
ser Ziel war es, die Wohn- und damit die Le-
bensqualität auf eine neue Stufe zu heben
und dazu benötigt es eben mehr als einen
smarten Licht-Zeitschalter, es braucht ein
ganzheitliches Konzept.“ Genau das war auch
der Eindruck am Tag der Besichtigung. Es sind
die vielen Details und das Zusammenspiel
der einzelnen Komponenten, die die Vera-
Frankl-Straße in Korneuburg nun zu einem
Hotspot für modernes Wohnen machen.

www.abb.at

www.raiffeisen-wohnbau.at

www.i-magazin.at
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Gerald Aufsattler präsentiert stolz die 
Türkommunikation von Busch-Jaeger...

... während Helmut Wipplinger Besucher spielt, 
um uns die zugehörigen Bilder zu liefern...

...und die Busch-Jaeger-Türkommunikation 
aus dieser Perspektive betrachtet.

Der Shopping-Wahn kann beginnen: Das Postkastensystem bietet jedenfalls 
ausreichend Platz, um sich einem ergiebigen Kaufrausch hinzugeben.

www.abb.at
www.raiffeisen-wohnbau.at
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COMPETENCEcenter ENERGYefficiency

ENERGIE-EFFIZIENZ durch innovative Technik!
REGRO bietet seinen Kunden umfassende Lösungen zur Optimierung des Energieverbrauchs und für nachhaltigen 
Ressourceneinsatz in Betrieben. Herstellerunabhängige Beratung gewährleistet den Einsatz optimaler, energieeffizienter 
Produkte für jede Anwendung. 

Ihre Vorteile: 
 innovative Technologien  Qualitätsprodukte namhafter Hersteller  gebündeltes Know-how  kompetente Beratung 
 technischer Support  Angebotslegung und Ausschreibungsausarbeitung  Unterstützung bei Planung und Projektierung 
 Know-how-Transfer durch Schulungen  aktuelle Förder-Informationen

 
Wir beraten Sie gerne! 
REGRO, eine Marke der REXEL Austria GmbH, Tel.: +43 (0)5 734 76, industrial.sales@regro.at



TECHNIK Berker / KSI

Es war still um die KSI in der letzten Zeit. Nach dem Rückzug des Grün-
ders schloss sich die Firma mit der weltweit tätigen Firma »Premium-
Line« zusammen. Diese Partnerschaft trägt den Namen »Premium-
Line KSI«, kurz »KSI«.

Hinter Premium-Line steht eine Reihe von Herstellern, deren Stärke die
Computer-Vernetzung ist. Da sich beide Firmen im gleichen Wissens-
gebiet bewegen, hat sich die neue Führung dazu entschlossen, in

Wien eine neue Europa-Zentrale aufzubauen. Aktuell umfasst das An-
gebot neben der kundenspezifische Sonderkabelkonfektionierung und
dem Werkzeugbereich ein umfangreiches Sortiment für die Computer-
Vernetzung: vom Serverschrank bis zum Micro-Switch für moderne
FTTO-Infrastrukturen, Datenkabel in Kupfer- und Glasfaser-Technologie.
Als exklusiver Distributor des global erfolgreichen Netzwerklösungs-
Hersteller Nexans kann sogar die bisher beste Kategorie 8.2 Techno-
logie angeboten werden. Dabei geht es um Kabel- und Connectoren-
Material, das für 2.000 MHZ und 40 Gbps ausgelegt ist.

Es kommt Schwung in die Sache
NEUE STRUKTUREN BEI KSI: 

www.ksi-wien.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Das neue Programm Berker R.8 ist gekennzeichnet durch Reduktion und
zählt mit nur 3 mm Aufbauhöhe zu den flachsten Schalterprogrammen.
Mit dem R.8 ergänzt Berker die erfolgreiche Schalter-Familie »Gene-
ration R« pünktlich zu deren 5-jährigen Jubiläum. Seine ganze Schön-
heit entfaltet der elegante Berker R.8 im Halbprofil, der Position, in der
Schalter und Steckdosen meistens auch wahrgenommen werden.
Ausgewählte Materialien wie Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und
Glas verleihen dem R.8 eine besonders edle Anmutung. Als Teil der er-
folgreichen »Generation R«, zu der die Designschalter Berker R.1,
Berker R.3 und Berker R.classic zählen, ist der Berker R.8 mit allen Ein-
sätzen aus diesen Programmen kombinierbar, sodass über 150 Schal-
ter- und Steckdosenvarianten möglich sind. Wippen und Steckdo-
seneinsätze in Schwarz glänzend und Polarweiß glänzend sind für
1-fach- bis 4-fach-Rahmen verfügbar. Neben dem außergewöhnlichen
Design stellt das neue Programm auch eine Innovation in Sachen
Technik dar: Dank des nahezu wandbündigen Einbaus verschwindet
der Großteil des Berker R.8 unter Putz. Dazu nutzt Berker das Einbau-
Prinzip der Dose-in-Dose-Montage, womit das Niveau bei unebenen
Flächen ausgeglichen und die Installation erheblich erleichtert wird. 

Die Generation R – moderne Klassiker
Das Erfolgsprogramm R. wurde für sein Design international mehr als
20 Mal ausgezeichnet. Das bestimmende Element ist bei allen drei Li-
nien der »Generation R« (Berker R.1, Berker R.3 und Berker R.classic)
der Kreis. Darüber hinaus zeichnet sich das von Werner Aisslinger ent-
worfene Programm durch eine Vielzahl an Funktionalitäten und einen
innovativen Materialmix aus.

Meilenstein im Schalterdesign
BERKER R.8:

www.siblik.com

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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Zählt zu den flachsten Schalterprogrammen auf dem Markt: 
der neue Berker R.8. 

www.ksi-wien.at
www.siblik.com
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TECHNIK Primo

Das »intelligente Haus« ist mittlerweile jedem ein Begriff, modernes
Wohnen wird durch ausgeklügelte Haus- und Gebäudesystemtechnik
smart. Neben Komfort und Energieeffizienz steht auch das Thema
 Sicherheit für viele Anwender im Fokus. Sicherheitskomponenten wie
Rauchwarnmelder können relativ einfach in solche Systeme integriert
werden. Wenn es um Menschenleben geht, dürfen allerdings keine
Kompromisse gemacht werden. Bei einem Strom- oder Routerausfall
muss dafür gesorgt sein, dass eine flächendeckende Alarmierung
oder eine Weiterleitung von Alarmmeldungen jederzeit möglich ist.

Eine sichere Lösung stellt
die Integration funkver-
netzter Rauchwarnmelder
als Gesamtheit dar. Eine
autarke Stromversorgung
und störungsfreie Funk-
verbindungen sorgen für
hohe Sicherheit. Kommt
es zu einem Brand, kön-
nen alle Bewohner gleich-
zeitig alarmiert werden.
Entsprechende Meldun-
gen können aber auch an
Dritte weitergeleitet wer-
den, was insbesondere
barrierefreies und alters-
gerechtes Wohnen siche-

rer macht. Angehörige oder Nachbarn werden so verständigt und kön-
nen nach dem Rechten sehen. Zusätzlich sind Aktionen wie das Hoch-
fahren der Rollläden oder das Einschalten der Beleuchtung möglich.

Die Integration von Rauchwarnmelder in Smart Home-Systeme oder
Anlagen der Gebäude- und Sicherheitstechnik bietet eine Menge zu-
sätzlicher Funktionalitäten und eröffnet dem Elektrohandwerk ein
neues Geschäftsfeld. Das dafür nötige Expertenwissen gibt´s übrigens
im neuen Seminar »Geprüfter Inbetriebsetzer für funkvernetzte Warn-
meldersysteme«. 

Lebensretter im Smart Home
MEHR SICHERHEIT DURCH FUNKVERNETZUNG: 

www.eielectronics.at

www.i-magazin.at

Mit der neuen Flügelbetondose 2.0 bietet Primo als einziger Hersteller
die Möglichkeit, schnell und einfach zwei DIN EN Rohre M32 in eine
Betonschaldose einzuführen. Alternativ fasst die neue Dose bis zu
sechs Wellrohre oder starre Rohre M20/M25. 

Sie eignet sich ideal für Betonüberdeckungen von 20 - 60 mm und
überzeugt durch ihre einfache Installation: Die Löcher für die Rohr-
leitungen werden in die Dose gebohrt oder gestanzt – dafür sind die
Löcher mittig markiert und die Flächen gerade. Das Einführen ist noch
einfacher, denn der sechseckige Körper der Dose bietet trotz seiner
kompakten Größe 70 % mehr Installationsvolumen als vergleichbare
Dosen. Dadurch können die Biegeradien von Daten- und Glasfaser-
leitungen problemlos eingehalten werden. Im Anschluss lässt sich der
Dosendeckel wieder mühelos aufdrücken. Nun wird die Dose an den
Flügeln auf der Stahlarmierung festgebunden – benötigt also kein
 Gegenlager – und in den Beton eingegossen. 

Dank der SCS-Schiebetechnik lassen sich mehrere Dosen mit einem
Abstand von 71 mm zu Mehrfachkombinationsdosen zusammen-
schieben. Dieses vereinfachte Verfahren spart dem Handwerk rund 
50 % Arbeitszeit ein.

Betondose tief 2.0
Für die Montage ohne Flügel hat Primo außerdem die neue Betondose
tief 2.0 im Portfolio. Sie wird als Deckendose oder Geräteverbin-
dungsdose an der Schalung aufgenagelt und bietet Platz für gewellte
oder starre Installationsrohre in den Größen M20, M25 und M32.
Auch hier ist die Kombination von mehreren Dosen möglich. 

70 % mehr Installationsvolumen
BETONDOSEN 2.0 VON PRIMO:

www.primo-gmbh.com

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Mit der neuen Flügelbetondose 2.0 von Primo lassen sich jetzt auch
M32 Rohre schnell und einfach im Beton verlegen.
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Gerald Rausch ist Experte
für Warnmeldesysteme,  

Vortragender bei
 Fachveranstaltungen und 

zertifizierte Fachkraft 
für Rauchwarnmelder 

nach TRVB122S.

Die Integration eines funkvernetzten Rauch-
warnmeldersystems in ein Smart Home
 erhöht die Sicherheit für alle Bewohner.A
lle
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Zum vollständigen 
Artikel gelangen Sie 
mit einem Klick!
https://www.i-magazin.com/mehr-installationsvolumen/

Weitere 
Informationen 
mit einem Klick!
https://www.i-magazin.com/lebensretter-im-smart-home/
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I
n meiner letzten Kolumne habe ich die Tech-
nik und die rechtlichen Grundlagen von
Brandschutzschaltern (AFDD) beleuchtet.

Heute möchte ich darüber erzählen, wo und
wann der AFDD sinnvoll eingesetzt werden soll. 
Die IEC 60364-4-42 oder die CENELEC HD
60364-4-42 spricht von Räumlichkeiten mit
Schlafeinrichtungen, Räumen mit feuerverbrei-
tenden Strukturen und von Endstromkreisen
mit hohen Anschlussleistungen. Die VDE 0100
420:3016-2 geht noch viel weiter, auf eine Auf-
zählung verzichte ich an dieser Stelle. Als
Schutzziel kristallisieren sich die Themen brenn-
bare Materialien, unwiederbringliche Güter, Ge-
bäude mit DienstnehmerInnen, öffentliche Ge-
bäude mit nicht ortskundigen Personen oder
Kindern und Gebäuden, bei denen das Retten
der Personen problematisch ist, heraus. 
Mit diesem Wissen und der Tatsache, dass im Ar-
beitnehmerInnenschutzgesetz der Schutz in Be-
zug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, ge-
fordert ist, wird es relativ klar, wo ein AFDD
eingesetzt werden muss. Die IEC und die CE-
NELEC sprechen von Schlafstätten. Somit sind
Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen sowie ge-
werbliche und nicht gewerbliche Zimmerver-
mieter betroffen. Und ja, auch eine Airbnb-Un-

terkunft zählt dazu. Aber auch Räume mit feu-
erverbreitenden Strukturen sind inkludiert. Das
betrifft etwa viele Industrie-, Gewerbe- und land-
wirtschaftliche Bauten. Öffentliche Gebäude,
und solche mit ortsunkundigen Personen, fallen
für mich in eine der wichtigsten Arten von elek-
trischen Anlagen – neben jenen Anlagen, in de-
nen Rettungseinsätze problematisch sind. Die
Evakuierung eines Flughafens oder Kinos wird
noch halbwegs machbar sein. Aber wie
schwierig ist das in einem Seniorenwohnheim
oder einem Krankenhaus mit Patienten, die
bettlägerig sind? Üblicherweise wird durch
Brandschutzvorschriften viel Gefahrenpoten-
tial beseitigt. Das verbleibende Restrisiko
wird durch die Verwendung des AFDD jedoch
signifikant gesenkt. Ich ersuche Sie daher,
stets daran zu denken, wo ein elektrisch
 gezündeter Brand direkt oder indirekt Leben
gefährdet und schon haben Sie die richtige
Anwendung für den AFDD gefunden. Doch
nun zurück zur Eingangsfrage. Sprengt der
AFDD unsere Verteiler? Wie viele AFDDs in
 einer elektrischen Anlage nötig sind, hängt
natürlich von der Anlage ab. Es kann ausrei-
chend sein, einen einzelnen Stromkreis zu
schützen. Es kann aber auch sein, dass alle

Stromkreise geschützt werden sollten. Zu eng
wird es durch den AFDD im Verteiler jedenfalls
nicht, denn ab Herbst gibt es von Siemens die
AFDD/LS-Kombination in nur einer Teilungs-
einheit!

Sprengt der AFDD 
unsere Verteiler?

Rainer Brade
Produktmanger Siemens 
Low Voltage and Products

Tel.: 05 1707 652 38
E-Mail: rainer.brade@siemens.com

www.siemens.at

www.i-magazin.at
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WEITERE INFORMATIONEN AUF:

KOLUMNE VON RAINER  BRADE,
PRODUKTMANAGER  S I EMENS  
LOW VOLTAGE  AND PRODUCTS:

Sparen bei der Elektroinstallation in Hotels und
anderen Zweckbauten: Firma Schmachtl als ex-
klusiver Vertreter von Wieland bietet diese vor-
konfektionierte Lösung. Die Unternehmen Jung
und Wieland bieten eine vorkonfektionierte Lö-
sung für die Elektroinstallation in Hotels, Kran-
kenhäusern, Schulen und anderen Zweckbau-
ten. Von Jung kommen Unterputzgerätedosen
mit Einsätzen, die sich individuell mit verschie-
denen Komponenten bestücken lassen. Dazu
passend liefert Wieland die Stecker, Verteiler

und Zuleitungen der Grundinstallation. Alles ist
so vorbereitet, dass der Handwerker vor Ort nur
noch stecken, nicht mehr schrauben muss. Nicht
nur bei Neuinstallation, auch bei Nachrüstung
oder Umbau überzeugt das neue höchst flexible
System. Denn mit der Stekerbar kann jederzeit
und ganz
nach Bedarf
angepasst
oder verän-
dert werden. 

JUNG UND WIELAND BIETEN EINE VORKONFEKTIONIERTE LÖSUNG:

www.schmachtl.at

www.i-magazin.at
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Stecken statt Schrauben

TECHNIK Siemens /Schmachtl / RZB / Molto Luce

Zum vollständigen 
Artikel gelangen Sie 
mit einem Klick!

www.siemens.at/LP-portfolio
www.schmachtl.at


Gutes Design ist schon seit Anbeginn die Leidenschaft des österrei-
chischen Beleuchtungsspezialisten Molto Luce. Umso weniger ver-
wunderlich ist, dass eine weitere Leuchte mit einem Design Award aus-
gezeichnet wurde. Die Leuchte Trigga Semirecessed hat den Design
Plus Award erhalten. Eine unabhängige Fachjury bewertete Design,
Ökologie und Technologie der eingereichten Produkte und prämierte
jene, die Zukunftsfähigkeit, innovatives Design und energieeffiziente
Technik vereinen.

Innovation mit LFO Linsentechnologie
Die hochwertige, variantenreiche Leuchtenfamilie Trigga bringt das
Licht auf besondere Art und Weise in den Raum. Mit Hilfe moderner
Bartenbach-Linsenoptik LFO wurde der Lichtaustritt auf ein absolutes
Minimum von 10 mm reduziert. Dies führt zu perfekter Entblendung
und somit auch maßgeblicher Verbesserung des Sehkomforts. Durch
ein speziell entwickeltes Gelenk kann das Licht zudem perfekt 
gerichtet und mit zwei möglichen Ausstrahlwinkeln von 30° oder 55°
gezielt auf die Beleuchtungsaufgabe abgestimmt werden.

Trigga ist als ein- und zweiflammige Aufbauversion, als Pendelleuchte
in zwei Leuchtenlängen, als Einbauleuchte mit oder ohne Rahmen so-
wie als Systemleuchte für die bewährten Lichtsysteme Log In, Log Out
und Ride von Molto Luce verfügbar. Zusätzlich gibt es eine 
Pendelleuchte und einen Strahler für das weltweit kleinste 2-Phasen-
Stromschienensystem Volare von Molto Luce. 

Trigga erhält Design Plus Award 2018
AUSGEZEICHNET: 

www.moltoluce.com

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Mit »smart+IP« und »smart+free« ergänzt RZB Lighting sein Portfolio an
Lichtmanagement-Systemen und lässt Planer und Anwender damit ein-
mal mehr vom Mehrwert smarter Funktionalität profitieren.
»smart+free« ermöglicht das Schalten und Dimmen von DALI-Leuchten
ohne Steuerleitung in einem sicheren drahtlosen Netzwerk. Mit dem IP-
basierten »smart+IP« lässt sich die Regelung von Allgemein- und Sicher-
heitsbeleuchtung über eine zentrale Steuerung realisieren – so sorgt das
Hybrid-System durch seine bifunktionale
Grundauslegung für eine äußerst effiziente
Vernetzung und komfortable Verschmelzung
von Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung.
Sowohl »smart+IP« als auch »smart+free«
erlauben nicht nur RGB-, sondern auch Tu-
nable White-Anwendungen. Diese variable,
stufenlose LED Farbtemperatur-Steuerung
von Warmweiß zu Kaltweiß ist nicht zuletzt
Basis für die circadiane Tageslichtsimula-
tion und damit für einen hochaktuellen Ein-
satzbereich: Das »Human Centric Lighting«.

Dank hochentwickelter Tech-
nologien, benutzerfreundli-
cher Software und »maßge-
schneiderten« Systemen
macht RZB Lighting den Um-
gang mit Lichtmanagement
komfortabler denn je. In Verbin-

dung mit dem um-
fangreichen und quali-
tätsbetonten Produktsortiment
entstehen hocheffiziente, wirt-
schaftliche, emissions- und wartungs-
arme Lichtlösungen, die den Partnern und Auftragge-
bern einen überzeugenden Mehrwert und nicht selten
klare Wettbewerbsvorteile sichern.

www.rzb-leuchten.de

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
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Mit der 360° Lichtkompetenz von RZB Lighting 
SMARTE LICHTSTEUERUNG NACH MASS:

www.moltoluce.com
www.rzb-leuchten.de
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R
elativ einfache Programmierfehler, bekannt als Y2K-Bugs – viel mehr
die Fehleinschätzung, eine zweistellige Darstellung in der Datums-
anzeige (geschuldet dem damals noch knappen und teuren Spei-

cherplatz) genüge ohnedies – sollten die Auslöser für einen möglichen, welt-
weit zu erwartenden wirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe sein. 
Was haben wir IT-Expertinnen und -Experten uns damals den Mund fusse-
lig geredet, analysiert, optimiert und Nutzer beraten. Betroffen konnten Be-
triebssysteme ebenso sein, wie Anwenderprogramme oder Datenbestände.
Es wurde sehr viel investiert, die IT-Branche boomte geradezu. 
Silvester 2000 verbrachten die einen in Journaldiensten in Serverräumen und
Data Center, die anderen feiernd, so lange die Welt noch steht. Fazit »Guad
is‘ gonga, nix is‘ g’schegn!« 
Nun, nicht nur alltagspolitisch erinnern wir uns dieser
Tage wieder öfters an den Anfang der 2000er-Jahre. Auch
die einerseits nahezu obrigkeitshörige Furcht der einen
und andererseits die hilflos negierende Form von
Wurschtigkeit der anderen in den letzten beiden Jahren
der Vorbereitung auf die DSGVO, die nun per 25. Mai
2018 definitiv in Kraft getreten ist, versetzte uns in ähn-
liche Stimmungslage wie die Y2K-Thematik. 
Wir wären nicht das aufmüpfige Österreich, das so gerne
»denen da in Brüssel« zeigt, dass wir auch wer sind, hät-
ten wir nicht in letzter Sekunde (…es fiele mir nicht im
Traume ein, zu sagen »husch-pfusch!«…) einige rechtli-
che Schlupflöcher – auch bekannt als Ausnahmeregeln
– dazugepackt zur DSGVO, Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018.  

• Datenschutzbehörde soll erstmals mahnen, statt strafen – »Verhältnis-
mäßigkeit«.
• Behördenverstöße gegen Datenschutz werden von Geldbußen dezidiert
ausgenommen, ebenso privatrechtliche Organisationen, die im gesetzlichen
Auftrag handeln.
• Videos und Fotos dürfen mit anderen personenbezogenen Daten ohne Zu-
stimmung des bzw. der Betroffenen verglichen werden, ausgenommen die
Erstellung von »Persönlichkeitsprofilen«, die jedoch leider mangels nähe-
rer Spezifikation in den Graubereich des jeweiligen Ermessens fallen.
• Sammelklagen Betroffener wurden verhindert, jeder und jede muss selbst
bei Gericht um sein Recht auf Datenschutz klagen.
• Zur Wahrung der Meinungsfreiheit sind Wissenschaftler und Autoren
(w/m) mit einer Ausnahmeregel bedacht worden.
• Das Redaktionsgeheimnis bleibt unangetastet.
• Unternehmen haften nicht für Datenrechtsverstöße ihrer Mitarbeiter un-
terhalb der Management- und Führungsebene, so nicht grobes Versagen der
internen Kontrolle nachgewiesen werden kann.
• Spione / Geheimdienste – aber psst! …darüber darf ich nicht berichten! ;)

Da dürfen also Behörden Hoppalas in Sachen Datenschutz produzieren
und werden nicht belangt, während jeder kleine Frisiersalon mit Kunden-
kartei, jeder Turnverein, jeder Ortsverein (Freiwillige Feuerwehr, Goldhauben,
Blasmusikkapellen, Gartenverschönerungs- oder Taubenzüchterverein) und
jedes Einpersonen-Unternehmen mit massiven Repressalien zu rechnen
hat, sollte ein Verstoß gegen die DSGVO nachgewiesen werden. 

Gleichzeitig lässt man die Großen, also die wirklich sehr großen Fische un-
gestraft von der DSGVO-Angel flutschen. Als Sahnehäubchen sollen dann un-
sere ELGA & Patientendaten auch noch für Forschung und Wissenschaft als
anonymisierte Basisdaten zur Verfügung gestellt werden. Hoffentlich ohne

Mitlieferung der entsprechenden Überset-
zungs- bzw. Verschlüsselungsdatei bzw.
des Krypto-Keys! 

Apropos – die IT in den Sozialversicherun-
gen soll Einsparungspotenzial fürs Budget
bringen. Die IT für ALLE Sozialversiche-
rungsträger ist bereits seit über 10 Jahren
in einer äußerst effizienten Gesellschaft
zusammengefasst. Immer, wenn jemand
auf die Idee kommt, in und an der IT zu spa-
ren, läuft mir ein eiskalter Schauer über
den Rücken. Redundante Power Supply
(Netzteile) bei den Core-Switches, redun-

dante Server für unser xy-System – »brauchen wir nicht«. Die eingesparten
Cents und Euros sind nur mehr vernachlässigbare peanuts, wenn dann ein-
mal ein Ausfall der IT-Systeme oder essenzieller Teile davon auch nur für
kurze Zeit einen Betrieb zum Stillstand zwingt – single point of failure. Ich
möchte nicht erleben müssen, wenn einmal für eine Stunde in Österreich
keine E-Card funktioniert, oder sonstige wichtige Patientendaten nicht auf-
rufbar sind. Gesundheit geht uns schließlich ALLE an. 

Bleiben oder werden Sie bitte gesund und genießen Sie die kommende Fe-
rien- und Urlaubszeit! Damit wir hoffentlich am 1.1.2019 erleichtert sagen
können »Guad is‘ gonga, nix is‘ g’schegn!«

Herzlich, 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

DSGVO und andere
österreichische
Schmankerl

KOLUMNE Rudolfine Zachbauer-Zick

Erinnern Sie sich noch an das Y2K-Gespenst? Wie waren wir alle aufgeregt. Y2K war die geflügelte Abkürzung Ende der

1990er-Jahre für das (kommende) Jahr 2000 bzw. den Millenniumswechsel. Computerexperten waren der Meinung,

dass es bei vielen Computersystemen zwangsläufig zu Problemen käme, da diese in ihrer zeitlichen Ausrichtung nicht

dafür gerüstet schienen oder waren, diesen Jahrtausendübergang anstandslos mitzuerleben.

www.techart.co.at
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PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH
Edisonstrasse 2 · 4600 Wels

Phone +43.7242.600 616
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office@proled.at
www.proled.at

PROLED ALUMINIUM PROFILE S-LINE GALLERY
Mit dem S-LINE GALLERY können Sie flexibel und professionel Bilder, Fotos, 

Gemälde, ... aufhängen. Durch das Einkleben eines FLEX STRIPS in den oberen 

Bereich des Profils strahlt das Licht in Richtung Decke ab und ermöglicht eine 

indirekte Beleuchtung.
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Primo GmbH
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