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Lichtunlimited:
unlimited:
diedieLichtsteuerung
LichtsteuerungXLS
XLS für DALI 2
für DALI 2
www.beckhoff.de/xls

Mit der eXtended Lighting Solution XLS stellt Beckhoff eine über Excel konfigurierbare Lichtlösung vor, die
vom Engineering bis zur Wartung auf die Vereinfachung aller Arbeitsschritte setzt. Alle typischen Lichtregelungen sind integriert, die Anzahl der DALI-Linien ist unbegrenzt. XLS ist voll HTML- und webfähig,
dezentral skalierbar sowie direkt über Panel bedienbar. Schnelle Funktionsänderungen, Adressierungen und
Erweiterungen sind direkt im Betrieb möglich, ebenso wie von DALI-Linien unabhängige Gruppierungen.
Auch tagesverlaufsbezogene Human-Centric-Lighting-Konzepte können mit XLS umgesetzt werden.

Halle 7, Stand 406

Direkt vom Panel aus bedienbar: XLS vereinfacht
die Umsetzung individueller Lichtlösungen

EDITORIAL

Elektrische Anlagen:
Sicherheit im Fokus

Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel altern und unterliegen einer
Abnutzung. Um Mängel und Abnutzungserscheinungen rechtzeitig zu erkennen,
sollte eine regelmäßige Überprüfung durch einen Elektroprofi stattfinden. Dies
kann zum Beispiel im Rahmen des E-Check erfolgen. Das anerkannte Prüfsiegel
für elektrische Installationen und Geräte bescheinigt Besitzern und Betreibern
elektrischer Anlagen – Hauseigentümern und Mietern ebenso wie Gewerbe
treibenden –, dass sich die Anlagen in ordnungsgemäßem Zustand befinden.
Damit die Prüfung auf dem neuesten Stand der Technik stattfindet, hat der
Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke
(ZVEH) jetzt die Richtlinien für den E-Check und den E-Check PV angepasst und
aktuelle Prüfprotokolle bereitgestellt. Unter anderem erfolgte eine Anpassung an
die neuen Anwendungsregeln VDE-AR-N 4100 und 4105 sowie die DIN VDE
0100-600.
Die VDE-AR-N 4100 enthält die „Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb“; die VDE-AR-N 4105
beschäftigt sich mit den Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz. Bei der
DIN VDE 0100-600 „Errichten von Niederspannungsanlagen“ geht es im Teil 6
speziell um die Prüfungen.
Wer regelmäßig einen E-Check durchführen lässt, kann belegen, dass sich seine
Anlagen in ordnungsgemäßem Zustand befinden. Das ist insbesondere für Vermieter einer Immobilie wichtig. Denn sie müssen bei Mieterwechseln dafür sorgen, dass die Elektroanlage in Ordnung ist, und gehen daher mit dem E-Check auf
Nummer sicher. Für gewerbliche Betriebe gilt sogar eine Nachweispflicht. Hier

Außen sicher,
innen Highspeed
Betoninstallation mit dem
FFKuS®-EM-F Highspeed
n

Biegsames Kunststoff-Wellrohr
mit speziellem Schutzmantel
für absolute Sicherheit

n

Einfacher Leitungseinzug dank
hochgleitfähiger HighspeedInnenschicht

n

Zeit- und kostensparende
Installation durch optimale
Verlegeeigenschaften

sind regelmäßige Prüfungen gesetzlich vorgeschrieben.
Nach Angaben des ZVEH führen deutschlandweit rund 12 200 Innungsfach
betriebe den klassischen E-Check durch, rund 600 den E-Check PV. Mit den wieder
kehrenden Prüfungen erhöhen Betriebe die Kundenbindung und generieren einen Zusatzumsatz. Die E-Check-Richtlinien sowie weiterführende Informationen
und Werbematerialien finden Innungsfachbetriebe im Marketingpool der Arge
Medien im ZVEH (www.arge-medien-zveh.de). Und wer sich relevante Normen im
Detail ansehen möchte, findet diese bei uns: www.vde-verlag.de/normen.

Elektro Systeme
Markus Hohl
E-Mail: markus.hohl@vde-verlag.de

www.fraenkische.com
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Weiter auf Erfolgskurs: 30 Jahre SPS
Trotz angespannter Konjunkturlage zeichnet sich im Vor

rungsmesse. Nur 7 % der Besucher nehmen für ihre

feld der Jubiläumsausgabe der SPS ab: Die Aussichten und

Technologie-Recherche alle drei Messetage in Anspruch.

die Buchungszahlen für die Messe sind erneut positiv und

Die Digitalisierung hat einen großen Einfluss auf die Auto

bestätigen die Bedeutung der Fachmesse für die smarte

matisierungsbranche. Zahlreiche Aussteller zeigen daher

und digitale Automatisierung. Rund 1 650 Anbieter von

vor Ort ihre Lösungsansätze, aber auch diverse Produkte

Automatisierungstechnik aus aller Welt werden vom 26. bis

und Applikationsbeispiele zur digitalen Transformation.

zum 28. November 2019 als Aussteller in Nürnberg erwar

Auch IT-Anbieter sind vermehrt auf der SPS vertreten. Der

tet. Aktuelle Produkte und Lösungen der industriellen

Charme hierbei ist: IT-Themen werden fokussiert im Ver

Automation aber auch richtungsweisende Technologien

bund mit den Automatisierern dargeboten. Präsentationen

der Zukunft stehen im Fokus der Leistungsschau.

der Themen wie Big Data, Cloudtechnologie, 5G und

Besucher der Messe profitieren von dem umfassenden

Künstliche Intelligenz erfolgen oft praxisbezogen in


Angebot der nationalen und internationalen Automati

Gemeinschaftsaktionen und -demos zusammen mit Auto

sierungs- und Digitalisierungsanbieter und können sich

matisierungsanbietern. Themenbezogene Sonderschau

dennoch innerhalb eines Tages einen kompletten Markt

flächen und Vorträge auf den Messeforen tun ihr Übriges

überblick verschaffen. So verzeichnet der Messeveran

zur Darstellung der digitalen Transformation.

stalter Mesago 71 % Tagesbesucher auf der Automatisie

www.sps-messe.de

Amperesoft zeigt Anwendungsmöglichkeiten für „eCl@ss“-Version 11.0
Beschleunigte Erstellung von Schaltplänen dank automati

peresoft beteiligt war, erlaubt unter anderem die Abbil

sierter Schaltzeichengenerierung: Die Amperesoft GmbH

dung von Funktionsweisen einzelner Komponenten. So

zeigt auf der diesjährigen SPS in Nürnberg, wie die neue

kann Zeit und Geld gespart werden.

Version 11.0 des Produktdatenstandards „eCl@ss“ mit dem

„Wir engagieren uns schon seit Jahren aktiv für die Etablie

ganzheitlichen Toolsystem des Bonner Unternehmens har

rung von ,eCl@ss‘“, erklärt Stefan Mülhens, Geschäftsführer

moniert. Die neue Version, an deren Entwicklung Am

der Amperesoft GmbH. „Mithilfe unseres modularen Tool
systems kommen die Vorteile der neuen Version vollstän
dig zum Tragen.“ Eine der wichtigsten Neuerungen sei die
Möglichkeit, neben physikalischen Angaben auch die Funk
tionalitäten eines Produkts mit dem Standard abzubilden.
Daraus ergibt sich unter anderem die automatisierte Gene
rierung von Schaltsymbolen, was eine schnellere Schalt
planerstellung ermöglicht: Ist ein Produkt im „eCl@ss“Standard beschrieben, wird seine Funktionsweise durch
ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet, welches im
Amperesoft Configurator per Drag-and-drop zum Schalt
plan hinzugefügt werden kann. Dies gilt sowohl für ge

Amperesoft stellt in diesem Jahr auf der SPS

normte als auch für nicht genormte Funktionen.

in Halle 6 auf Stand 116 aus

www.amperesoft.net

Bäro: BIM-Daten für die Lichtplanung
Ein Schlagwort elektrisiert die Bau- und Architektur

schauliche Lichtplanung im digitalen Modell ermöglichen.

branche: BIM steht für Building Information Manage-

Mit BIM erhalten Planer, Ausführende und Betreiber ein

ment, also die digitale Gebäudedatenmodellierung. Wenn

Werkzeug, um Gebäude digital zu repräsentieren. Der ge

es um das effiziente Planen und Bauen geht, ist BIM

samte Prozess findet kollaborativ im virtuellen Raum

als Methode künftig unverzichtbar. Bäro stellt ab sofort

statt.

Daten zur Verfügung, die eine realitätsnahe und an

6
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Zukunftssichere Prüftechnik mit Cloudanbindung
Auf der SPS präsentiert Gossen Metrawatt neben profes
sioneller Messtechnik zur Prüfung elektrischer Anlagen
und Betriebsmittel seine cloudbasierten Lösungen für ein
integrales Prüfdatenmanagement. Zu den Highlights am
GMC-I-Messestand in Halle 7A/420 zählt die neue GMCInstruments Cloud. Die Cloudvernetzung erspart kosten
trächtige Investitionen in IT-Infrastruktur und Speicher
kapazitäten, gewährleistet maximale Datenverfügbarkeit
und sichert die Kommunikation durch SSL-verschlüsselten
Datentransfer.
Kernstück ist die neue Cloudvariante der geräteübergrei
fenden Prüfsoftware Izytroniq für den leichten Mehrfach
zugriff berechtigter Mitarbeiter auf alle prüfrelevanten

Auf der SPS präsentiert Gossen Metrawatt

Daten, Anlagenstrukturen und Dokumentationen. Darüber

cloudbasierte Lösungen

hinaus steht mit Elexoniq eine App zur schnellen Inventari
sierung von Kunden, Standorten und Objekten per Smart

gemessenen Widerstände mit dem Grad der Verlustwäre

phone, Tablet oder Notebook bereit. Vizioniq komplettiert

abzugleichen und beide Messwerte in einem Datensatz

die Dienste mit einem webbasierten Kundenportal, das

abzuspeichern.

Prüfprotokolle und Dokumentationen den Auftraggebern

Einen weiteren Ausstellungsschwerpunkt bilden System

leicht und übersichtlich aufbereitet zugänglich macht.

lösungen von Camille Bauer für die Netzanalyse und das

Außerdem zeigt Gossen Metrawatt erstmals seinen neuen

normgerechte Energiemanagement zur effizienten Ver

Batterietester für die Prüfung von Batteriespeichern. Ne

brauchssteuerung in Gebäudetechnik, Infrastruktur und

ben Entladekapazitätstests lassen sich mit dem BT Pro

Industrie. Am GMC-I-Messestand erwartet die Besucher ein

auch nicht-invasive Messungen ohne Einschränkung der

kompetentes Expertenteam, das zu allen prüftechnischen

permanenten Verfügbarkeit der unterbrechungsfreien

Fragen bezüglich der elektrischen Sicherheit, Energiever

Stromversorgung durchführen. Zusätzlich ermöglicht der

sorgung und Power Quality fachkundig Auskunft gibt.

BT Pro den Anschluss eines Temperatursensors, um die



www.gmc-instruments.de

Hager jetzt mit einem gemeinsamen Standort in der Region Nord
Seit dem 1. Oktober bündelt die Hager Vertriebsgesellschaft

Service Center für Kunden einfacher und schneller erreich

ihre Kompetenzen und Serviceangebote in der Region Nord

bar. Regionale Schulungen und Termine werden weiterhin

am neuen Standort in Hamburg-Altona – direkt am Ham

in Hamburg und Hannover angeboten.

burger Hafen. Durch seine zentrale Lage ist das Technische

Im Rahmen der offiziellen Eröffnung der neuen Räumlich
keiten am 1. Oktober betonte Vertriebsleiter Stefan Frevel
die Attraktivität des neuen Standorts: „Mit unseren neu
ausgestatteten Schulungsräumen haben wir hier das idea
le Umfeld, unsere Kunden über innovative Produkte und
Lösungen auf dem Laufenden zu halten. In unserem Show
room zeigen wir insbesondere individuelle Lösungen unse
rer Manufaktur für die Marken Hager, Berker und Elcom.“
Tim Hagens, Leiter Region Nord, freut sich darauf, dass
sein Team jetzt enger zusammenarbeitet und somit noch
mehr Kundenservice bieten kann – mit allen Mitarbeitern
unter einem Dach. Um allen Kunden die Teilnahme an

Zu vielen elektrotechnischen Themen bieten die Technischen

Schulungen mit kurzen Wegen zu ermöglichen, wird es

Service Center regionale Informationsveranstaltungen und

auch weiterhin Trainings im Großraum Hannover geben.

Seminare an

www.hager.de
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Visualisierung und Bedienung
des KNX-Smart-Homes
Ein intelligentes Haus macht das Leben komfortabler. Am Abend leuchten bereits die richtigen Lampen, die
Fenster schließen sich bei Regen automatisch und per Fingertipp sorgen die Bewohner mit Musik für die perfekte
Stimmung. Bequem und mobil: Der Smart Visu Server von Jung bringt das Smart Home auf das Smartphone.

Der Smart Visu Server visualisiert das Jung-KNX-System auf

Echo an. Einmal den Smart Visu Server mit einem Amazon

dem Smartphone oder Tablet und verbindet vorhandene

Echo Smart Speaker verknüpft, steuern Smart-Home-Nut-

Haustechnik mit smarter Technologie. So vereint er autarke

zer sämtliche Gewerke auf Zuruf.

Gebäudetechnik mit dem Anspruch des modernen Bauherrn, das Smart Home per Smartphone und Co. zu steuern.

Satter Sound in allen Räumen

„Alexa, schalte das Licht an.“ – Was vor 30 Jahren noch der

In Kombination mit dem Sonos-Sound-System sorgt der

Stoff aus Science-Fiction-Filmen war, ist heute bereits in

Smart Visu Server für perfekten Multiroom-Klang im gan-

vielen Haushalten Realität. Smarte Assistenten hören auf

zen Zuhause. Die WLAN-basierte Musikanlage ist modular

Befehle und helfen Nutzern im Alltag. Das Licht einschal-

aufgebaut – pro Raum können Musikliebhaber also einen

ten, ohne dafür vom Sofa aufstehen zu müssen oder die

oder mehrere Lautsprecher aufstellen.

Heizung mit einem einfachen „Heizung aus“ regulieren,

Seit dem Update auf die Firmware-Version 1.2.1600 ist

wenn man das Haus verlässt. Kein Problem, wenn das

Sonos direkt in den Smart Visu Server integrierbar. Basis-

smarte Zuhause „auf‘s Wort hört“. Dafür bietet Jung die

funktionen wie Lautstärkeregelung oder die Konfiguration

Sprachsteuerung moderner Haustechnik mittels Amazon

in Aktionen stehen dann direkt zur Verfügung. Dank der
Kopplung KNX und Sonos verändern Nutzer zum Beispiel
die Lautstärke auch über Drehsensoren oder Tastsensoren
an der Wand. Mithilfe der Smart Visu Server App können
Anwender unterschiedliche Aktionen, wie das Dimmen einzelner Lampen, mit dem Einschalten der Musik im Wohnzimmer verknüpfen und in Gruppen zusammenfassen.

KNX-Tastsensoren,

In das rechte Licht gerückt

wie der F 50,

Auch das Licht ist ein wesentlicher Wohlfühlfaktor im Smart

steuern beliebige

Home. Eine helle Beleuchtung am Schreibtisch, eher gemüt-

Gewerke im Smart

lich gedimmter Schimmer über der Couch: Die Bewohner

Home

8
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regulieren das Licht ganz nach ihren Bedürfnissen – bequem
per App oder automatisch ausgerichtet am Sonneneinfall.
Der Smart Visu Server arbeitet mit Philips Hue zusammen.
Er erkennt, sobald eine Philips Hue Bridge im Netzwerk installiert ist. Alle damit verknüpften Leuchten sind dann in
der Bedienoberfläche Smart Visu Home bzw. den Einstellungen Smart Visu Control sichtbar. Über SV-Control legt
man die einzelnen Lichtquellen in die Favoriten hinein: So
regulieren Nutzer ohne Umwege und mit nur wenigen
Handgriffen das Licht im ganzen Haus. Auch über Wandschalter: Jeder KNX-Taster oder Drehsensor an der Wand

Der Smart Visu Server wird zusätzlich zum KNX-System

kann nach Belieben das Licht regulieren.

installiert. Im Schaltschrank des Kunden verbindet der Fachmann
ihn per Ethernet-Leitung mit dem Router

Optimaler Sonnenschutz
Wenn mittags die Sonne hoch am Himmel steht, ist weni-

mit einer OPC-Datei direkt aus ETS. Sämtliche Geräte

ger manchmal mehr: Mit Rollläden oder Jalousien dunkeln

tauchen dann im SV-Control-Bereich in einer übersicht

Smart-Home-Bewohner gezielt ihre Räume ab – zu grelles

lichen Liste auf – einfach konfigurierbar dank Drop-

Licht und die Mittagshitze bleiben draußen. Aber auch ge-

down-Menü. Nach der Zuordnung in Absprache mit dem

gen Abend ist ein gewisser Sichtschutz vorteilhaft, um die

Bauherren steuert dieser die KNX-Gewerke über sein

Privatsphäre zu wahren. Lichtempfindliche Sensoren sor-

Smartphone, Tablet, Taster, Smart Control oder per

gen im intelligenten Eigenheim automatisch für die perfek-

Sprachsteuerung mit Alexa.

te Balance zwischen Beleuchtung und Beschattung.

www.jung.de

Dank App fahren Benutzer des Smart Visu Servers den
Fensterschutz auch manuell oder aus der Ferne rauf und
runter. So simulieren sie unter anderem Anwesenheit;

PRODUKTANZEIGE: USV-SYSTEME

schnell und einfach mit dem Smartphone oder Tablet.

Gesicherter Fernzugriff über Server in Deutschland
Jung bietet den Fernzugriff auf den Smart Visu Server über
eine gesicherte Datenverbindung an. Die einmalige Einrichtung erfolgt online über das My-Jung-Portal auf der JungWebseite. In der App Smart Visu Server macht es in der
Bedienung keinen Unterschied, ob Anwender im heimischen WLAN eingeloggt sind oder von außen über das
Internet zugreifen: Sowohl über das Heimnetzwerk als



NONSTOP POWER
UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG

auch über den gesicherten Fernzugriff ist das manuelle
Steuern von KNX-Komponenten ein Leichtes. Der Zugriff
ist stets verschlüsselt. Für eine sichere Bedienung kommt
das HTTPS-Kommunikationsprotokoll zum Einsatz, das
eine abhörsichere Datenübertragung gewährleistet.

Zügige Installation im Rahmen eines KNX-Setups
Sobald Bauherren mit einem Wunsch nach einem Smart
Home auf KNX-Basis an den Fachmann herantreten, bietet
sich der Smart Visu Server als Zusatzleistung an. Dank Hutschiene ist er schnell im Schaltschrank verbaut. Anschließend verbindet der Elektrofachmann das Gerät per Ether-

SICHERER SCHUTZ VOR STROMAUSFALL

Supercaps, LiFePO4-, Li-Ion- oder Blei-Batterien
WWW.BICKER.DE / DC-USV

net-Leitung mit dem Router des Kunden.
Über die integrierte Oberfläche Smart Visu Control ist die
KNX-Visualisierung Schritt für Schritt erledigt. Der Fachmann importiert die vorhandenen KNX-Installationen

Bicker Elektronik GmbH
Ludwig-Auer-Straße 23
86609 Donauwörth

Tel.: +49-9 06-7 05 95-0
E-Mail: info@bicker.de
www.bicker.de
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Trennverstärker sorgen für gutes Klima
im Besprechungsraum
Das (4 … 20)-mA-Signal stellt bis heute einen weitverbreiteten Standard in der industriellen Messtechnik dar.
Ein Grund, weshalb es von Planern, Installateuren und Instandhaltern geschätzt wird, liegt in seiner großen
Flexibilität. Mit den Modulen der Produktfamilie Mini Analog Pro lässt sich das Messsignal jetzt einfach und
platzsparend in verschiedene Bussysteme einbinden. Welche Möglichkeiten sich daraus ergeben können, zeigt
das israelische Unternehmen Siga OT Solutions.


Moritz Jung

Ohne das (4 … 20)-mA-Signal geht in der Mess-, Steuer- und

Autor:
Moritz Jung, M. Sc., ist als
Produktmanager im Bereich
Interface Analog für die
Phoenix Contact Electronics
GmbH in Bad Pyrmont tätig.

Regelungstechnik nach wie vor nichts. In industriellen und
gebäudetechnischen Anlagen messen Sensoren seit Jahrzehnten physikalische Werte – etwa Temperatur, Durchfluss
oder Druck – und wandeln sie in analoge elektrische Signale
um. Diese werden dann an eine zentrale, im Schaltschrank
verbaute Steuereinheit übertragen und dort verarbeitet.
Anschließend leitet die Steuereinheit die Signale an Aktoren
weiter, zum Beispiel Elektromotoren oder Regelventile.

10
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Die eingeführte (4 … 20)-mA-Technik bietet dabei einige
wesentliche Vorteile: Die entsprechende Systemwelt erweist sich als wartungsfreundlich und universell nutzbar.
Die Fehlersuche in (4 … 20)-mA-Messkreisen gestaltet sich
einfach und ist ohne besonderes Equipment möglich. Zudem wird fast jede Art von Sensorik mit integriertem
(4 … 20)-mA-Transmitter auf dem Markt zur Verfügung
gestellt.

Konfiguration über ein NFC-fähiges Smartphone
In zahlreichen Anlagen und Gebäuden werden die Sensorik- und Steuerungsebene über teilweise sehr lange Leitungen miteinander verbunden. Die hierdurch entstehende
Gefahr einer negativen Beeinflussung von Messsignalen
ist groß. Beispielhaft seien Erdschleifen, unerwünschte
Signaleinkopplungen oder Bürdenprobleme genannt. Als
Folge ergeben sich Abweichungen, die Auswirkungen auf
die gesamte Messkette haben können. Abhilfe schaffen

Die aufsteckbaren Gateways ermöglichen die einfache

Trennverstärker aus der Produktfamilie Mini Analog Pro

Integration von bis zu acht verschiedenen Mini-Analog-Pro-

von Phoenix Contact. Auf einer Baubreite von 6,2 mm stel-

Modulen in digitale Übertragungsprotokolle

len sie vielfältige Funktionen bereit, welche die Arbeit jedes Planers und Betreibers vereinfachen. Neben modernen

die Module automatisch von der App erkannt und lassen

Schaltungstechnologien, die eine Abweichung von bis zu

sich auch im spannungslosen Zustand einstellen. Das

0,05 % im Vergleich zur Standardabweichung von 0,1 %

zeigt sich als Vorteil, da nur ein NFC-fähiges Smartphone

zulassen, umfassen die kompakten Geräte zahlreiche Kon-

benötigt wird. Ein weiterer Nutzen ergibt sich aus der

figurationsmöglichkeiten über DIP-Schalter, Software oder

unterbrechungsfreien Strommessung über spezielle, di-

die Mini-Analog-Pro-App.

rekt am Modul angebrachte Servicebuchsen. So kann der

Vor allem beim Einsatz vor Ort im Gebäude, der Maschine

Instandhalter die Prozesswerte mit einem herkömmlichen

oder Anlage hat sich die App bereits bei vielen Anwendern

Multimeter aufnehmen, ohne dass der Maschinen- bzw.

mit komplexen Parametrierungsanforderungen bewährt

Anlagenbetrieb gestört wird. Die steckbaren Anschluss-

und als Standard etabliert. Auf der Grundlage der ein

klemmen auf der Ein- und Ausgangsseite mit optional

gebauten NFC-Chips (Near Field Communication) werden

wählbarer Schraub- oder Push-in-Anschlusstechnik

WSCAD SUITE X PLUS
NEXT GENERATION ELECTRICAL CAD

35.000 Anwender,
CAE-Gesamtlösung für
Elektrotechnik, Schaltschrankaufbau, P&ID und Fluidtechnik,
Gebäudeautomation und
Elektroinstallation
Inklusive Augmented Reality App
und 1,4 Millionen Artikeldaten auf
www.wscaduniverse.com
Demoversion testen:
www.wscad.com/demo

Besuchen Sie uns auf der
SPS, Halle 6, Stand 328
Infos unter 08131 36 27-98

www.wscad.com
building & automation  I  Heft 7 – 2019

11

Bild: Siga OT Solutions

GEBÄUDEAUTOMATION & SYSTEMTECHNIK

Die Siga-Plattform bietet dem Anwender einfach interpretierbare Kennlinien und eindeutige Betriebszustände

erlauben eine schrittweise Inbetriebnahme oder Wartung

aufsteckbaren Kommunikationsmodule der Produktfamilie

der Applikation.

Mini Analog Pro lassen sich verschiedene Feldsignale in di-

Verzicht auf IO-Ebene
und signalspezifische Eingangskarten

gitale Protokolle überführen und das ohne weiteren Platzbedarf. Bis zu acht frei kombinierbare Trennverstärker dienen
als Plattform für das aufsteckbare Mini-Analog-Pro-Gateway,

Paarweise steckbare Klemmen haben einen zusätzlichen

das die Arbeit sofort sowie ohne zusätzliche Spannungs-

Vorteil: Sie bringen Platz für Innovationen – beispielsweise

versorgung aufnimmt. Die kanalweise Trennung, präzise

den Sprung von der analogen in die digitale Welt. Durch die

Signalübertragung und direkte Ankopplung an digitale
Netzwerke

ermöglichen

den

Verzicht

auf

die IO-Ebene sowie teure, signalspezifische Eingangs

Reduzierung des Engineeringund Produktionsaufwands

karten. Selbstverständlich bieten die Gateways ebenfalls

Im Schaltschrankbau lassen sich erhebliche Einspar-

ren neue Anwendungsszenarien mit einer deutlichen

möglichkeiten erschließen. Das Institut für Steue-

Platzersparnis.

rungstechnik an Werkzeugmaschinen und Fertigungs-

die umfangreichen Parametrierungs- und MonitoringOptionen der Baureihe Mini Analog Pro. Daraus resultie-

einrichtungen der Universität Stuttgart geht von einer

Auswertung der elektrischen Rohsignale

Reduzierung des Engineering-Aufwands von 67 %

Ein Unternehmen, das die klassische Analogtechnik bereits

sowie des Produktionsaufwands von rund 50 % ge-

heute in die Welt von Predictive Maintenance, Machine

genüber dem klassischen Ansatz aus. Complete Line

Learning und Big Data integriert hat, ist Siga OT Solutions.

unterstützt beim Heben dieses Potenzials.

Die langjährige Expertise der Gründer und Mitarbeiter im

Bei Complete Line handelt es sich um ein System aus

Bereich von Cybersecurity sowie der Entwicklung selbstler-

aufeinander abgestimmten Hard- und Softwarepro-

nender Algorithmen zeigt sich in der Siga-Plattform. Dabei

dukten, Beratungsleistungen und Systemlösungen zur

handelt es sich um eine Software, die fehlerhaftes Verhal-

Optimierung der Prozesse im Schaltschrankbau. Das

ten identifiziert und den Anwender schon vor dem Ein-

Portfolio umfasst alle Komponenten rund um die The-

treten eines Schadens informiert. Die Umsetzung dieses

men Versorgen und Schützen, Verbinden, Schalten,

Szenarios erfordert eine ebenso hochwertige Hardware,

Trennen, Überwachen, Kommunizieren und Automati-

welche die kritischen Signale entsprechend übertragen

sieren. Die Produktfamilie Mini Analog Pro ist Teil von

kann. Hier kommt Mini Analog Pro mit den aufsteckbaren

Complete Line.

Kommunikationsmodulen ins Spiel: Es werden lediglich die
kritischen Signale erfasst. Da sich diese von Applikation

12

building & automation  I  Heft 7 – 2019

GEBÄUDEAUTOMATION & SYSTEMTECHNIK
Nürnberg, 26. – 28.11.2019
Halle 9, Stand 280

Wir überbrücken auch die letzte
Meile zur Smart City. Ganz sicher.
Alternative
Energie

Umwelttechnik
Energie

Wärme

Digitalisierte
Gebäudetechnik

Verkehr

Wasser/Abwasser

FP Secure IoT: Geschützte Übertragung von Prozessdaten
für die IoT-gestützte Infrastruktur-Automatisierung
building & automation  I  Heft 7 – 2019
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Bewährte Sicherheit fürs IoT von FP
Unsere Lösungen für das Gebäudemonitoring

ENGuard:
bringt flexibel und sicher
Gebäude in die Cloud

Wenn das Energie-Management in Gebäuden mit der Gebäude-Leittechnik kombiniert ist und alle Daten in eine CloudAnwendung übertragen werden sollen,
sind die flexiblen nachrüstbaren EdgeGateways hierfür die richtige Lösung. Mit
dem geschlossenen sowie servicefreundlichen Gehäuse eignen sie sich hervorragend zur nachträglichen IoT-Anbindung
von bestehenden Installationen sowie zur
Anbindung an die IT-Infrastruktur des
Gebäudebetreibers. Wenn kein Internetanschluss verfügbar ist, lassen sich die
Daten mit den Remote-Versionen des
ENGuard per Mobilfunk sicher übertragen.
www.fp-enguard.com

OTGuard:
verbindet Liegenschaften
kostengünstig mit dem IoT

Mit seiner kompakten Bauform im passenden Design für Installationsschränke
fügt sich die OTGuard-Produktfamilie ideal in vorhandene Gebäudeinstallationen
ein. Die Lösungen bieten vielfältige Erweiterungsoptionen für Temperaturmessung,
Zählererfassung sowie digitale Ein- und
Ausgänge. Wenn kein Netzwerk genutzt
werden kann oder darf, ermöglicht das
optional integrierte Mobilfunkmodul die
abgesicherte Übertragung der Daten von
und zur Zentrale über GPRS bis LTE. Mit
den integrierten Alarmfunktionen per
SMS sowie E-Mail sind die CompactGateways auch dann die passende Lösung,
wenn noch keine Cloud zur zentralen
Überwachung verfügbar ist.
www.fp-otguard.com

Gebäudemanagement

Zugangskontrolle/Alarmierung

FP-End-2-End-Solution:
ermöglicht Gesamtlösungen
für Smart Building

Die FP Edge-Gateways mit passender
Software-Lösung von verschiedenen
Anbietern als Gesamtpaket stellen eine
komplette Lösung für das Monitoring
und die Steuerung der Gebäudetechnik
dar. Die Software-Anbieter profitieren
von einer universell nutzbaren Lösung
zur Überbrückung der letzten Meile
zwischen der IT-Funktionalität und
Gebäudesteuerungen. Für bestimmte
Anwendungen, wie Fernauslesung
von Zählerständen mit automatischer
Abrechnung in Ferienhäusern oder die
dezentrale Temperaturüberwachung
von Kühlsystemen, bietet FP integrierte
End-to-End-Gesamtlösungen an, die auf
die Bedürfnisse des Kunden angepasst
werden können.
www.fp-d2i.com

Datenmanagement

Besuchen Sie uns auf fp-secureiot.com oder auf der Fachmesse
SPS Smart Production Solutions in Halle 9, Stand 280
14
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ausgewertet werden. Statt ausschließlich mit Datenpake-

Kombination
verschiedener Signale

lischen Prozesse der Anlage gewährt. Das klassische

Aufgrund der direkten Netzwerkanbindung der Trenn-

Dopplung des Signals am Ausgang des Trennverstärkers

verstärker Mini Analog Pro entfallen die signalspezifi-

kann ein Signal zur Datensammlung und -analyse in das

schen Eingangskarten an der Steuerung. Mit den ein-

Kommunikationsprotokoll geführt werden, während der

fach aufsteckbaren Kommunikationsmodulen lässt

zweite Ausgang die vorhandene (4 … 20)-mA-Schleife zur

sich jedes Gerät der Produktfamilie mit Strom- oder

übergeordneten Steuerung schließt.

Digitalausgang platzsparend in das Netzwerk integrie-

ten zu arbeiten, wird ein direkter Einblick in die physika
(4 … 20)-mA-Signal geht hierbei nicht verloren. Durch die

ren. Der Anwender kann Strom- oder Spannungssig-

Erfassung von Temperatursignalen

nale, Temperaturen, Frequenzen oder Potentiometer

Auf der Siga-Plattform erfolgt die Umsetzung der voraus-

beliebig kombinieren: Für alle gängigen Signale steht

schauenden Wartung in zwei Teilschritten: Zu Beginn wer-

ein geeigneter Messumformer zur Verfügung. Gleich-

den die aufgenommenen Werte zur Definition des Normal-

zeitig profitiert er von der durchgängigen galvani-

zustands des Systems genutzt. Der Algorithmus lernt,

schen Trennung bis in die CPU sowie zwischen den

welche Kennwerte unkritisch sind. Zusätzlich sind Toleran-

einzelnen Kanälen. Jeder Messumformer bietet eine

zen festzulegen. Nachdem dies geschehen ist, wird der

sichere Trennung gemäß EN 61010.

Algorithmus in den Betriebsmodus geschaltet. Sobald sich
Kennwerte aus dem determinierten Normalzustand bewegen, warnt die Plattform den Betreiber in Echtzeit. Auch

zu Applikation unterscheiden, muss die Hardware sowohl

hier ist der Lernprozess noch nicht abgeschlossen. Durch

flexibel als auch genau sein.

das Feedback, das der Anwender auf die Warnmeldung

Aufgrund des modularen Aufbaus der Mini-Analog-Pro-

gibt, wird der Algorithmus immer präziser und kann den

Module in Kombination mit dem Gateway lassen sich unter-

Fehler in Kürze selbst detektieren. Ein sich anbahnender

schiedliche Signalkombinationen realisieren und digitali-

Fehler wird ebenfalls vorzeitig erkannt.

sieren. Der Eingriff in das bestehende System ist nur

Mit der beschriebenen Lösung haben Siga OT Solutions

minimal, reicht aber aus, um eine vorausschauende War-

und Phoenix Contact bereits einen weltweiten Anwen-

tung durchzuführen. Der große Vorteil der Lösung liegt

dervorteil geschaffen – nicht zuletzt im eigenen Unter-

darin, dass die elektrischen Rohsignale verwendet und

nehmen. So werden im modernen Gebäude 4 am PhoenixContact-Standort

Bad

Pyrmont Temperatursignale aus den Besprechungsräumen

erfasst

und via Modbus/TCP an
die übergeordnete Steuerung gesendet. Das Aus
lesen und Auswerten der
Daten geschieht auf der
Siga-Plattform, die jederzeit auch über mobile
Endgeräte erreichbar ist.
Auf diese Weise profitieren Mitarbeiter und Gäste
von

einem

Raumklima,

optimalen
Störungen

lassen sich schneller erkennen und beheben. Und
schließlich leistet die Lösung einen Beitrag zur
Mini Analog Pro bietet neben einer App vielfältige Möglichkeiten zur Inbetriebnahme der
Trennverstärker und des Kommunikationsmoduls

Energieeinsparung.
www.phoenixcontact.com

building & automation  I  Heft 7 – 2019
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Bild: „das Edelweiss Salzburg Mountain Resort“

GEBÄUDEAUTOMATION & SYSTEMTECHNIK

Gebäudeautomatisierung
für das Edelweiss Mountain Resort
Peter und Karin Hettegger führen das Edelweiss Salzburg Mountain Resort bereits in der dritten Generation.
Ursprünglich als kleine Pension gegründet, hat sich das Hotel inzwischen zu einem der führenden Ferienresorts
in der Region Großarltal entwickelt – und ist dennoch nach wie vor ein Familienbetrieb. 2017 hat sich Familie
Hettegger dazu entschlossen, das Hotel umfassend zu sanieren und um einen Neubau zu erweitern, um auch
in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben. Um auch technologisch auf dem neusten Stand zu sein, umfasste die
Modernisierung auch die Installation einer modernen Gebäudesteuerung. Einen professionellen TechnologiePartner hat das Hotel Edelweiss in den Gebäudeautomations-Experten von PEAKnx gefunden.


Jessica Henke

Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort ist ein 4,5-Sterne-

Großarltal, 70 km südlich von Salzburg, befindet. Im Jahr

Hotel, das sich inmitten des Nationalparks Hohe Tauern im

1979 als kleine Pension mit nur 14 Zimmern gegründet, hat
sich der Familienbetrieb inzwischen zu einem Resort mit
geräumigen Suiten entwickelt, die mit liebevollen Details

Autorin:
Jessica Henke ist als freie Autorin für PEAKnx in
Darmstadt tätig.

und hochwertigen Materialien ausgestattet sind. Das Erfolgsrezept des Hotels ist kein Geheimnis. „Für uns stehen
die Zufriedenheit und das Wohlergehen unserer Gäste an
erster Stelle“, sagt Junior-Chefin Karin Hettegger. Innerhalb
der letzten Jahre hat das Resort daher umfangreiche
Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen vorgenommen.
In zwei Bauabschnitten hat die Familie das Haupthaus
kernsaniert und seinen Komplex um einen Neubau mit 35

16
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Suiten ergänzt. Den zweiten Abschnitt
der Umbauphase konnte das Hotel im
Juli 2019 abschließen.

Innovative Raumaufteilung
Ab sofort besticht das alpine Resort
durch eine moderne, großzügige Raumaufteilung und große Fensterfronten.
Sowohl beim Um- als auch beim Neubau hat man darauf geachtet, dass
sich das neu erbaute Hotelresort in die
schöne Naturlandschaft des Gross
arltals harmonisch einfügt. Dafür musste
man allerdings einen Teil des dahinterliegenden Bergmassivs abtragen. Aufgrund der natürlichen Umgebung hat
sich das Hotel für einen terrassenförmigen Zubau und die Verwendung von
naturbelassenen Materialien, wie Stein,
Glas und Holz, entschieden. Das Gesamtkonzept hat das Edelweiss Mountain Resort in Zusammenarbeit mit dem
Innenarchitekten Köck & Bachler aus
Fieberbrunn in Österreich entwickelt.
Durch die Modernisierung ist eine gemütliche, warme Atmosphäre entstanden – mit modernem Touch.

Von neuen Technologien
profitieren
Das moderne, gemütliche Design sollte
sich nach der Modernisierung auch in

Die Mitarbeiter in den Bereichen Rezeption, Lounge, Café, Bistro und Spa können dank

der Bedienung, etwa von Lichtschaltern

der Touchpanel einfach und schnell stimmungsvolle Lichtszenarien schaffen

und der Lüftungsanlage, wiederfinden.
„Inzwischen gibt es viele großartige, technische Möglich-

Schaupper von Smart Home Krainer, der das Projekt im

keiten“, sagt K. Hettegger. „Unsere Hotel-Modernisierung

Edelweiss Mountain Resort umgesetzt hat.

wollten wir als Chance ergreifen, gleich in neue, innovative

„Wir arbeiten bereits seit einigen Jahren mit PEAKnx

Technologien zu investieren. Mit der KNX-Gebäudesteue-

zusammen“, sagt A. Schaupper. „Damit das Hotel für die

rung bleiben wir auch in Zukunft flexibel und ausbaufähig,

Zukunft gerüstet ist, haben wir bewusst PEAKnx empfoh-

was uns gut gefallen hat.“ Aus diesem Grund suchte

len, da wir genau wissen, dass die Entscheidung für eine

das Hotel nach entsprechenden Möglichkeiten und hat

Gebäudeautomatisierung eine langfristige Investition ist.“

in PEAKnx den passenden Partner gefunden. Empfohlen

Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Darmstadt ist

wurde dieser durch den Systemintegrator Antonio

Hersteller moderner Hard- und Softwarelösungen für die

• AC/DC-Netzteile 1 - 20.000 Watt
• AC/DC-Netzteile einstellbar
• AC/DC-LED-Netzteile
• DC/DC-Wandler 0.25 - 1.000 Watt

www. multitronik. com

powerful(l) support
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ein austauschbares Frontglas, das
individualisierbar ist. Das Edelweiss Resort hat sich allerdings
ganz klassisch für ein schwarzes
Design entschieden.

Schnelle Einarbeitungsphase
Das Hotelpersonal hat die Einführung der Touchpanels positiv
aufgenommen. „Die Mitarbeiter
sind mit der Bedienung sehr
schnell zurechtgekommen, eine
umfassende Einarbeitungsphase
war

nicht

notwendig“,

sagt

K. Hettegger „Das liegt unserer
Meinung nach an der intuitiven
Bedienung.“ Gleichzeitig war der
Im Hotel sind sechs Touchpanels von PEAKnx integriert, darunter ein Controlpro

Sicherheitsgedanke wichtig. „Wir

und fünf Controlmini

legen großen Wert darauf, dass
Unberechtigte keinen Zugriff auf

Haus- und Gebäudeautomatisierung. Dazu zählen individu-

die Touchpanels erhalten. Dank PEAKnx sind wir hier auf

elle Front-End-Panels, über die Hausbesitzer – oder wie in

der sicheren Seite.“ Darüber hinaus ist es auch möglich, im

diesem Fall Hotelmitarbeiter – alle Informationen zu ihren

Hotel angebrachte Kameras über die Bildschirme der

Gebäudefunktionen zentral abrufen können.

Touchpanels abzurufen: Das Sicherheits-Personal kann

Steuerung im Hotel

andere Touchpanels einsehen. Auch der Systemintegrator

Insbesondere für die Mitarbeiter in den Bereichen Rezep

freut sich über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den

tion, Lounge, Café, Bistro und Spa sollte es so komfortabel

hessischen Gebäudeautomatisierungs-Experten: „Ich kann

wie nur möglich sein, stimmungsvolle Lichtszenarien zu

nur positiv über unsere Kooperation sprechen“, sagt

schaffen. „Wir wollten, dass die Mitarbeiter Beleuchtungs-

A. Schaupper. „Es lief alles perfekt. Von der Bestellung bis

oder Stimmungsszenen einfach auswählen können, je nach-

hin zu Fragen beim Einbau – auf alle konnte PEAKnx mehr

dem, welche Tageszeit gerade ist“, sagt K. Hettegger. „Das

als zufriedenstellende Antworten liefern.“

kommt natürlich insbesondere unseren Gästen zugute, die
Hotel seine Lüftung bedarfsgerecht steuern können. Des-

Weiterer Ausbau der
Gebäudeautomatisierungsfunktionen geplant

halb hat sich der Familienbetrieb für insgesamt sechs Touch-

„Wir sind aktuell noch in der Planung, welche Funktionen wir

panels entschieden, darunter ein Controlpro und fünf Con

in unseren Hotelbereichen noch mit den Touchpanels von

trolmini. Es handelt sich dabei um Multimedia-Computer, die

PEAKnx umsetzen wollen“, sagt Juniorchefin K. Hettegger.

direkt in die Wand eingebaut sind. Das Controlpro und Con

„Geplant ist auf jeden Fall, die komplette Beschallung unse-

trolmini sind offene, KNX-basierte Plattformen, die sich an

rer Hotelanlage in das KNX-Netzwerk zu integrieren und

andere gängige Systeme anschließen lassen.

damit über die Touchpanels steuerbar zu machen.“ Darüber

Bei den Touchpanels handelt es sich um leistungsfähige

hinaus sind weitere Szenarien denkbar. Der Gebäudeauto-

Windows-PC. Dadurch ergeben sich für die Nutzer umfas-

matisierung sind heute dank zahlreicher Funktionen bei

sendere Bedienungsmöglichkeiten, als andere Steuerpanels

nahe keine Grenzen mehr gesetzt. Ein großer Vorteil, den

bieten können. So lassen sich beispielsweise HD-TV-Signale

sich das Edelweiss Mountain Resort zunutze machen kann.

ruckelfrei darstellen. Zudem sind die Touchpanel flexibel und

Die umfangreiche Modernisierung kommt nicht zuletzt den

offen gegenüber anderen Systemen, sodass Unternehmen

Gästen des Hotels zugute: Sie profitieren von einem hervor-

die Software je nach Anforderung individuell auswählen kön-

ragenden, modernen und gleichzeitig gemütlichen Ambien-

nen. Im Hintergrund verwendet das Hotel zwei Gira-Facility-

te in wunderschöner, alpiner Umgebung.

sich bei uns absolut wohlfühlen sollen.“ Zudem wollte das

Server und eine Quad-Client-Visualisierung. Nebenbei überzeugen die Touchpanels durch ihr hochwertiges Design und

18
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IoT-Gateways für die
dezentrale Energiedatenerfassung
Der Energiemarkt befindet sich im Wandel. Der Bedarf an unterschiedlichen Dienstleistungen wächst rasant. Im
Zuge dessen hält das Internet of Things (IoT) Einzug in den Energiesektor. FP Inovolabs hat sich dabei als anerkannter Partner für zuverlässige und sichere IoT-Gateways und dedizierte IoT-End-to-End-Lösungen etabliert.


Maria Teresa Camero-Kiesler

Der Wandel im Energiemarkt führt zur Entstehung neuer

Marktteilnehmer hinzu. Somit entstehen neue Kommuni-

Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Neue Handels—

kationswege. Die Vernetzung steigt und ist wesentliche

beziehungen entstehen. Und es kommen immer mehr

Voraussetzung für das Gelingen der neuen Geschäfts
modelle und vieler neuer Energiedienstleistungen. Die
Herausforderung besteht darin, die notwendigen Daten im

Autorin:
Maria Teresa Camero-Kiesler ist verantwortlich für das
Marketing bei der FP Inovolabs GmbH in Berlin.

Energiemarkt sicher zu versenden und die heterogene
Kommunikationsprotokolllandschaft zu bedienen – und
dies möglichst ohne großen Aufwand.
Umfangreiches Know-how für alle Belange der Energiewirtschaft und -technik bringt der Kommunikationsexperte
FP Inovolabs mit, der als Last-Mile-Provider mit der neuen
IoT-Produktgeneration für höchste Datensicherheit durch

building & automation  I  Heft 7 – 2019
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über HTTPS und VPN verschlüsselte Kommunikation sorgt.
Seit Kurzem gehört Tixi.Com zu FP Inovolabs. Das 1998
gegründete Unternehmen Tixi.Com ist ein anerkannter
Spezialist für Modems und Gateways, die heute in unzäh
ligen Anwendungen im Energiemarkt anzutreffen sind.
Manuel Wittke, Key Account Manager Energy bei der FP
Inovolabs GmbH, bringt das Angebot des Unternehmens
auf den Punkt: „Anwender aus dem Energiesektor können
mit unseren Gateways und den dazugehörigen Lösungen
intelligentes Datenmanagement einfach, sicher und
schnell realisieren.“ Die IoT-Technologie von FP vernetzt
zum Beispiel dezentrale Erzeugeranlagen.

Anforderungen an Kommunikationsvielfalt erfüllt
Die FP-Gateways „ENGuard“ sind optimal für die dezentrale
Energiedatenerfassung geeignet und erfüllen genau die
Anforderungen an die Kommunikationsvielfalt an den
heterogenen technischen Umgebungen in Anwendungen
der dezentralen Energieerzeugung sowie des Energie

Manuel Wittke ist Key Account Manager Energy

datenmanagements. „Unser Konzept vereinheitlicht viele ver-

bei der FP Inovolabs GmbH

schiedene Schnittstellen auf einem Gerät“, unterstreicht
dies der Experte. Es stehen vielfältige Erweiterungs

tromobilität, haben so die Möglichkeit, ihre Flexibilität er-

optionen für analoge und digitale Ein- und Ausgänge zur

folgreich zu vermarkten. Die IoT-Gateways leisten somit

Verfügung. Mit den spritzwassergeschützten und service-

einen aktiven Beitrag zur Energiewende.

freundlichen Gehäusen eignen sich die Module ideal zur
Nachrüstung von bestehenden Unterverteilungen. Ohne

Anlagen müssen überwacht und kontrolliert werden

vorhandenen Internet-Anschluss werden die Daten mit

Viele Betriebe müssen Liegenschaften aus Gründen von

den des Gateways optional integrierten Mobilfunkmodulen

gesetzlichen Bestimmungen der Qualitätssicherung oder

sicher übertragen. Die Montage- und Einrichtungskosten

Weitergabe von Verbrauchsdaten zur Leistungsabrech-

sind minimal. Installiert werden diese Geräte im IP65-Ge-

nung überwachen und kontrollieren. Servicetechniker fah-

häuse außerhalb des Schaltschranks, sodass auch eine

ren daher in dem vorgegebenen Wartungsturnus diese

Nachrüstung von Anlagen schnell und einfach möglich ist.

Anlagen regelmäßig an – unabhängig vom aktuellen Zu-

Die frei programmierbaren IoT-Gateways von FP unterstüt-

stand der Anlage.

zen mehrere Sicherheitsebenen der Soft- und Hardware.

Dieses Verfahren erweist sich als ineffizient und ist sowohl

Die Edge Devices lesen die Daten der Maschinen und An

personal- und -zeitaufwendig. Es bietet auch keine hohe

lagen aus und übermitteln sie direkt an den Anwender. So

Betriebssicherheit, da ein aufgetretener Fehler erst bei der

kann der Anwender die Gateways je nach Anforderung

nächsten Routinekontrolle erkannt wird. Dieses Verfahren

sicher aus der Ferne steuern – bei Bedarf auch unabhängig

verursacht hohe Wartungskosten durch die anfallenden

von zentralen Softwaresystemen. Auf den Gateways las-

Fahrtzeiten und -kosten.

sen sich zudem individuelle Funktionen programmieren,

Im Zuge der erhöhten Anforderungen an die Betriebs

etwa um Regelalgorithmen schnell und direkt an der Anlage

sicherheit kommt der Digitalisierung dezentraler Anlagen

umzusetzen. „Die individuelle Programmierung macht

eine immer wichtigere Rolle zuteil, um eine lückenlose

unsere Gateways flexibel einsetzbar“, ergänzt der Key

Überwachung des korrekten Betriebs zu ermöglichen. Digi-

Account Manager.

talisierung sorgt außerdem für mehr Transparenz: Je mehr

Zum Beispiel nutzt E.ON Business Solutions GmbH IoT-

die Betreiber über ihre Anlage wissen, umso geringer ist

Gateways von FP, um dezentrale Kundenanlagen zu steu-

das Risiko von Fehlinvestitionen.

ern, die Energie erzeugen oder verbrauchen. Mit den IoT-
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Gateways integriert E.ON alle Anlagentypen seiner Kunden

Betriebssicherheit erhöht, Energie gespart

– dezentrale Erzeugeranlagen und Verbraucher – in ein

Bei aufkommenden Störungen sorgt eine integrierte Alar-

virtuelles Kraftwerk. Auch Betreiber kleinerer Anlagen, wie

ming-Funktion durch eine SMS oder E-Mail unabhängig von

etwa Blockheizkraftwerke oder Ladeinfrastruktur für Elek-

der zentralen Software dafür, dass ein Techniker über die-
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sen Ausfall informiert werden kann. Die Kaskaden-Funk

Viele Anwendungsbereiche

tion verhindert, dass ein Alarm verloren geht: Wenn der

Die Anwendungsbereiche der Gateways gehen weit über

Techniker 1 den Alarm nicht annimmt und quittiert, wird

den Energiesektor hinaus. Die Gateways überbrücken die

der Alarm automatisch zum Techniker 2 weitergereicht.

sogenannte „letzte Meile“ auch in Applikationen der Um-

Das geht so weiter, bis ein Techniker den Alarm quittiert

welttechnik, der digitalisierten Gebäudetechnik, der Ver-

und den Fehler vor Ort behebt. Oder das Gateway „ENGuard“

kehrstechnik, der Wärmeversorgung, des Wasser/Abwas-

schaltet die Unterstation in einen vorgegebenen Zustand,

serbereichs sowie für Klimaanlagen. Zum Beispiel lassen

bis die Störung beseitigt ist.

sich einzelne Klimaanlagen überwachen und bei einem

Damit kann die Betriebssicherheit von verteilten Anlagen

Ausfall ein Alarm generieren. Dieser kann dann an eine

in der Versorgungstechnik bei gleichzeitiger Kosteneinspa-

Cloud per SMS oder E-Mail geschickt werden. Genauso

rung erhöht werden. Auch die Qualität und der Energiever-

kann man per Befehl über denselben Kommunikationsweg

brauch werden mit der Digitalisierung der Unterstationen

die Temperatur der Klimaanlage verändern und den Stati

verbessert: Passen alle Einstellungen der Anlage, ist der

erfassen mit genauen Angaben, welche Etage oder wel-

Wirkungsgrad nahe am Maximum. Falls dies nicht der Fall

chen Raum dies betrifft. Die Gateways sorgen für eine ge-

ist, können Betriebsparameter von der Zentrale nachjus-

schützte Übertragung der Prozessdaten in allen Projekten

tiert werden, um zu gewährleisten, dass jede Anlage effek-

der IoT-gestützten Infrastrukturautomatisierung.

tiv funktioniert.

www.fp-secureiot.com

Die Kosten für die Digitalisierung refinanzieren sich für die
Anlagenbetreiber in kurzer Zeit, da nun keine Mitarbeiter
ständig zu fehlerfrei laufenden Anlagen fahren müssen. Es
werden zielgerichtet nur die Anlagen bearbeitet, bei denen
wirklicher Wartungsbedarf besteht.

Ein starker Typ...
...braucht auch einen starken Partner!
Denn gerade in rauen Umgebungen muss man sich
aufeinander verlassen können. Mit Sicherheit können
Sie unserem extrem robusten AK-Kleinverteiler vertrauen.
Er geht mit Ihnen durch dick und dünn, Staub und Dreck.

www.spelsberg.de/ak
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Wandpräsenzmelder jetzt auch für KNX
Der Wandpräsenzmelder Indoor 140L-

die Richtung Fußboden leuchtet. Die-

KNX-DX ist Präsenzmelder, Nacht-

se ist als Nacht- oder Orientierungs-

licht, Orientierungslicht, Hauptlicht-

licht nutzbar. Die Helligkeit der LED ist

Taster und Temperatursensor in

für beide Betriebsarten einstellbar.

einem. Hinter der Linse in der Mitte

Sobald der Präsenzmelder Bewegung

steckt ein Präsenzmelder, der das

registriert, wird die LED auf den Ori-

anwesenheitsabhängige Lichtregeln

entierungslichtwert hochgedimmt.

eingespeist. Mithilfe des integrierten

ermöglicht. Ober- und unterhalb der

Wenn die Person mehr Licht benötigt,

Logikmoduls kann auch ein Tempera-

Linse befinden sich zwei halbrunde

betätigt sie den Taster und aktiviert

turgrenzwert generiert werden. Der

Taster, die individuell belegt werden

so das Hauptlicht. Sobald der Prä-

Erfassungsbereich des Geräts ist

können. Der Melder wird in eine Un-

senzmelder keine Bewegung mehr

durch Slave-Geräte erweiterbar.

terputzdose montiert und kann dank

registriert, schaltet er das Hauptlicht

seiner Tasterfunktion den normalen

aus. Mit dem integrierten Tempera-

B.E.G. Brück Electronic GmbH

Lichtschalter komplett ersetzen. Im

tursensor wird die Raumtemperatur

Tel. 0 22 66/90 12 10

unteren Taster ist eine LED integriert,

gemessen und in das KNX-System

www.beg-luxomat.com

Solarbetriebene Alarmsirene schlägt Einbrecher in die Flucht
Die Alarmsirene bietet zwei Lautspre-

gar dann garantiert, wenn die Strom-

cher sowie auffällige LED-Signal-

versorgung des zentralen Elements

leuchten, die aktiv werden, sobald

des Systems, dem Access-Point, ge-

Sensoren wie

Bewegungsmelder

trennt wird. Der Betrieb des Geräts ist

oder Fensterkontakte auslösen. Dank

über den Access-Point in Verbindung

einer Solarzelle und Akkubetrieb ge-

mit der kostenlosen Smartphone-App

hört aufwendiges Kabelverlegen der

sowie über die Smart-Home-Zentra-

Vergangenheit an. Die Sirene hat ei-

len CCU2/CCU3 möglich.

nen Sabotagekontakt, der Manipula
eQ-3 AG

tionen oder ungewollte Demontage
frühzeitig erkennt. Sie stellt einen

dann ertönt, wenn die Internetverbin-

Tel. 04 91/6 00 86 00

Offline-Betrieb sicher, sodass sie auch

dung ausfällt. Das Alarmieren ist so-

www.homematic-ip.com

Smart-Heating-System sorgt für mehr Effizienz und Komfort
Wiser ist ein System zum komfortab-

FBH Full. Die funkbasierte Verteiler-

Außerdem steht Nutzern dieser App

len Steuern von Radiator- und Fuß

leiste arbeitet nach demselben Prin-

der Heat-Report für die Temperatur-

bodenheizungen per App und Sprach-

zip wie die Basisvariante, verfügt

verlaufskontrolle in den einzelnen

steuerung. Nun stehen weitere

aber über weitere Komfortfunktio-

Räumen zur Verfügung. Mithilfe des

Funktionen in der App zur Verfügung

nen: Dazu gehören Eingänge für das

Reports lassen sich Rückschlüsse zie-

sowie die Fußboden-Verteilerleiste

Heizen-/Kühlen-Umschalten,

der

hen, wie gut oder schlecht ein Raum

Tausensor sowie der Temperatur-

isoliert ist. Die Daten können tages

Fernfühler und ein Relais für das

aktuell abgerufen und als Tages-,

Steuern von Pumpe und Brenner. Das

Wochen- oder Monatsauswertung


Regeln und Überwachen der Raum-

angezeigt werden.

temperatur sowie das Einstellen von
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Zeitprogrammen erfolgt per Smart-

Eberle Controls GmbH

phone über die Heat-App im heimi-

Tel. 09 11/56 93-0

schen WLAN oder von unterwegs.

www.eberle.de

GEBÄUDEAUTOMATION & SYSTEMTECHNIK

Raumtemperaturregler mit Wechsler
für Wärmepumpen

Raumnutzung in Echtzeit

Mit seinem Raumtemperaturregler für Wärmepumpen

eine direkt einsetzbare Smart-Building-IoT-Lösung entwi-

reagiert der Hersteller auf den steigenden Bedarf an kom-

ckelt, die es ermöglicht, Flächen und Belegung in Gebäu-

fortablen Reglern in überzeugendem Design. Denn viele

den zu überwachen. Sie

Wärmepumpen-Hersteller bieten zwar eigene Regler an;

basiert auf IoT-Sensoren,

diese passen jedoch meist

Gateways und Software,

nicht zum übrigen Schalter-

die als Gesamtlösung zu-

programm

Der

sammengestellt wurde.

Raumtemperaturregler sorgt

Cascade-Gateways und

hier für ein durchgängiges

eine Visualisierungs-An-

Schalterdesign mit nahezu

wendung bieten dabei

allen

Schalterprogrammen

eine sichere Managed-

des Herstellers. Er ermöglicht

Edge-Intelligence-Lö-

Heizen im Winter und Kühlen

sung mit Analyse-Dashboards für eine Vielzahl von Smart-

im

Haus.

Gemeinsam mit anderen Unternehmen hat der Anbieter

im Sommer durch einfaches

Building-Anwendungen. Unterstützt werden Sensor- und

Betätigen des manuellen Kippschalters. Die Betriebsart

Geräteoptionen, Upstream-Cloud-Datenintegration, Ge-

wird dabei von der Einstellung der Wärmepumpe vorgege-

räteunterstützung über den Microsoft Azure IoT-Hub und

ben.

eine Vielzahl von globalen Mobilfunk-Datenoptionen.

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Arrow Central Europe GmbH

Tel. 0 68 42/9 45-0, www.hager.de

Tel. 0 61 02/5 03 00, www.arrow.com

Smarter
Home
–
Busch-tacteo® KNX

Individuell konfiguriert, ist jeder Busch-tacteo® KNX-Sensor einzigartig in Design und
Funktion. Er ist ein kapazitives Bedienelement für die intelligente Gebäudesteuerung
von innovativen Bauwerken. Busch-tacteo® erfüllt alle Ansprüche an ein modernes
Design, erstklassige Qualität und höchsten Komfort. busch-jaeger.de
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Mehr Strom mit weniger Kupfer
Sicherheit, Verfügbarkeit sowie eine hohe Energieeffizienz sind die wesentlichen Anforderungen, die eine
Schaltanlage für die elektrische Energieverteilung erfüllen muss. Mit dem „Ri4Power“-System auf Basis des
VX25-Schaltschranks erfüllt Rittal diese Anforderungen und bietet weitere Vorteile: Anlagenbauer profitieren
von einfachem Engineering und effizienter Montage. Anlagenbetreiber erhalten eine intelligente und normenkonforme Energieverteilung, die eine hohe Verfügbarkeit sicherstellt.


Jörg Kreiling

Der Bedarf an elektrischer Energie steigt in vielen Anwen-

Autor:
Jörg Kreiling ist Leiter Produktmanagement Power
Distribution bei der Rittal GmbH & Co. KG in Herborn.

dungen in der Industrie stetig an. Einer der Gründe dafür
liegt darin, dass immer mehr elektrische Antriebstechnik
eingesetzt wird. Daraus resultieren höhere Anforderungen
an die elektrischen Energieverteilsysteme, denn mehr
Platz für die entsprechenden Schaltanlagen ist in der Regel
nicht vorhanden. Das neue System VX25 „Ri4Power“ erfüllt diese und weitere Anforderungen optimal. Mit kleinerem Querschnitt der Kupferschienen lassen sich jetzt im

24
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Weniger Komplexität: So passt der gleiche Sammelschienenhalter sowohl in 600 mm als auch in 800 mm tiefe Schaltschränke
und lässt sich durch den symmetrischen Aufbau rechts oder links verwenden

Vergleich zum Vorgängersystem höhere Bemessungsströme

fallen. Dadurch ist die maximal mögliche Stromstärke

bis zu 6 300 A erreichen.

höher als beim Vorgängersystem, obwohl der Querschnitt

Kupfer ist ein teurer Werkstoff. Je kleiner der Querschnitt

der Sammelschienen kleiner ist. Je nach Variante sind Be-

der Sammelschienen aus Kupfer ist, umso geringer sind

messungsströme bis zu 6 300 A und Kurzschlussströme

auch die Kosten. Bei Wechselströmen spielen der Skin-

bis zu 100 kA für 1 s möglich.

und der Proximity-Effekt eine wichtige Rolle. Vereinfacht

Bei den Einspeisungen der Energieverteilung kommen die

gesagt, hängen die magnetischen Felder einer Leiter

patentierten Maxi-PLS-Schienen zum Einsatz. Diese bieten

anordnung von der Geometrie und der Anordnung der Lei-

den Vorteil, dass sich die Kontaktierungen mit Nutenstei-

ter zueinander ab. Beim VX25-„Ri4Power“-System haben

nen einfach realisieren lassen. Bei den Sammelschienen

die Entwickler die Anordnung der Sammelschienen dahin

werden jetzt nur noch Flachschienen in den beiden Forma-

gehend optimiert, dass diese Effekte möglichst gering aus-

ten 50 mm × 10 mm und 30 mm × 10 mm verwendet.
Durch die geringere Teilevielfalt sinkt die Komplexität und
die Auswahl der passenden Schienenkonfiguration wird
vereinfacht. Je nach Anforderungen kann der Planer die
passenden Ströme für seine Anwendung auswählen.
Maximal sind acht Schienen pro Phase möglich.
Auch bei der Entwicklung der Sammelschienenhalter
wurde auf eine Verringerung der Komplexität geachtet. So
passt der gleiche Sammelschienenhalter sowohl in
600 mm als auch in 800 mm tiefe Schaltschränke und lässt
sich durch den spiegelsymmetrischen Aufbau rechts oder
links verwenden. Die Montage ist ebenfalls vereinfacht: Die
Sammelschienenhalter werden mit drei Schrauben an das
Profil des VX25 geschraubt, ohne dass zusätzliche Mon
tagematerial benötigt wird.

Konstruktive Vorteile
Neben den symmetrischen und einfach zu montierenden
Die Überwachung einer Schaltanlage ist mittels einem IoT-

Sammelschienenhaltern weißt das „Ri4Power“-System

Interface möglich

noch zahlreiche weitere konstruktive Verbesserungen auf.

building & automation  I  Heft 7 – 2019
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Grundlage hierfür ist das neue VX25-Rahmenprofil, das in

Einfach und schnell konfigurieren

allen Rahmenteilen verwendet wird und das durchgängige

Mit dem Rittal-Configuration-System (www.rittal.

Ausbaukomponenten können dadurch sowohl an den

com/rpevx25/#/systemConfiguration) lassen sich

senkrechten als auch an den waagerechten Teilen des

auch geprüfte Niederspannungsschaltanlagen mit

Schaltschrankrahmens montiert werden, was zu einer ge-

„Ri4Power“-Systemen schnell und einfach planen. Bei

ringeren Teileanzahl beiträgt.

der Entwicklung stand vor allem die Usability im Vor-

Für das „Ri4Power“-System gibt es jetzt eine spezielle Funk-

dergrund. Die Bedienung ist intuitiv und wurde so op-

tionsraumseitenwand, die wiederum sowohl rechts als auch

timiert, dass nur wenige Rahmenbedingungen festge-

links im Schaltschrank eingebaut werden kann. Die Tren-

legt werden müssen. Dadurch können Anwender

nung zwischen den Funktionsräumen erfolgt mittels eines

einfach und sicher eine Schaltanlage konfigurieren.

Funktionsraumteilers. Dieser ist jetzt für Anwendun-gen im

Mit wenigen Mausklicks kann der Anwender loslegen

Abgangsfeld, ACB und modularen Feld gleich. Er trennt einen

und kommt schnell zu einem Ergebnis. Selbstver-

zusätzlichen Funktionsraum ab, der als Kabelrangierraum

ständlich sind auch weiterhin Schnittstellen zu Eplan

und zur Platzierung zusätzlicher Komponenten verwendet

Electric P8, der Stücklistenexport in MS-Excel sowie

werden kann. In der Funktionsraumseitenwand sind in ei-

der Import und Export zur Datenpflege möglich.

nem Rastermaß von 50 mm Durchführungen für Kabel vor-

Rastermaß auch bei angereihten Schaltschränken einhält.

gesehen. Beim Ausbrechen dieser sogenannten Knock-outs
entstehen keine scharfen Kanten, an denen Kabel beschädigt werden könnten. Für die N- und PE-Schienen sind die
Knock-outs vorne und hinten im Bodenbereich des Schaltschranks vorgesehen. Durchführungen in der Wand können
mit einem Trennstegschneider an den vorgesehenen Posi
tionen einfach herausgebrochen werden.
Im oberen Bereich des Schaltschranks besteht die Möglichkeit, zusätzliche Komponenten auf einer Tragschiene zu
montieren. Dieser Bereich ist durch eine Blende oder optio
nal durch eine Klappe mit Scharnieren zugänglich und von
der übrigen Schaltanlage sicher abgetrennt.

Schaltanlagen werden intelligent
Das neue System „VX Ri4Power“ vereinfacht nicht nur das
Engineering und die Montage, sondern bietet auch im Betrieb viele Vorteile. Verfügbarkeit und Betriebssicherheit
stehen heute in vielen Anwendungen im Fokus. So sollen
sich notwendige Wartungen möglichst einfach und zeitsparend durchführen lassen. Eine der typischen Wartungsaufgaben ist die Überprüfung der Schraubverbindungen an
den Sammelschienen. Durch gelockerte Verschraubungen
können erhöhte Kontaktwiderstände auftreten, die zu einer Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall
der Anlage führen können. Auch hier haben die neuen
Sammelschienenhalter sowie die Verbinder, die Sammelschienen zwischen zwei Schaltschränken miteinander kontaktieren, Vorteile. Sämtliche Verschraubungen sind leicht
von der Vorderseite aus zugänglich. Dadurch können entweder die Drehmomente der Verschraubung überprüft
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Der Anwender kann Schaltgeräte aller namhaften Hersteller

oder alternativ die Temperatur der Kontaktstelle mit einer

verwenden und erhält mit VX25 „Ri4Power“ eine bauartgeprüfte

Infrarotkamera gemessen werden.

Anlage inklusiv Bauartnachweis, die allen relevanten Normen

Vor allem in Smart-Industry-Anwendungen ist die Über

entspricht

wachung der Anlage die Basis für Predictive-Maintenance-

building & automation  I  Heft 7 – 2019

PLANUNG & INSTALLATIONSTECHNIK

Volle Funktionalität
an der Gehäusefront
Das Elektronikgehäuse
KV 4600 setzt neue Maßstäbe
in Modularität und Funktion.

Mit dem Konfigurator VX25 Rittal Power Engineering (RPE) lassen sich
Niederspannungsschaltanlagen unkompliziert konfigurieren

Konzepte. Die Überwachung der Schaltanlage im Betrieb ist mit dem VX25
„Ri4Power“ möglich. Dazu kann sie mit einem IoT-Interface ausgerüstet werden.
Daran lassen sich dann verschiedene Sensoren etwa zur Temperatur- und
Feuchteüberwachung oder zur Spannungs-, Strom- und Leistungsmessung anschließen. Die gesammelten Daten der Sensoren werden dann über eine Ethernet-Netzwerkverbindung (OPC UA oder Modbus/TCP) an ein übergeordnetes
Leitsystem übertragen. Visualisierung, Auswertung der Daten und ein Alarmmanagement können auf diese Weise implementiert werden. Die Auswertung
der Daten kann auch cloudbasierend erfolgen. Sinnvoll ist die Vorverarbeitung
der Daten anlagennah in einem Edge-Datacenter wie das Rittal-Secure-EdgeDatacenter. Analysen können dann in einer dezentralen „Private Cloud“ durchgeführt werden. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Werkzeuge zur Erhöhung der Energieeffizienz implementieren. Außerdem profitiert der Betreiber
der Anlage von der Sicherheit, Transparenz und der erhöhten Verfügbarkeit
seiner Energieversorgung.

Typgeprüfte Schaltanlage noch einfacher

Elektronikgehäuse
KV 4600

Voller Funktionsumfang an der
Gehäusefront
Leiterplattenfläche von 9500 mm2
erlaubt vielfältige Anwendungen
Gängige Buskonzepte integrierbar
Schnelle Montage durch
vereinfachten Gehäuseaufbau
Hohe mechanische Stabilität und
Vibrationsfestigkeit
Push-In-Klemmtechnik erfüllt die
hohen Anforderungen an den
Reflow-Lötprozess

„Ri4Power“-Schaltanlagen auf Basis des VX25-Schaltschranks sind jetzt noch
einfacher und schneller zu realisieren. Die Verringerung der Komplexität hat
Rittal, wie schon beim VX25, konsequent umgesetzt. Mit der Erhöhung der maximalen Bemessungsstromstärke bei geringerem Querschnitt der Sammelschienen erfüllt Rittal die Anforderungen nach leistungsstärkeren Energieverteil
anlagen auf kleinem Raum. Der Anwender kann Schaltgeräte aller namhaften
Hersteller verwenden und erhält mit „Ri4Power“ eine typgeprüfte Anlage mit
Bauartnachweis, die allen relevanten Normen entspricht.

Schaltschrankgehäuse

Verteilergehäuse

www.rittal.de

www.dold.com

Halle 9 | Stand 331

DOLD & SÖHNE KG
78120
Furtwangen
| Tel. 07723 6540 | gv@dold.com
building
& automation  I  Heft
7 – 2019
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Kabeltrag- und Unterflursysteme
für den Axel-Springer-Neubau in Berlin
Im Axel-Springer-Neubau in Berlin wird eine große Anzahl Leitungen und Kabel sicher und übersichtlich durch
das Gebäude geführt. Zum Einsatz kommen Lösungen von Obo Bettermann. Komponenten aus der MagicTypenreihe erlauben dank ihres Stecksystems eine schnelle Installation. Besondere Anforderungen löste der
Hersteller mit jahrelanger Erfahrung mit individuell angepassten Produkten.


Helen Vollmer

Der Axel-Springer-Neubau in Berlin soll ein Symbol für den

Autorin:
Helen Vollmer ist als Corporate Communications Manager
für Obo Bettermann tätig.

Medienwandel und die Zusammenarbeit sein; das lichtdurchflutete Gebäude in Kubusform wird in unmittelbarer
Nähe zu den umliegenden Hochhäusern und der AxelSpringer-Passage errichtet. Termin des offiziellen Baustarts war der 6. Oktober 2016 – genau 50 Jahre nach
der Eröffnung des goldenen Verlagshochhauses. Auf
10 000 m2 wird zwischen Schützen-, Zimmer- und Jerusalemer Straße ein neues Verlagsgebäude der Axel Springer
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SE für bis zu 3 500 Mitarbeiter entstehen. Zukünftig wer-

verbinden. Die Konstruktion der Verbindung gewährleistet

den dort auf 13 Etagen und 52 000 m2 sowohl Redaktionen

trotz der einfachen und schnellen Installation einen saube-

als auch Zentralbereiche und digitale Unternehmen im

ren Übergang an den Stoßstellen – auch bei voller Belas-

Unternehmen ihren Platz finden. Die außergewöhnliche

tung. Auch weiteres Zubehör, zum Beispiel ein Trennsteg,

Architektur dieses besonderen Gebäudes verkörpert die

lässt sich rastend einsetzen. Außerdem wird der Potential-

Zukunft des Arbeitens und steht für die digitale Trans

ausgleich ohne Zusatzbauteile hergestellt.

formation von Axel Springer. Die Eröffnung ist für das Früh-

Obo hat hier seit Jahren das Prinzip der Vielfalt verfolgt:

jahr 2020 geplant.

Von einer leichten Gitterrinne bis hin zur schweren Kabel-

Entworfen wurde der Axel-Springer-Neubau vom niederlän-

rinne in sämtlichen Verzinkungsarten und verschiedenen

dischen Architekten Rem Koolhaas, der sich im Wettbewerb

Seitenhöhen und Breiten bietet das Unternehmen für na-

gegen 17 Architekturbüros durchgesetzt hatte. Miteinander

hezu jeden Anwendungsfall die passende Variante. Für den

verbundene Terrassen im Inneren, viele Glasflächen und ein

Axel-Springer-Neubau ist aufgrund der Masse an zu ver

45 m hohes Atrium prägen das Gebäude, welches sich zu den

legenden Kabelmengen die Wahl auf eine mittelschwere

bestehenden Verlagsgebäuden und zur Stadt hin öffnet.

Magic-Kabelrinne in 85 mm Seitenhöhe und 600 mm Breite

Elektro- und datentechnische Infrastruktur

gefallen.

Die Kabeltragsysteme für die elektro- und datentechnische

Aufnahme großer Kabelmengen

Infrastruktur des Gebäudes stammen von der Obo Better-

Für die Aufnahme großer Kabelmengen für Daten und

mann Group. Eingesetzt wurde die VDE-geprüfte Typenreihe

Kommunikation in den Systemböden fiel die Wahl auf die

Magic, deren Komponenten werkzeuglos und ohne

Magic-Gitterrinnen. Auch bei den Gitterrinnen bewährt sich

Schraubverbindungen aneinandergefügt werden. Durch

das rastbare Magic-System ohne Einbußen bei Stabilität

die patentierte Steckverbindung lassen sich Rinnen und

oder Tragfähigkeit. Für die TV-Studios wurden Kabelrinnen

dazugehörige Formteile schnell und sicher miteinander

mit schwarzer Oberfläche benötigt, damit sie sich optisch

Das neue Gira Sicherheitssystem …

befreit.

„Ein einfaches und kluges Sicherheitssystem,
das wirklich für Ruhe sorgt. Für meine Kunden
und für mich. So muss Sicherheitstechnik sein.
Danke Gira.“
Elektromeister Kai Hofmann aus Düsseldorf

partner.gira.de/alarmconnect
building & automation  I  Heft 7 – 2019
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Die Komponenten des Kabeltragsystems können werkzeuglos und
ohne Schraubverbindungen aneinandergefügt werden

perfekt in die Umgebung einpassen. Hierfür wurden die
Kabelrinnen im Werk pulverbeschichtet. Weiterhin wurden

Aufgrund der Größe des Gebäudes müssen viele

in anderen Bereichen des Axel-Springer-Neubaus Magic-

Funktionserhaltkabel an den Steigepunkten in die oberen

Kabelrinnen im Funktionserhalt verlegt. Funktionserhalt

Geschosse geführt werden

bedeutet, dass die Kabelanlage im Brandfall über den zertifizierten Zeitraum funktionstüchtig bleiben muss.

viele Funktionserhaltkabel an den Steigepunkten in die

Aus dem Bereich der Unterflursysteme werden runde Bo-

oberen Geschosse geführt werden. Erforderlich wurde ein

densteckdosen GES R2 flächendeckend eingesetzt. Diese

Sondergutachten für eine dreilagige Steigetrasse für die

bieten sich vor allem dort als Unterflurlösung an, wo es auf

Sicherheitsstromversorgung.

dezentes Aussehen, hohe Belastungsfähigkeit und vielsei-

Besondere Anforderungen für die Verlegung der Kabel

tige Funktionalität ankommt. Bei dieser Bodensteckdose

trassen ergaben sich aus der Häufung von Technik im

ist es Obo gelungen, dem Kunden auf kleinem Raum mög-

Bereich der Geschossdecken. Hier waren eine effektive

lichst viele Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung zu stel-

Koordination mit anderen Gewerken und manche Sonder

len. Es lassen sich zwei Modul-45-Geräte wie Steckdosen

lösung gefragt. In einigen Bereichen war die Setztiefe für

oder Kommunikationstechnik sowie zusätzlich zwei Daten-

die Dübel auf 40 mm beschränkt, es kamen spezielle Ein-

anschlussgeräte RJ45 unterbringen.

schlaganker zum Einsatz.

Weiterhin besticht die Bodendose durch die Variantenviel-

Weitere Herausforderungen bei diesem Projekt lagen

falt: Für verschiedene Bodenbeläge bietet Obo die Boden-

neben der besonderen Dimension des Bauwerks in der

steckdose in verschiedenen Materialien an, die sich optisch

3D-Planung und den Anforderungen der Logistik. Enge

unauffällig in die Umgebung einbinden.

Zeitfenster für die Belieferung erforderten ein exaktes Ma-

Individuelle Lösungen

Gelöst wurde das durch eine effiziente Abstimmung

Spezielle Lösungen konnte Obo dank der langjährigen Er-

zwischen Projektleiter und der Bauleitung des Elektro

fahrung im Bereich der Verlegesysteme für den Funktions-

installateurs.

erhalt anbieten. Aufgrund der Größe des Gebäudes müssen

30

nagement für die Terminplanung und Materialbevorratung.

building & automation  I  Heft 7 – 2019

www.obo.de

PLANUNG & INSTALLATIONSTECHNIK

building & automation  I  Heft 7 – 2019

31

PLANUNG & INSTALLATIONSTECHNIK

Retrofit bringt Rauchwarnmelder auf den aktuellen Stand der Technik
Rauchwarnmelder, die seit mehr als

rung ohne Sockel, schneller Tausch

10 Jahren an der Decke hängen, sind

alter Genius-Melder, Blendring zum

oft stark verschmutzt und bieten kei-

Abdecken unschöner Bohrlöcher und

ne ausreichende Sicherheit mehr. Für

Befestigungsrückstände an der De-

den Austausch alter Rauchwarnmel-

cke beim Tausch von Rauchwarn

der hat das Unternehmen nun den

meldern anderer Hersteller. Mit den

Genius Plus und den Genius Plus X als

Meldern erhalten Vermieter und Ei-

Retrofit-Varianten im Sortiment. Sie

gentümer Geräte mit dem Q-Label.

ermöglichen einen einfachen, wirt-

Sinnvoll soll es sein, den Tausch eines

nungen mehr Sicherheitsvorteile, da

schaftlichen und nachhaltigen Aus-

alten Genius-Rauchwarnmelders durch

sie flächendeckend alarmieren.

tausch und bieten folgende Vorteile:

den Funk-Rauchwarnmelder Genius

Sockelkompatibel zu allen Genius-

Plus X in Erwägung zu ziehen. Denn

Hekatron Vertriebs GmbH

Rauchwarnmeldern, lochkompatibel

funkvernetzte Rauchwarnmelder bie-

Tel. 0 76 34/5 00-0

zu Wettbewerbsprodukten, Ausliefe-

ten in Häusern und größeren Woh-

www.hekatron.de

Feuerfeste Monitore für den Brandschutz
Mit industriefesten TFT-Großanzei-

robusten Metallgehäuse sind für eine

können sowohl als Wand- oder Stand-

gen für den Brandschutz entspre-

Vesa-Befestigung vorgesehen und

gerät eingesetzt werden. Optional

chend der Norm EN13501-1 hat der

sind die Brandschutzmonitore auch

Anbieter sein Produktportfolio erwei-

mit einem integrierten PC lieferbar.

tert. Die rauchgas- und brandlastopti-

Die feuerfesten Monitore verfügen

mierten Großbildschirme sind in den

über die Videoanschlüsse HDMI, DP,

Bilddiagonalen 32 Zoll, 42 Zoll, 46 Zoll

VGA, USB, und Audio-Line-Out-Aus-

und 55 Zoll verfügbar. Das Einsatz

gänge.

umfeld der feuerfesten Monitore sind
insbesondere Fluchtwege, öffentliche

Reikotronic GmbH

Bereiche, Besucherleitsysteme, Gast-

Tel. 02 21/93 55 53-0

oder Mitarbeiterinfo-Anzeigen. Die

www.reikotronic.de

Werkzeuglose Rohrmontage auf allen Oberflächen
Somit kann der Monteur beispiels

fünf unterschiedlichen Größen kön-

unterschiedlicher Größe in Kombination

weise schon allein mit den zwei

nen platzsparend kombiniert werden.

mit dem ESD-Euro-Steckdübel ohne

Schellengrößen FC 16-20 und FC 25-

Für die Montage auf Beton oder Gips-

Werkzeug auf nahezu allen Oberflä-

32 die gängigen vier Rohrdimensio-

karton wird der Clip einfach mit dem

chen montieren. Er fasst Rohre mit

nen abdecken. Für ein schnelles Ver-

Steckdübel verbunden und per Dau-

einem Durchmesser von 16 mm bis

legen lassen sich die Rohre in der

mendruck in die Bohrung gesteckt. Er

50 mm. Jeder Clip ist für mindestens

Schelle vorfixieren. Anschließend reicht

hält Zuglasten bis 40 kg stand. Auf

zwei Rohrdimensionen verwendbar.

ein Daumendruck, um die Schelle in-

Kabeltrassen erfolgt die Montage in

klusive Absturzsicherung zu schlie-

Kombination mit der EDV-Euro-Dreh-

ßen. Das soll für eine Zeitersparnis

verriegelung.

Mit dem FC Flexi-Clip lassen sich Rohre

von bis zu 60 % sorgen. Genauso
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leicht kann der Clip auch wieder ge-

Schnabl Stecktechnik

öffnet werden. Durch die beidseitigen

Deutschland GmbH

Andockstellen ist das System beliebig

Tel. 0 86 54/6 86 08 75

erweiterbar und Schellen in bis zu

www.schnabl.works
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Blitz- und Überspannungsschutz im netzseitigen Anschlussraum
Der Kombiableiter MCF-NAR vom Typ

(Blitzschutzklasse 3+4) sowie für

geschalteter Endgeräte. Durch

1+2 ist zur Installation im Vorzähler-

Krankenhäuser und Datenzentren

die Spannungsbegrenzung wird

bereich gemäß VDE-AR-N 4100 ge-

(Blitzschutzklasse 1+2). Für die ver-

der Schutz der Isolation sicher-

dacht. Diese Anschlussregel fordert,

schiedenen Einsatzbereiche steht je-

gestellt, um Funkenbildung

das Überspannungsschutzgerät so

weils eine 3-polige Ausführung für

und Brände zu vermeiden.

nah wie möglich am Speisepunkt ein-

TN-C-Netze und eine 3+NPE-Ausfüh-

zusetzen. Angeboten werden Varian-

rung für TT- und TN-S-Netze zur Ver-

Obo Bettermann Holding

ten für Wohngebäude ohne äußeren

fügung. Die VDE-geprüften Kombiab-

GmbH & Co. KG

Blitzschutz, für Wohn- und Gewerbe-

leiter erhöhen mit einem Schutzpegel

Tel. 02373/89-0

gebäude mit äußerem Blitzschutz

von ≤1,5 kV auch die Sicherheit nach-

www.obo.de

Schmaler Kombi-Ableiter für das 40-mm-Sammelschienensystem
Der Kombi-Ableiter Dehnshield ZP

Grundanforderung an den Überspan-

klemme ist eine komplett werkzeug-

Basic SG vereint in sich sowohl die

nungsschutz nach DIN-VDE 0100-

lose Montage möglich. Auch stellt

443, aber auch die Anforderungen

das Gerät gleich die Spannungsver-

der VDE-AR-N 4100. So sorgt er

grierter Schmelz
sorgung mit inte

gleich für die Spannungsversorgung

sicherung für den RfZ (Raum für

des intelligenten Messsystems und

Zusatzanwendungen) und APZ (Ab-

weist dabei eine schmale Bauform

schlusspunkt Zählerplatz) bereit. Es

für SPD in 40-mm-Sammelschienen-

erfüllt damit die Forderung der VDE-

technik auf. Zum Einsatz kommt der

AR-N 4100 nach Spannungsversor-

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-

gung für das intelligente Messsystem

Systeme (3+1-Schaltung) in Haupt-

aus dem NAR.

stromversorgungssystemen bei Wohnund Zweckgebäuden ohne äußeren

Dehn SE + Co. KG

Blitzschutz. Durch die „Click + Power“-

Tel. 0 91 81/9 06-0

Anschlusstechnik für die Sammel-

www.dehn.de

schiene und mit der Push-In-Erdungs-

Das neue Controlpro

NEU

Die Steuerzentrale für Ihr Smart Home

Grenzenlose
Glasdesigns

Lüfterlose
Kühlung

18,5″ Full
HD Display

Leistungsstarke
Hardware

Server & IPRouterfunktion

Offen für
Visualisierungen

Direkte
KNX-Schnittstelle

YOUVI Software
inklusive

www.peaknx.com
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Flexible Netzwerkinstallation:
Stabiles Internet in jedem Raum
Eine flexible Netzwerkinstallation über SMI-Technik (Small Media Interface) ergänzt das Datalight-System von
Fränkische. Damit können Elektroinstallateure und Endverbraucher die Vorteile des Kunststofflichtwellenleiters künftig noch besser für eine stabile und anpassungsfähige Infrastruktur im Heimnetzwerk nutzen.


Jan Streibel

Bandbreiten von 1 Gbit/s eröffnen Nutzern die digitale

Denn die volle Bandbreite endet meist am WLAN-Router,

Welt: Sie streamen Filme in hoher Auflösung, laden ihre

den sich zahlreiche Endgeräte im Haushalt teilen müssen.

Daten aus der Cloud, telefonieren und steuern gleichzeitig

Wie die Daten letztlich zu TV, Laptop & Co. gelangen, über-

ihre Smart-Home-Anwendungen. All das stellt Anwender

lassen die Provider ausschließlich dem Kunden. Dieser

in der Praxis allerdings häufig vor große Herausforderungen:

setzt notgedrungen auf Repeater oder Powerline-Adapter,
um Signale zu verstärken oder Daten über die Stromleitung
zu übertragen. Das schafft zwar vordergründig manchmal

Autor:
Jan Streibel ist im Produkt
management Elektro-
Systeme für die Fränkische
Rohrwerke Gebr. Kirchner
GmbH & Co. KG in
Königsberg/Bayern tätig.

Abhilfe, die grundsätzliche Problematik bleibt jedoch bestehen: Eine geeignete Infrastruktur fehlt, die die gebuchte Datenrate tatsächlich in die einzelnen Räume und zu
den Endgeräten überträgt.
Elektroinstallateuren bietet sich hier eine große Chance:
Mit dem Datalight-System können sie ihren Kunden ein
zukunftsfähiges Heimnetzwerk installieren, mit maximaler
Konnektivität für alle Räume und der Garantie, dass die
volle Datenrate ankommt.

34

building & automation  I  Heft 7 – 2019

KOMMUNIKATION & DESIGN

Das Datalight-System bringt stabiles Internet in jeden Raum. Für
eine flexible Installation wird der Keystone-Einsatz DLSMI-KC in
Keystone-Tragringe eingeklipst und unter der Schalterabdeckung
eingebaut

Das Medienfeld im Verteiler ist der optimale Standort für die
Netzwerkzentrale

Hohe Datenraten überall verfügbar
Für den Wohnungsneubau hat Fränkische zwei Datalight-

Der optimale Standort für die Netzwerkzentrale ist das

Varianten entwickelt: mit aktiver und mit passiver Verkabe-

Medienfeld im Verteiler. Hier findet der Internetzugang

lung. Beide lassen sich beliebig kombinieren und bringen

samt Router, Medienkonverter und Switches mit mehreren

zuverlässig Datenraten von 1 Gbit/s genau dorthin, wo sie

optischen Ports Platz. Ein Patchfeld ist in der Regel nicht

benötigt werden.

notwendig, denn die Fasern werden direkt an die Ports des

Grundlage der Installation sind passive Auslässe mit stan-

Switches angeschlossen. Ungenutzte Fasern werden mit

dardisierter SMI-Steckverbindung, die eine einfache Instal-

einem Kabelmanagementsystem verstaut. Wird ein Gerät

lation und hohe Flexibilität in der Nutzung versprechen.

mit einem bislang unbenutzten SMI-Anschluss verbunden,

Dafür verlegt der Elektrohandwerker einen oder mehrere

leuchtet die entsprechende Faser rot auf. Der Nutzer

Lichtwellenleiter gemeinsam mit 230-V-Leitungen im

schließt sie nun an einen freien Switchport an und akti-

Elektroinstallationsrohr. Die optische Faser wird unter Putz

viert die Strecke damit.

angeschlossen und in eine SMI-Buchse an der Wand geführt, die mit einer Staubschutzkappe abgedeckt ist. Im

Komfortable Unterputz-Lösung

Idealfall führen die Leitungen zu je einer Steckdosenkombi-

Während eine passive Installation über SMI-Technik hohe

nation pro Wand: So kann der Anwender in jedem Raum an

Flexibilität garantiert, ist eine Datalight-Installation mit ak-

mehreren Stellen auf die Datenraten zugreifen und bleibt

tiven Komponenten besonders komfortabel. Von Vorteil ist

beim Aufstellen von Fernseher oder Soundsystem flexibel.

das etwa für große Geräte wie Fernseher, deren Standort

Der neue Keystone-Einsatz DLSMI-KC wird anschließend in

in der Wohnung klar festgelegt ist. Die aktive Unterputz-

handelsübliche Keystone-Tragringe eingeklipst.

Lösung nutzt WLAN Access Points oder LAN Access Points,

Anschlüsse individuell nutzen

die direkt in die Schalterkombination integriert werden
können. Durch den direkten Unterputz-Anschluss an die

An den so entstandenen passiven Auslässen können die

230-V-Installation sind weniger Kabel vor der Wand sichtbar.

Nutzer über das Anschlusskabel DLSMI-PT150 später Me-

Die aktive Unterputz-Installation bietet Komfort im Heim-

dienkonverter für Endgeräte mit RJ45-Anschluss oder auch

netzwerk. Passive Anschlüsse mit SMI ermöglichen dage-

WLAN Access Points für drahtlose Endgeräte anschließen.

gen Flexibilität und eine günstige, aber umfassende Basis-

Sobald der Fachmann die Basis-Installation fertiggestellt

Installation. Wo beide Varianten kombiniert werden,

hat, kann der Endverbraucher die Anschlüsse individuell

profitieren Anwender von der perfekten Infrastruktur

nutzen. Das heißt: Kommen neue Geräte im Haushalt dazu,

für maximale Konnektivität – von der vollen Datenrate

ändert sich der Standort zum Beispiel des Fernsehers oder

und stabilem Internet an jedem gewünschten Ort in den

soll künftig ein WLAN Access Point in das Datalight-System

eigenen vier Wänden.

integriert werden, bindet der Anwender selbst die Geräte
über den gewünschten SMI-Anschluss an.

www.fraenkische.com
www.datalight-system.com
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Qualifizierung und Wartung
von Netzwerkverkabelungen
Die zuverlässige und schnelle Abnahme sowie Überprüfung von neuen und bestehenden LAN-Verkabelungen,
inklusive entsprechender Dokumentation – dies ermöglichen die „NetXpert XG“-Qualifizierer von Softing IT
Networks. Mit den Geräten lassen sich Datenstrecken, wie sie heute typischerweise verbaut werden, an ihrer
Leistungsgrenze bei 10-Gigabit-Ethernet testen und dokumentieren, was bisher nur über aufwendige Zertifizierung möglich war.


Arda Kusoglu

Für Betreiber bestehender Verkabelungen, die typischer-

nämlich 2,5 Gbit/s und 5 Gbit/s. Diese Datenraten benöti-

weise für die Übertragung von 1 Gbit/s, also mit Bandbrei-

gen zum Beispiel die neuen WLAN Access Points nach IEEE

ten von 100 MHz (Kategorie 5) und 250 MHz (Kategorie 6)

802.11ac/ax auf der Zuleitungsseite. Somit lässt sich vor

gebaut wurden ergibt sich mit dem „NetXpert XG“ jetzt die

der Anschaffung neuer Hardware schon belegen, ob die

Möglichkeit gegen etwas höhere Datenraten zu testen,

vorhandene passive Infrastruktur noch ausreicht oder Zusatzinvestitionen fällig werden. Die Prüfung und Qualifizierung erfolgt unabhängig von der Kategorie der Kabel, der

Autor:
Arda Kusoglu ist als Junior
Produktmanager für die
Softing IT Networks GmbH
in Haar tätig.

Verteilfelder oder der Anschlussdosen.

Aktive Testfunktionen
zur Inbetriebnahme und Fehlersuche
Neben dieser „Ethernet Speed Certification“ mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten bieten die Geräte der Serie
noch einige aktive Testfunktionen, die bei der Inbetriebnahme und Fehlersuche erforderlich sind. Dabei wird unter
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dient die Bestimmung der korrekten Verdrahtung mit Auswertung der Leitungslänge und des daraus resultierenden
Laufzeitunterschieds der einzelnen Signalteile. Anschließend wird das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) der zu testenden Strecke ermittelt. Denn fällt das SNR, steigt gleichzeitig die Fehlerrate. Sobald das Nutzsignal sich nicht
ausreichend vom Hintergrundrauschen abhebt, erschwert
sich die Extrahierung des Signals. Zudem wird die Qualität
der Übertragung durch den Bit-Error-Rate-Test (Bert) über
eine gewisse Zeitdauer abgesichert.
Die Tests lassen sich sowohl am Hauptgerät wie auch an der
Die Tests lassen sich sowohl am Hauptgerät als auch an der

Remoteeinheit starten. Somit werden die Wegezeiten und die

Remoteeinheit starten. Somit werden die Wegezeiten und die

Gesamtarbeitszeit reduziert. Die genannten Tests können

Gesamtarbeitszeit reduziert

auch einzeln durchgeführt werden, um die Zeit der Fehler
suche zu verkürzen. Die Ergebnisse werden anschließend in

anderem die PoE-Performance auf Stabilität geprüft, die

einem Gesamtergebnis zusammengeführt und auf dem gro-

vorhandenen Teilnehmer werden im Netzwerk aufgelistet

ßen, hochauflösenden Touchdisplay übersichtlich und farbig

und wichtige Beteiligte per Ping-Befehl (einzeln oder als

dargestellt. Die Ermittlung der Entfernung zur Störstelle er-

ganze Liste) auf Erreichbarkeit geprüft. Sollte dies mal

folgt über ein vollwertiges TDR (Time Domain Reflektometer).

nicht funktionieren, kann der Weg per Traceroute-Funktion

Der Qualifizierer bietet dabei auch für große Projekte genü-

Hop für Hop nachgezeichnet werden.

gend internen Speicher und generiert auf Wunsch intern

Um sich einen Überblick über die angeschlossenen Geräte

fertige Abnahmeberichte mit allen relevanten Informatio-

des laufenden Netzwerks zu verschaffen, baut die Funk

nen, welche abschließend über einen USB-Stick auf den PC

tion „Netzwerk-Erkennung“ wahlweise eine grafische oder

transferiert werden können.

tabellarische Übersicht über die aktiven Stationen und ihre
jeweiligen IP- und Mac-Adressen und Gerätetypen auf. Er-

Gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft

gänzend können noch CDP- und LLPD-Protokolle ausge-

Mit dem „NetXpert XG“ mit 10 Gbit/s Leistungsumfang sind

wertet und VLAN erkannt und aufgelistet werden. Diese

die Anwender gut gerüstet für die neue Ära des High-

aktiven Tests lassen sich sowohl über Kupfer-, Glasfaser-

speed-Qualifizierens. Für Unternehmen, die nicht gleich

als auch WLAN–Verbindung durchführen.

mit dem Topmodell einsteigen wollen, gibt es innerhalb der

Fehlerfreie Übertragung
dank umfangreicher Prüfparameter

Produktfamilie auch ein Einstiegsmodell mit 1 Gbit/s maximaler Ethernet-Geschwindigkeit und ein etwas höherwertiges Gerät bis hinauf zu 2,5/5 Gbit/s. Diese kleineren Mo-

Um zu garantieren, dass die Pass/Fail-Aussage zur Über-

delle können aber jederzeit über ein Lizenzsystem auf die

tragungsleistung möglichst genau wird, kombiniert der

nächst höhere Stufe aufgerüstet werden.

„NetXpert XG“ mehrere einzelne Testparameter. Als Basis

itnetworks.softing.com/de

LEICHTE BRISE oder STÜRMISCHER WIND?

Wetterstation Suntracer KNX pro erfasst Windgeschwindigkeit & Richtung!
• Ultraschall-Messung von Windgeschwindigkeit und -richtung
• Helligkeitsmessung und Sonnenstandsberechnung aus

GPS-Daten. Sonnenschutzautomatik für 12 Fassaden

• Niederschlagserkennung
• Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

smart building technology
Online-Shop: www.elsner-elektronik.de
Jetzt für Händler-Konditionen registrieren!
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Die Zukunft von Glasfaserkabeln
in den Netzwerken von Rechenzentren
Netzwerkarchitekten für Rechenzentren, die mit der Bereitstellung der physischen Infrastruktur betraut sind,
sehen sich mit exponentiell wachsender Nachfrage nach mehr Bandbreite und Leistung konfrontiert. Prognosen für das digitale Wachstum gehen davon aus, dass IoT- und Edge-Computing-Anwendungen bis 2020 ein
tägliches Datenvolumen im Petabytebereich generieren werden. In diesem Beitrag werden die Anforderungen
an die Netzwerkinfrastruktur hinsichtlich Glasfaserkabeln analysiert, die erforderlich sind, um den aktuellen
und künftigen Bedarf für Datenvolumen und Übertragungsraten zu decken.


Rick Pimpinella

Datenintensive Technologien wie künstliche Intelligenz (KI)

treibt die Nachfrage nach höherer Netzwerkgeschwindig-

und maschinelles Lernen (ML) werden erst dann effektiv,

keit und Leistung vom Internet-Backbone bis zum Herzen

wenn die Datensätze hunderte Terabytes erreicht haben.

des Rechenzentrums an. Das Datenvolumen für ML erfor-

Je umfangreicher der Datensatz, desto besser können KI- und

dert bereits 50 GE mit einer Prognose zu 100 GE und mehr.

ML-Modelle arbeiten. KI-Modelle mit einem halben Petabyte

Auf Transportebene ist es unwahrscheinlich, mit nur einer

an Daten sind nicht ungewöhnlich. Diese Anwendungen

Lösung zukunftssicher in Netzwerke investieren zu können. Aber die Reise hinsichtlich Geschwindigkeit und Kapazität geht nur in eine Richtung, und die Netzwerktechnolo-

Autor:
Dr. Rick Pimpinella ist als leitender Forscher für
Glasfaserkabel bei der Panduit Corporation tätig.

gie, der Unternehmen eine lineare Skalierbarkeit zutrauen,
ist Ethernet mit Singlemode- und Multimode-Glasfaser
kabeln.
40 GE/100 GE wird bereits ausgerollt und die Standards für
200 GE und 400 GE wurden von der IEEE genehmigt und
veröffentlicht – dies macht Ethernet zur bevorzugten Netz-
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werkplattform. Ethernet kann die Architektur und das
Design für zukunftsfähige Rechenzentren bereits heute
bei niedrigen Betriebskosten bereitstellen.
Neben der ständig wachsenden Nachfrage in Unternehmens- und hyperskalierenden Rechenzentren rollt eine
unaufhaltsame Welle neuer Anwendungen heran. Die Anforderungen an eine hoch leistungsfähige Rechenzen
trums- und Netzwerkinfrastruktur für diese Anwendungen
müssen erfüllt werden. Dadurch ergeben sich einige wichtige Fragen:
• Welche Grundlagen müssen für diese Rechenzentrumsnetzwerke gelegt werden?
• Wie können die Leistung für heutige Anwendungen und
ein klarer Migrationspfad für Ethernet- und GlasfaserGeschwindigkeiten durch Investitionen in die Kabel- und
Verbindungsinfrastruktur sichergestellt werden?

Hohe Geschwindigkeit für neue Anwendungen
Wie bereits angemerkt, werden für neue Anwendungen

Click, Power, Fertig:

das Beste noch smarter.

40 Gbit/s und 100 Gbit/s über Singlemode- und Multi

- AR -

0
410

E 01
VD

00

Heutige ML-Transportlösungen sind in der Lage, Daten mit

Das neue
DEHNshield ZP ist da.

N

nicht zur Schwachstelle bei ML- und KI-Lösungen wird.

DIN

auf dem Backbone muss sicherstellen, dass das Netzwerk

VDE

höhere Geschwindigkeiten benötigt. Eine hohe Bandbreite

/
4434
-53

mode-Glasfaserkabel zu übertragen. Der Umstieg auf
200 Gbit/s und 400 Gbit/s ist bereits eingeleitet. Dies hat
Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Komponenten,
seien es Kabel, Verbinder, Switches oder die Netzwerk

Integrierte Sicherung
für den einfachen
Spannungsabgriff

Zwei integrierte Anschlüsse
für die intelligente Messeinrichtung
sparen Zeit und Komponenten

architektur.
Die heutige Multimode-Signature-Core-Glasfaserverkabelungstechnologie von Panduit liefert den hohen Durchsatz
und die niedrige Latenz, die für Netzwerke der nächsten

Kompakt und werkzeuglos montierbar.

Generation benötigt werden. Sie unterstützt 40-GE-bi
direktionale Netzwerke im Rechenzentrum. OM4 Signature
Core und „BiDi“ sind weitaus kostengünstiger als die Be-

Noch innovativer als sein
Vorgänger: Normen und
Richtlinien werden mit
einem Handgriff schnell
und zuverlässig erfüllt.

reitstellung von Singlemode-Systemen für 40-G-Ethernet.
OM5 Signature Core bei 40 G SWDM erweitert die Reichweite auf 485 m bei gleichbleibend hohen Leistungskennzahlen gegenüber (auf Mindestanforderungen basiert) einer

• geringster Platzbedarf
im Zählerschrank

Reichweite von 440 m. Bei 100 GE erweitert SWDM OM5
Signature Core die Reichweite auf 185 m gegenüber den

• Rapid Arc Control (RAC):
modernste Funkenstreckentechnologie für geringste
Restenergie

standardmäßigen 150 m. Darüber hinaus wird ein klarer
Migrationspfad zu künftigen bidirektionalen 400-GE-Netzwerken bei höherer Kompatibilität geboten.

Die Zukunft des Ethernets
Die Ethernet Alliance 2018 Future of Ethernet Map zeigt
die aktuellen und künftigen Anwendungsfälle für Ethernet.

Push-In Erdungsklemme
komplett werkzeuglose
Montage dank Click + Power®

Die Automobilbranche und Industrieautomation gelten als
große Ethernet-Plattformen. Automationsanwendungen,
intelligente Fahrzeuge und Sensoren werden ihre Band-

Passt immer –
schmalster Ableiter

DEHN SE + Co KG | www.dehn.de
DEHN schützt.
Überspannungsschutz · Blitzschutz / Erdung · Arbeitsschutz
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Übertragungs
rate in Gbit/s

Nomenklatur

Strangrate
Gbit/s

Anzahl der
Faserpaare

Anzahl der
Wellenlängen

Jahr der
Standardisierung

10

10GBase-SR

10

1

1

2002

40

40GBase-SR4

10

4

1

2015

25

25GBase-SR

25

1

1

2016

100

100GBase-SR4

25

4

1

2016

50

50GBase-SR

50

1

1

2018

100

100GBase-SR2

50

2

1

2018

200

200GBase-SR4

50

4

1

2018

400

400GBase-SR8

50

8

1

ca. 2021

400

400GBase-SR4.2

50

4

2

ca. 2021

Übertragungsraten von Glasfaserverbindungen

breite von 100 Mbit/s auf 1 GE ausweiten und massive

Ethernet weiter in den Bereich mehrerer Terabit-Raten

Datenströme generieren. Unternehmensrechenzentren, in

bringen.

denen heute LAN-Switches mit 100 Mbit/s bis 10 GE sowie
Server-Stacks mit 1 GE bis 10 GE zu finden sind, werden ab

Fazit

2020 auf 10 GE bis 50 GE umgestellt.

Die Glasfasertechnologie stellt den wahren Backbone ak-

Es wird davon ausgegangen, dass die ersten Schritte zu ex-

tueller und künftiger Rechenzentren und Unternehmen

ponentiellen Geschwindigkeiten in von Cloudprovidern be-

dar. Da für Rechenzentrums- und moderne Unternehmens-

triebenen, hyperskalierenden Rechenzentren erfolgen wer-

IT-Umgebungen immer umfangreichere und schnellere

den. Dort arbeiten heute homogene Server mit 50 GE und

Datendurchsätze benötigt werden, ist die Wahl einer zu-

Rechenzentrums-Switches mit 25 GE bis 200 GE. Diese wer-

kunftssicheren Verkabelungsinfrastruktur entscheidend.

den auf Netzwerkgeschwindigkeiten von 50 GE bis 100 GE

Glasfaserkabel- und Verbindungssysteme sind entschei-

bzw. 50 GE bis 400 GE in weniger als zwei Jahren umsteigen.

dende Komponenten, die von den heutigen 10-G- bis

Geschwindigkeiten jenseits von 400 GE werden von Mobil-

40-G-Systemen über 100 G und 400 G sowie darüber hin-

funk- und Festnetzanbietern angestrebt, die 800 GE bis

aus führen werden. Die Partnerschaften von Panduit mit

1,6 TE benötigen. Optische Transportgeräte und Wireless-

führenden Herstellern für Server, Switches und Speicher

Backhaul haben die Geschwindigkeit und Entfernung von

stellen sicher, dass die Produktinnovationen mit den Anfor-

Ethernet immer weiter vorangetrieben, um die Anforde-

derungen an Qualität, Zuverlässigkeit und Kosten mithal-

rungen von Drahtlosverbindungen zu erfüllen. Die für mo-

ten können.

Bild: Ethernet Alliance IEEE Roadmap

bile HD-Videos erforderlichen Datenmengen werden

Die Ethernet Alliance 2018 Future of Ethernet Map zeigt die aktuellen und künftigen Anwendungsfälle für Ethernet
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IP-fähige Endgeräte mit Gigabit-Geschwindigkeit und High-Power-PoE vernetzen
Erweitert wurde das Outdoor-Glasfa-

fernungen von bis zu 10 km an ein

einer

serverkabelungssystem PE-Light, das

Ethernet-Netzwerk anbinden. Bei-

oben an den Lichtmasten

Wetterschutzbox

sich in Lichtmasten aus Metall mon-

spiele sind digitale Verkehrsanzeigen,

befestigt wird, sondern

tieren lässt. Herzstück von PE-Light-2

Überwachungskameras, Wetterstatio

hinter deren Türausschnitt,

ist ein Managed-Switch, der über eine

nen oder Access-Points, mit denen

lässt es sich einfach instal-

webbasierte Bedienoberfläche ver-

etwa WLAN-Hotspots angeschlossen

lieren und warten. Außer-

waltet wird. Er hat vier elektrische

werden können. Zu den weiteren

dem ist die empfindliche

Ports, die jeweils Gigabit-Ethernet

Komponenten des Verkabelungssys-

Technik vor mutwilliger

und High-Power-PoE mit einer Aus-

tems, das in einem IP42-Gehäuse un-

Beschädigung sicher.

gangsleistung von maximal 60 W

tergebracht ist, gehören eine Spleiß-

unterstützen, sowie zwei optische

kassette, ein Netzteil, Sicherungen

EKS Engel FOS

Gigabit-Uplinks für Single- oder Multi-

und Klemmen für den Anschluss der

GmbH & Co. KG

mode-Fasern. Dadurch lassen sich bis

Versorgungsleitung. Da dieses Sys-

Tel. 0 27 62/9 31 36 00

zu vier IP-fähige Endgeräte über Ent-

tem nicht wie klassische Lösungen in

www.eks-engel.de

Drehdimmer-Sortiment für alle Lastfälle
Viele Kombinationen aus Dimmern

tungen zwischen 3 W und 40 W. Die

gelegt und steuert LED mit 3 W bis

und LED-Lampen weisen nur geringe

Ausführung Standard für ohmsche

100 W im Betrieb mit bis zu drei

Dimmspannen auf, sodass die LED-

Lasten von 20 W bis 210 W ermög-

Nebenstellen. Hervorzuheben bei den

Lampen bei niedrigen Helligkeiten

licht den Anschluss von LED mit Leis-

Modellen Standard und Komfort ist

flackern und bei ausgeschaltetem

tungen von 3 W bis 60 W ohne Trafo

die geringe Verlustleistung von nur

Dimmer glimmen können. Abhilfe

– oder von 20 W bis 60 W mit Trafo.

0,35 W. Weiterhin gibt es Dali-Poten-

schaffen hier Drehdimmer mit verbes-

Der Drehdimmer Komfort ist für ohm-

ziometer, die ein Regulieren von Hel-

sertem Dimmverhalten. Sie lernen

sche Lasten von 20 W bis 420 W aus-

ligkeit und Farbtemperatur für weißes

sich auf den angeschlossenen Lam-

Licht von 3 000 K bis 10 000 K erlau-

pentyp ein und passen sich so den

ben.

unterschiedlichen Last-Typen an. Bei
der Variante Basic handelt es sich um

Hager Vertriebsgesellschaft 

ein Einstiegsgerät für ohmsche Las-

mbH & Co. KG

ten von 20 W bis 200 W; es eignet

Tel. 0 68 42/9 45-0

sich für den Einsatz von LED mit Leis-

www.hager.de

Halogenfreie und flammwidrige Koaxialkabel für geringe Brandschutzanforderungen
Bei der Koaxialkabelserie für Brand-

und Aircom Premium mit einem halo-

halogenfreien FRNC-Mantel erfolgt

schutzanwendungen handelt es sich

genfreien und flammwidrigen Außen-

ohne Verwenden der reaktionsfreudi-

um die Kabelmarken Aircell, Ecoflex

mantel. Dieser besteht aus einem

gen Elemente wie Brom, Chlor, Fluor

speziellen thermoplastischen Copoly-

und Jod. Dies hat zur Folge, dass im

mer, dem Material FRNC (Flame Retar-

Brandfall keine korrosiven Gase frei-

dant Non Corrosive). Die Kabel zeich-

gesetzt werden und Folgeschäden

nen sich nicht nur durch ihre hohe

durch Entstehung der Salzsäuren ver-

Flexibilität und geringe Dämpfung

mieden werden.

aus, sondern bieten mehr Sicherheit
im Brandfall aufgrund ihrer brand-

SSB-Electronic GmbH

hemmenden Eigenschaften. Das Her-

Tel. 0 29 41/9 33 85-0

stellen der Koaxialkabel mit einem

www.ssb-electronic.de
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Integration von AV-, Animatronikund Automatisierungstechnologie
Für die amerikanische Resort-Kette Great Wolf Lodge hat LA Pro Point, Spezialist für Unterhaltungstechnik,
eine neue Kinoattraktion implementiert. Dabei wird ein die Leinwand umgebender Rahmen mit integrierten
beweglichen Elementen und Videoprojektion animiert. Für die Integration der AV-, Animatronik- und Automatisierungstechnologie setzt LA Pro Point auf die universelle Beckhoff-Technik, die wichtige Standards der
Unterhaltungsbranche unterstützt und die platzsparende Installation im Foyer ermöglicht.


Shane Novacek

Mitreißende Unterhaltung kann man mittlerweile an über-

Erlebnisbädern mit Hotelbetrieb. Dort werden die kleinen

raschenden Orten erleben; so zum Beispiel in den Great

und großen Gäste gleich im Foyer von einer neuartigen

Wolf Lodge Resorts, einer in den USA bekannten Kette von

Kinoattraktion begrüßt. Die Cartoon-Charaktere der North
woods Friends Show agieren in einem besonderen Rahmen
– in den Rahmen integriert sind Animatronikelemente, die

Autor:
Shane Novacek ist als Marketing Communications Manager
Nordamerika für Beckhoff Automation tätig.

exakt synchron zur Filmhandlung bewegt und so zum Teil
des Geschehens auf der Leinwand werden. Videoprojek
tionen lassen die in den Rahmen integrierten Figuren zusätzlich lebendiger wirken. Nach ersten Installationen an
vier Standorten der Great Wolf Lodge sind bereits weitere
geplant.
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Ökologische
Anbindung für
smarte Städte
Ein Panel-PC CP6706 automatisiert unter Twincat 3 die gesamte
Northwoods Friends Show

Für die erfolgreiche Implementierung des Kinos im Foyer musste die Automatisierungs- und Netzwerktechnik auf kleinstem Raum untergebracht werden.
Planung und Umsetzung des Projekts übernahmen die Experten für Unterhaltungstechnik von LA Pro Point mit Sitz in Sun Valley, Kalifornien. Das Unternehmen ist auf Entertainment- und AV-Installationen in Nordamerika spezialisiert.
Zu den prominentesten Kunden zählen große Namen aus den Bereichen Themenpark und Show Entertainment wie Cirque du Soleil, aber auch Sportstätten
wie das AT&T-Stadium, Heimat der Dallas Cowboys, und Museumseinrichtungen

ART-Serie

wie das California Science Center.

Einzigartige, IP57, flexible und dünne
1kV-Rogowski-Spule

Zunehmende Konvergenz von AV- und Unterhaltungstechnik

•

Nennisolationsspannung 1 kV CATIII

„Produktionen wie die animatronische Northwoods Friends Show sind des-

•

Genauigkeitsklasse 0.5 ohne Kalibrierung

halb so aufregend, weil sie aufzeigen, wie sich AV- und Unterhaltungstechno-

•

2mm-Öffnung für Plombierung

•

Elektrostatische Abschirmung

logie immer weiter überlappen“, kommentiert Richard Adams, Automation
Engineer bei LA Pro Point. Um die anspruchsvolle Kinoinstallation für Great Wolf
Lodge zu realisieren, musste LA Pro Point zunächst ein Steuerungssystem finden, das AV- und Animatronik-Funktionen nahtlos und kosteneffizient verbindet.
Dabei konnte LA Pro Point auf große Erfahrung in einem breiten Anwendungs-

ATO-Serie

bereich zurückgreifen, zu dem auch die Automatisierung zählt.
Am Ende des Entwicklungsprozesses stand die durchgängige Automatisierung
mit einer PC-basierten Steuerungsplattform und Twincat 3 von Beckhoff. Ein
Panel-PC CP6706 übernimmt die Echtzeitsteuerung aller Funktionen einschließlich der schrittmotorangetriebenen Animatronik und der AV-Technik mit Twincat. Über Ethernet TCP/IP verbindet die Twincat-Steuerung drei verschiedene
Projektoren von zwei Herstellern, einen Bluray-Player, ein Highend-Mischpult

Aufklappbare Stromwandler

•

Kompakt, selbstversorgend

•

10 & 16 mm Öffnungsdurchmesser

•

Genauigkeitsklasse 1 & 3

•

Betriebsfrequenz: 50 / 60 Hz

und drei Bright-Sign-Media-Player. „Ausschlaggebend für unsere Entscheidung
zugunsten von Twincat war die Fähigkeit, alles mit einer durchgängigen Soft-

www.lem.com

wareplattform zu programmieren“, fügt R. Adams hinzu.
Die Twincat-SMPTE-Timecode-Schnittstelle unterstützt die Kommunikation von
AV- und Unterhaltungsanwendungen, indem sie die von einem SMPTE-Master
gesandten Zeitinformationen extrahiert und als absolute Zeitreferenz in der
Anwendung bereitstellt. „Das sagt viel über die Eignung von Twincat für Enter-
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Ethercat bietet nahtlose Unterstützung für spezielle Standards der Unterhaltungs- und AV-Technik, zum Beispiel SMPTE-Timecode

tainmentanwendungen aus und ist aus steuerungstechni-

Klemme EL7041 als kompakter Antriebsverstärker für die

scher Sicht von großer Bedeutung, da herkömmliche SPS-

Schrittmotoren fungiert. Dazu R. Adams : „Die Schrittmo-

Plattformen in diesem Bereich einfach keine Unterstützung

torklemme EL7041 war einfach an die Schrittmotoren zur

bieten“, erklärt R. Adams.

Steuerung anzuschließen. Statt der Programmierung,

Ethercat-Klemmen übernehmen die Systemkommunikation

Montage und Verdrahtung von acht verschiedenen Motor-

und ermöglichen die platzsparende Installation in einem

steuerungen wird alles zentral in Twincat programmiert,

kleinen Schaltschrank. So dient zum Beispiel die Ethercat-

und die Motoren sind sauber an die IO auf der Hutschiene

Klemme EL3702 mit Oversampling-Funktion zur Erfassung

angeschlossen.”

der Signale eines SMPTE-Masters, während die Ethercat-

Die Einkabellösung CP-Link 4 verbindet die Beckhoff-Steuerung in einem kleinen Technikraum mit einem ControlPanel CP2907, welches an der Rezeption als komfortable
Bedienoberfläche dient. Die von LA Pro Point mit Twincat
entwickelte intuitive HMI ermöglicht unterschiedlichen
Mitarbeitern des Resorts die Bedienung – vom Rezeptionspersonal bis zu AV- und Wartungstechnikern.

Reduzierter Zeitaufwand
für Entwicklung und Installation
Zusammengefasst bewertet LA Pro Point seine erste PCbasierte Steuerungsapplikation als Erfolg und plant bereits
weitere Anlagen. „Die Programmierung der Schrittmotorsteuerung in Twincat hat uns im Vergleich zu alternativen
Ansätzen eine Woche für Programmierung und Fehler
behebung gespart“, berichtet R. Adams .
„Neben den Einsparungen bei der Softwareentwicklung
hat uns die PC-basierte Steuerung von Beckhoff erheb
liche Zeiteinsparungen beim Panel-Design und der Installation ermöglicht. Wir sind überzeugt, dass wir die PlaIn dieser Handlungssequenz wird ein Teil des Animatronik

nungs- und Entwicklungszeit insgesamt um mehrere

rahmens abgesenkt und mit einer Videoprojektion bespielt,

Wochen verkürzen konnten.“

um eine Leiter darzustellen
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Managementebene

Controller

Automationsebene

mond Pro

GLT
→ BMS

(Hersteller B)

Controller

(Hersteller A)

PIR

PIR

Feldebene
Bild 1: Wandel von

„smart devices“

der GLT zum BMS

Von der klassischen Gebäudeleittechnik
zum Building-Management-System
Vermehrt kursiert der Begriff Smart Building. Was ist das? Ist das nicht einfach die klassische Gebäudesystemtechnik (Bussysteme) mit einem neuen Namen? Wer sich mit dem Thema weiter befasst, wird elementare
Unterschiede und sich abzeichnende Trends in Bezug auf moderne Gebäude finden.


Michael Krödel

Die seit Jahren etablierte Systemarchitektur über drei Ebe-

wie Enocean nutzen. Hierzu bereits die erste Bemerkung:

nen ist in Bild 1 dargestellt: Die Feldebene für die Sensoren

Es gibt viele Fachbetriebe, die sich auf den Umgang mit

und Aktoren, die wiederum über analoge/binäre Kabel mit

einem einzigen oder ganz wenigen dieser Protokolle

Controllern der Gebäudeautomation (GA) verbunden sind

beschränken. Bereits jetzt ist es aber wichtig, sich mit

oder kommunikative Bussysteme wie KNX, LON, RS-485,

möglichst vielen Protokollen zu befassen. Dabei muss

M-Bus, MP-Bus, SMI und Dali bzw. funkbasierte Protokolle

man nicht ausgewiesener Experte werden aber, wer in
der Zukunft im Bereich Gebäudeautomation bestehen
möchte, sollte keine Angst davor haben, jedes der genann-

Autor:
Prof. Dr. Michael Krödel ist Professor für Gebäudeautomation
und -technik an der Technischen Hochschule Rosenheim
sowie Geschäftsführer des Instituts für Gebäudetechnologie.

ten Protokolle zumindest grundsätzlich einzubinden. Ein
versierter Umgang mit dieser Protokollvielfalt ist elementar
wichtig.
Die Ebene der Controller wird bereits als Automationsebene
bezeichnet. Hier findet die eigentliche Signalverarbeitung
über programmierte Ablauf- oder Verknüpfungssteuerungen statt. Die oberste Ebene wird Managementebene genannt. Dort befindet sich die Gebäudeleittechnik (GLT) –

building & automation  I  Heft 7 – 2019

45

SONDERTEIL INTEGRIERTE GEBÄUDEAUTOMATION

EPBD 2010
„EU-Richtlinie“

EN 15232
Bewertung der Gebäudeautomation

EPBD 2018
DIN V 18599
„Berechnungsverfahren
Energiebedarf“

Teil 11
Gebäudeautomation

Adobe Garamond Pro

EnEV 2014
Energie-Einspar-Verordnung
GEG
Energieausweis
???
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Bild 2: Zusammenhang mit den
Normen und Vorschriften

dies wiederum sind Softwareprodukte, die den Status der

Automationsgrad und Primärenergiebedarf

Controller überwachen bzw. visualisieren. Wichtig im klassi-

Moderne Gebäude sind inzwischen gut gedämmt und nut-

schen Verständnis war, dass die Controller eigenständig

zen üblicherweise eine effiziente Anlagentechnik. Was

funktionsfähig sind, das heißt, nicht auf die Betriebsbereit-

nutzt aber ein gut wärmegedämmtes Haus, wenn es be-

schaft der GLT angewiesen sind. Dies ändert sich zuneh-

heizt wird, während gleichzeitig über die Fenster gelüftet

mend, da viele Mehrwertdienste vom Building-Manage-

wird? Was nutzt eine hocheffiziente Lüftungsanlage, die

ment-System (BMS) ausgeführt werden. Deshalb wandelt

lüftet, obwohl ein Teil des Gebäudes nicht benutzt wird?

sich der Begriff GLT in Bild 1 zu BMS.

Was nutzt eine energieeffiziente LED-Beleuchtung, die

BMS sind vielseitiger, stellen Visualisierungen auch für den

den ganzen Tag im Büro eingeschaltet bleibt?

normalen Nutzer zur Verfügung und unterstützen umfang-

Das hat auch der Gesetzgeber erkannt und bereits seit dem

reiche Nutzer- und Gruppenverwaltungen. Auch können

1. Mai 2014 in Form der EnEV 2014 vorgegeben, dass die

sie selber Daten auswerten, Entscheidungen treffen und

Art des Anlagenbetriebs verstärkt berücksichtigt werden

Controller zur Ausführung von Aktionen anweisen. Auch

muss. Somit werden seit der EnEV 2014 Fragen zum Auto-

unterstützen BMS eine Vielzahl an IT-Protokollen, um An-

mationsgrad des Gebäudes gestellt. Sie haben Einfluss auf

bindungen zu Datenbanken, Warenwirtschaftssystemen

die Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs, wie er

und Raumbuchungssystemen zu ermöglichen. Über ein

über den Energieausweis ausgewiesen wird. Letzterer darf

BMS lassen sich einfacher Belegungsauswertungen von

bei Neubaumaßnahmen vorgegebene Obergrenzen nicht

Büroflächen durchführen, Serviceintervalle für Fahrstühle,

überschreiten.

Toilettenreinigung oder Kaffeemaschinen optimieren,

Die Notwendigkeit zur EnEV ergibt sich durch die EPDB

Indoor-Navigationsdienste anbieten oder übergreifende

2010 (Energy Performance of Buildings Directive). Diese

Lichtfarbenregelungen (HCL – Human Centric Lighting)

von der EU beschlossene Richtlinie ist der gesetzliche Rah-

umsetzen.

men für Vorgaben, die von den einzelnen Mitgliedsstaaten

BMS können über Softwareprodukte wie die Niagara-Soft-

in jeweils nationales Recht umzusetzen sind. In dieser EU-

ware der Firma Tridium oder Genesis 64 der Firma Iconics

Richtlinie von 2010 finden sich auch erstmals Forderungen

im eigenen Rechenzentrum aufgebaut werden. Allerdings

zu „intelligenten Messsystemen“, „aktiven Steuerungs-

formieren sich auch hier bereits cloudbasierte Plattform

systemen“ sowie „Automatisierungs-, Regelungs- und

anbieter wie Microsoft mit der Plattform Azure oder AWS

Überwachungssystemen“.

von Amazon. Auch die Deutsche Telekom bietet mit „App

Die Bewertungsgrundlagen für den Energiebedarf kom-

Agile“ einen sogenannten Dienst „PaaS – Plattform as a

men inhaltlich aus der DIN V 18599. Schon seit der ersten

Service“. Dass dieser Trend ernst zu nehmen ist, zeigen die

Version wurden dort die Einflüsse von Gebäudezustand

Entwicklungen von großen namhaften Unternehmen der

und Anlagentechnik berücksichtigt. Im Dezember 2011

Gebäudeautomation. Beispielhaft sei die „Wago-Cloud“ als

wurde diese Norm jedoch um einen 11. Teil ergänzt, um den

auch das „Sauter Vision Center“ genannt. Das Geschäfts-

Einflüssen durch die Gebäudeautomation Rechnung zu tra-

modell zur Einführung von BMS ist somit eine Möglichkeit,

gen. Der in diesen 11. Teil geflossene Inhalt stammt größ-

die Gebäudenutzung besser zu verstehen und optimieren

tenteils aus der Europanorm EN 15232. Diesen Zusammen-

zu können.

hang verdeutlicht Bild 2.
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Nun wurde die EPBD im Jahr 2018 novelliert. Wer sich mit
dieser Richtlinie befasst, wird über die Intensität der Anforderungen an Gebäudeautomation überrascht sein. Die
EPBD 2018 richtet den Fokus explizit auf die Regelung und

NEU

Eine für alle

die neue Universal-Gegenwanne

Steuerung von Anlagen. Standen in den letzten Jahren
eher Gebäudehülle und die Wahl bzw. Auslegung von Anlagentechnik im Mittelpunkt, so hat man offensichtlich
einen starken Nachholbedarf in Sachen Regelung und
Steuerung erkannt. So erhebt die EPBD eine Reihe von
Forderungen an „selbstregulierende Einrichtungen“, „intelli
gentes Aufladen von Elektrofahrzeugen“, „Digitalisierung
des Energiesystems“, „elektronische Überwachung“ oder
„vernetzte Gebäude“.
Die EPBD enthält zudem einen zu definierenden „Intelligenzfähigkeitsindikator“. Wie dieser Faktor konkret defi-

Zwei Gegenwannen desselben Typs werden zu einer
Doppelwanne verbunden.

niert und berechnet wird, ist noch festzulegen. Doch allein
seine offizielle gebäudespezifische Bestimmung stärkt das
Gewerk der Gebäudeautomation.
Was die Umsetzung angeht, sind die Mitgliedsstaaten aufgefordert, bis zum 10. März 2020 Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft zu setzen, die erforderlich sind,
um der EPBD nachzukommen. In Deutschland ist zu erwarten, dass sich diese Anforderungen im sich in Klärung befindlichen Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) niederschlagen.

Lehrgang: Fachkraft für Gebäudeautomation
Bei Interesse zu Weiterbildung sei auf den neuen Lehrgang
„Fachkraft für Gebäudeautomation“ des VDE verwiesen.
Dieser richtet sich an alle, die sich mit der Planung und In
stallation von Gebäudeautomation beschäftigen. Er enthält alle Bestandteile, um Fachplaner und Elektrofach
betriebe zu befähigen, intelligente Gebäudeautomation zu
planen, zu errichten und in Betrieb zu nehmen.
Die Inhalte bestehen aus Grundlagen auf dem neuesten
Entwicklungsstand intelligenter Gebäudeautomation unter
Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik, der
geltenden Normen und Sicherheitsanforderungen. Somit
werden auch die zuvor genannten Aspekte behandelt wie

Eine Gegenwanne für alle Bügelschellen,
passend für jede Schiene und kombinierbar
zur Doppelwanne.
• Mehr Installationsraum bei der Montage durch nachträgliches Einsetzen
• Nachinstallation ohne Demontage der Bügelschelle
möglich
• Hohe Stabilität und sicherer Halt

Konzeption und Planung von Gebäudeautomation, Trendbereich „Smart Buildings inkl. E-Mobility“, Abschätzung des
energetischen Einsparpotenzials durch Gebäudeautomation
sowie Erstellung funktionaler Beschreibungen.

Fazit
Sowohl seitens Kunden und Industrie ist das Gewerk der
Gebäudeautomation stark im Wandel. Protokollvielfalt in
der Feldebene sowie Anbindung an cloudbasierte Dienste
zur Ermöglichung von neuen Geschäftsanwendungen sind
die wesentlichen Trends. Parallel dazu stärkt die neue

www.obo.de

EPBD eindeutig die Bedeutung der Gebäudeautomation.
www.igt-institut.de

building & automation  I  Heft 7 – 2019

47

SONDERTEIL INTEGRIERTE GEBÄUDEAUTOMATION

Bild: Sauter

Bavaria Towers: Vernetzte Gebäudeautomation reduziert die Energiekosten
Seit dem Frühjahr 2016 entsteht im Osten der bayerischen Landeshauptstadt das Hochhausensemble
Bavaria Towers. Bei der Premium-Immobilie am Eingang zum Stadtteil Bogenhausen legten die Verantwort
lichen schon in der Planung nicht nur Wert auf eine ansprechende Architektur, sondern auch auf Nutzer
komfort, Qualität und Energieeffizienz. Eine wesentliche Rolle spielen hierbei Gebäudeautomation und Facility
Management. Je nach Energie- und Raumkonzept der einzelnen Gebäude kommen zukünftig maßgeschneiderte Regelungsstrategien, wie eine Wettervorhersage-basierte Klimaregelung und eine umfangreiche Verbrauchsdatenerfassung mit Energiemanagement, zum Einsatz.


Iris Gehard

Bereits in der Planungsphase wurde für den Turm B des

Autorin:
Iris Gehard ist technische
Redakteurin beim ABOPR
Pressedienst in München.

Hochhausensembles Bavaria Towers, den sogenannten
Blue Tower, eine Zertifizierung in Leed Gold angestrebt. Da
die Regelung des Gebäudes – wie die der beiden anderen
Bürotürme auch – ursprünglich im üblichen Standard der
Kategorie C gemäß EN15232:2012-09 ausgeschrieben
war, ließen sich die Verantwortlichen für das Erreichen der
Gold-Zertifizierung von den Vorteilen einer Regelung überzeugen, mit der Kategorie B erzielbar wurde. Der Facility-
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Management-Experte Sauter schlug in diesem Rahmen

peratur des Präsenzbetriebs erreicht werden kann, (im

unter anderem einen bedarfsabhängigen Anlagenbetrieb

Winter zum Beispiel 18 °C) und anschließend in den Ab-

über eine integrale Gebäudeautomation vor. Diese Lösung

senkbetrieb. Auf diese Weise können die Energiekosten

ist gegenüber einem Regelungssystem, das die unter-

reduziert werden, wozu auch die Verschattung beiträgt:

schiedlichen Klimasysteme, Verschattung und Beleuch-

Verlässt der Nutzer beispielsweise an einem sonnigen Win-

tung nicht miteinander kombiniert und aufeinander ab-

tertag den Raum, wird der Blendschutz hochgefahren, um

stimmt, im Hinblick auf Raumkomfort und Energiebedarf

das wärmende Sonnenlicht in den Raum zu lassen und so

überlegen. Das zeigt sich auch am Blue Tower: Dort wird

Heizenergie zu sparen. Im sommerlichen Kühlbetrieb dage-

für die Beleuchtung pro Raum ein Helligkeits- und Präsenz-

gen bleiben die Jalousien durch diese Thermoautomatik

sensor eingesetzt, über den das Licht ein- und ausgeschal-

geschlossen. Insgesamt verbessert sich die Energie

tet sowie auf die richtige Helligkeitsstufe geregelt wird. Da

effizienz des Blue Towers durch den bedarfsabhängigen

die Systeme miteinander verbunden sind, können auch

und passgenauen Anlagenbetrieb entsprechend der

Heizung und Kühlung sowie Beschattung den Melder mit-

EN15232:2012-09 von Kategorie C auf B. Die Kostenreduk-

nutzen, was eine systemübergreifende automatische Prä-

tion, die sich dadurch ergibt, lässt sich auf etwa 20 %

senzerfassung ermöglicht.

gegenüber einem Regelungssystem ohne diese Kombinations- und Abstimmungsmöglichkeiten schätzen.

Energiekostenreduktion um 20 %

Für die Mieter sind Präsenz- und Thermoautomatik zudem

In der Praxis bedeutet das: Sobald der Nutzer den Raum

besonders komfortabel: Statt mehrerer verschiedener

verlässt, wird das Licht erst gedimmt und – etwa bei einer

Schaltergarnituren ist im Raum nur das Bediengerät Sauter

längeren Abwesenheit ab 30 min – ausgeschaltet. Auch

EY-RU 365 vorhanden, an das der eingesetzte Multisensor

Heizung und Kühlung reagieren sofort; sie gehen vom Prä-

angebunden ist. Der Nutzer muss über die intuitive Touch

senzbetrieb (beispielsweise 22 °C) erst in den sogenann-

oberfläche des Geräts nur einmalig seinen Wunsch-Soll-

ten Pre-Komfort-Betrieb, aus dem schnell wieder die Tem-

wert für Temperatur und Helligkeit einstellen. Bei jedem

ENERGIEFRESSERN AUF DER SPUR
Optimieren Sie Ihre Energieeffizienz
mit den Leistungs- und Energierecordern PEL
Für alle Netze geeignet
Platzsparend, mit Magnethalter
Langzeitaufzeichnung auf SD-Karte
Inklusive Auswertesoftware

AZ 1 – 04-2013

PEL 102

PEL 103
Chauvin Arnoux GmbH
Tel.: +49 7851 99 26-0
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

Alle notwendigen Informationen
finden Sie unter

www.pel100.com
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Eine wesentliche Rolle für Nutzerkomfort und Energieeffizienz spielen Gebäudeautomation und -management. So kommen
beispielsweise in Turm B maßgeschneiderte Regelungsstrategien für Beleuchtung, Heizung und Kühlung sowie Verschattung
zum Einsatz. Im Bild: die Heizzentrale

Betreten des Raums wird diese Wunschkonstellation –
ausgelöst vom Präsenzmelder – sofort vom System abge-

wenn durch die Geothermie nicht der gesamte Energie

rufen.

bedarf des Blue Tower abgedeckt werden kann, ist dies ein

Nachhaltigkeit durch Geothermie
und Wettervorhersageregelung

wesentlicher Beitrag zur Schonung von Ressourcen.
Um die schnellen Heiz- und Kühlsysteme möglichst wenig
nutzen zu müssen, regelt Sauter die Bauteilaktivierung auf

Die Klimatisierung im Blue Tower erfolgt über zwei Haupt-

Basis der Wettervorhersage. Da sich Temperaturänderun-

komponenten. Neben den Umluftheiz- und Umluftkühlkon-

gen bei der BTA erst acht bis zehn Stunden später auf den

vektoren (ULK) für die individuelle und schnelle Anpassung

Raum auswirken, wird die geeignete Betontemperatur auf

der Raumtemperatur über das Sauter EY-RU 365 ist

Grundlage der Vorhersagedaten bereits am Vorabend für

auch eine Bauteilaktivierung (BTA) vorhanden. Durch

den Folgetag berechnet und über Nacht konditioniert. Im

Rohrleitungen in den Betondecken des Turms B strömt

Idealfall sind die Einstellungen so genau, dass über die UVK

Wasser, das je nach Bedarf aufgeheizt und gekühlt werden

kaum mehr Änderungen am Raumklima vorgenommen

kann. Dieses relativ träge System wird für die Grundtempe-

werden müssen.

rierung des Gebäudes eingesetzt. Für die Beheizung der
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pressionskältemaschine mit 780 kW zum Einsatz. Auch

BTA wird eine Grundwasserwärmepumpe mit 110 kWh ge-

Moving-Wall-Funktion erleichtert Umnutzung

nutzt – ein Vorgehen, das aufgrund langer Betriebszeiten

Auch das Gebäudemanagementsystem trägt zur Nachhal-

zur Erwärmung der Betondecken durch die geringe Tempe-

tigkeit des Hochhausturms bei, da es seine flexible Nut-

raturdifferenz zwischen Brunnenwasser und Heizungs

zung begünstigt. Sauter Vision Center umfasst auch eine

vorlauf sehr effizient und nachhaltig ist. Zusätzlich ist

sogenannte Moving-Wall-Funktion, die es ermöglicht, den

ein Fernwärmeanschluss mit 650 kW vorhanden, über den

Aufwand für Umbauten in der Bürofläche des Blue Towers

die flinken Heizsysteme sowie Spitzenlasten abgedeckt

gering zu halten. Wird die räumliche Aufteilung verändert,

werden.

muss für die Klimatisierung lediglich das Raumbediengerät

Während der Sommerzeit wird das Grundwasser über ei-

neu angebracht werden. Darüber hinaus ist nur eine An-

nen Wärmetauscher direkt für die Kühlung der Bauteilakti-

passung in der Software notwendig. Die Raumsegmente

vierung eingesetzt. Reicht die Leistung des Brunnens nicht

werden dabei zu neuen Räumen gruppiert, sodass bei-

aus, kommt die für das restliche Gebäude genutzte Kom-

spielsweise aus zwei Einzelbüros ein Zweierbüro gemacht

building & automation  I  Heft 7 – 2019

SONDERTEIL INTEGRIERTE GEBÄUDEAUTOMATION

werden kann, indem im Grundriss eine Wand gelöscht wird.

Nachhaltiges Nutzerverhalten fördern

Damit wird die Technik in den Räumlichkeiten automatisch

Auch die Mieter können sich zukünftig über einen Green-

verbunden und sichergestellt, dass alle vorhandenen Jalou-

Building-Monitor im Eingangsbereich des Blue Towers über

sien synchron laufen. Auf diese Weise kann der Mieter die

den Anlagenbetrieb, den aktuellen Energieverbrauch und

Wände so einbauen lassen, wie er möchte und auch inner-

den CO2-Footprint des Gebäudes informieren. Die techni-

halb kurzer Zeit wieder verschieben. Die Anpassung ist im

schen Anlagen und deren Betrieb, beispielsweise Wärme-

laufenden Betrieb möglich, Klimatisierung, Beschattung

und Kälteversorgung, werden in der Regel im Alltag nicht

und Licht sind somit direkt wieder einsatzbereit. Da keine

wahrgenommen. Auf dem Green-Building-Monitor sind

bauliche Veränderung der Hardware innerhalb der Miet

diese Informationen aus dem EMS jedoch in Echtzeit visuell

fläche notwendig ist, wird viel an Zeit- und Kostenaufwand

erfahrbar. Zu sehen ist dort beispielsweise, wie viel Strom

gespart.

gerade verbraucht oder wie viel Grundwasser zur Heizung

Um die Gebäudeperformance nachweisbar zu machen und

oder Kühlung des Gebäudes gefördert wird. Dies verdeut-

zukünftig weitere Optimierungen zu ermöglichen, führt die

licht, wie viel Verbrauch auch aufgrund des eigenen Nut-

Sauter FM GmbH als verantwortlicher Gebäudemanager

zerverhaltens produziert wird.

über das EMS zudem eine umfangreiche Verbrauchserfas-

Als technischer Betreiber ist Sauter FM nicht nur für den

sung mit Zählern im Primär- und Sekundärnetz der Ener-

Blue Tower, sondern auch für die Türme D und E zuständig.

gieversorgung durch. Dieses System wird auch für die

Neben Prüfung, Inspektion und Wartung der Anlagen und

Leed-Zertifizierung zum Nachweis des Energieverbrauchs

Einrichtungen in den Allgemeinflächen sowie der Betriebs-

verwendet und sorgt dafür, dass sämtliche Zähler fortlau-

führung inklusive Störungsbehebung gehört das Energie-

fend ausgelesen und ausgewertet werden. Ebenso gibt es

management einschließlich der Erhebung der Energiedaten,

Reports und Alarme aus, über die der Betreiber auf dem

zugehörigem Berichtswesen und kontinuierlicher Betriebs-

Laufenden gehalten wird.

optimierung hier ebenfalls zu den zentralen Aufgaben.
www.sauter-cumulus.de

Anzeige

Weniger Arbeitsunfälle durch gute Markierungen
In Deutschland stehen ca. 1/3 aller

kombiniert mit einer angemessenen

Arbeitsunfälle in Verbindung mit

Beschilderung.

Transportvorgängen (Quelle: GDA).

Unternehmen müssen auch eine Rei-

Ähnliche Zahlen gibt es für die

he von Vorschriften zur Unfallvermei-

Schweiz, wo ca. 30 % aller Unfälle im

dung befolgen. Insbesondere zu er-

Zusammenhang mit dem innerbe-

wähnen sind hier die verscheidenen

trieblichen Verkehr und der Lagerung

Arbeitsstättenregeln. ASR 2.3 schreibt

Außerdem werden Lösungen mit indi-

entstehen (Quelle: suva). Eine effek-

beispielsweise Mindestbreiten für

vidualisierbaren Formen, gedruckten

tive Methode, um Unfälle zu redu-

Fluchtwege vor. ASR 1.3. regelt u. a.,

Texten und Piktogrammen als Son-

zieren, ist die Trennung von Trans-

dass Fahrwegsbegrenzungen farbig

deranfertigung angeboten. Gerade

portverkehr und Personen u. a. durch

(z. B. in Gelb oder Weiß), deutlich er-

bei Bodenmarkierungen gibt es unter-

entsprechende Bodenmarkierungen,

kennbar (z. B. in 5 cm Breite) sowie

schiedlichste Varianten in Form und

durchgehend auszuführen sind.

Funktion, z. B. je nach Einsatz für in-

Um diesen umfangreichen Anforde-

nen oder außen, Bodenbeschaffen-

rungen gerecht zu werden, bietet

heit, fluoreszierend, reflektierend,

DEDE Industrieausstattung ein pro-

rutschhemmend und besonders ver-

fessionelles Markierungssystem für

schleißfest für den Staplerverkehr. In

Produktion und Logistik an. Es umfasst

der Praxis gibt es zudem verschiedene

(Boden-)Markierungsbänder, Stellflä-

Farbschemata für Markierungen, wo-

chenmarkierungen für Paletten sowie

bei einzelnen Farben jeweils eine spe-

für Regalplätze und Beschilderungen.

zielle Bedeutung zugeordnet wird.

Persönliche Beratung unter: Martin Thöle (Geschäftsführer)
AAAgiler GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 6, 64295 Darmstadt
Tel. 0 61 51-78 77 805, info@dede-industrieausstattung.de
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Zuverlässige Infrastruktur für die vernetzte Welt
Panduit bietet innovative Lösungen für anspruchsvollste Industrieumgebungen – von Leitständen
und Fertigungsbereichen bis hin zur Stromerzeugung. Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet
Panduit an einer robusten physikalischen Infrastruktur, die zu einer Rationalisierung der Arbeitsprozesse und einer Steigerung der Produktivität führt. Im Angebot befinden sich zuverlässige,
langlebige und sichere Verbindungslösungen für Netzwerke und die Stromversorgung.
Moderne Industrieunternehmen streben nach höherer
Produktionsgeschwindigkeit und Kostenkontrolle – bei
gleichbleibender Qualität, mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit der Systeme. Für die Unternehmen ist es dabei
wichtig, Partner zu finden, welche die einzigartigen Anwendungen
ver stehen,
um
die
heutigen
Herausforderungen zu meistern und sich für die Zukunft
vorzubereiten.
Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische
und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäudeautomatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Wenn es beispielsweise um Themen, wie Cloud Computing, Infrastrukturmanagement,
Netzwerkarchitekturen, Schaltschrankoptimierung, Kabelmanagement, Kupfer- und Glasfaser-Verkabelungssysteme und Speichersysteme geht, kann Panduit aus
seinem umfangreichen Portfolio an Produkten, Lösungen
und Dienstleistungen schöpfen. Zum Produktspektrum
gehören unter anderem Serverschränke, Racks, Kabelmanagement-Gehäuse, Routing und Kanäle, Kabelbinder
und Zubehör, Kupfer-Verkabelungssysteme, Glasfaser-

Gemäß der NEC, festgelegt im NFPA 70E,
ist vor dem spannungsfreien Arbeiten mit
elektrischen Installationen für ein elektrisch sicheres Umfeld zu sorgen. Das
System VeriSafe™ von Panduit minimiert
das Risiko elektrischer Gefahren, indem es
die Spannungsfreiheit des Schaltschranks
überprüft. Damit sorgen Anlagenbetreiber
und Maschinenbauer deutlich schneller für
ein elektrisch sicheres Umfeld als mit herkömmlichen Handmessgeräten

Verkabelungssysteme, Kennzeichnungssysteme, Klemmen, intelligente Stromleisten, Wärmeschrumpfsysteme,
Erdungseinrichtungen, Werkzeuge und vieles mehr.

Strukturierte Verkabelungslösungen in Netzwerkschränken –
das System aus einer Hand von Panduit

52

building & automation  I  Heft 7 – 2019

Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität
und innovative Technologien. Das Familienunternehmen
mit über 5 300 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet
weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen
Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Weltmarktführer investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung,
in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies – in Kombination mit einem
starken Partnernetzwerk – sind die Voraussetzungen für
umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides
Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.
www.panduit.com
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Hausautomationssystem
um zwei Komponenten erweitert
Das Hausautomationssystem Yesly
vernetzt Beleuchtung und elektrische
Rollläden bedarfsgerecht über die
Bluetooth-Low-Energy-Technologie.

lich ist jetzt auch das Sprachsteuern

Es kann für die unterschiedlichen

des Systems mit Google Home oder

Anforderungen der Nutzer flexibel in-

Amazon Alexa. Eine weitere Kompo-

stalliert und beliebig erweitert werden.

nente ist der Reichweitenverstärker

Die Installation erfolgt dabei immer

vom Typ 1YEU005. Mit ihm lässt

über das Elektrohandwerk. Erhältlich

sich die Reichweite des Systems um

ist nun ein optionales Gateway, wel-

etwa 10 m im freien Raum ausweiten

ches das Hausautomationssystem

und ist daher ideal für das Steuern

mit dem Internet verbindet und das

von Beleuchtungen oder elektrischen

Steuern per Smartphone-App auch

Rollläden, die nur schwer erreichbar

von unterwegs aus erlaubt: Denn

sind. Er ist einfach zu handhaben, da

Rollladen herunterlassen, das Licht

er durch die Plug-and-play-Technolo-

zur Abschreckung von Einbrechern

gie nur eingestöpselt und nicht pro-

einschalten oder auch das aus Verse-

grammiert werden muss.

SAVE IT,
READ IT,
FIX IT.

hen brennen gelassene Licht löschen
– all das ist möglich, selbst aus hun-

Finder GmbH

derten Kilometern Entfernung. Mög-

Tel. 0 61 47/20 33-0, www.finder.de

Frei programmierbarer HLK-Raumregler
Der programmierbare Niagara-4-Bac-

energieeffizienz verbessern. Durch

net-MS/TP-Raumregler ermöglicht

den Einsatz von „Niagara Extended“

ein integriertes Raummanagement

(NX) ist das Gerät im gesamten Ge-

und soll zahlreiche anwendungs- so-

bäudemanagementsystem Teil des

wie installationstechnische Vorteile

einheitliches Programmier- und In

bieten. Er ist frei programmierbar und

betriebnahme-Tools und bietet damit auch für den Gebäudebetreiber
durchgängige und flexible Handhabungsmöglichkeiten – von der Raumund Anlagenregelung über die Leitzentrale bis hin zu Cloudlösungen. Mit
gemeinsamen Regelungsstrategien
für HLK, Beleuchtung und Beschattung ermöglicht der Raumregler die
Klassifizierung A der Norm EN 15232
und trägt dazu bei, die CO2-Reduk

deckt ein weites Anwendungsspek

tionsziele der EU zu erreichen. Erhält-

trum ab, von Heizung, Lüftung, Klima

lich ist er als 24-V- und 230-V-Version

(HLK) bis hin zur Beleuchtung und Be-

sowie mit verschiedenen Ein-/Aus-

schattung. Er kommuniziert den Ener-

gangsoptionen.

Neues
Update

+ Datenlo
gger
+ Zeitgeb
er
Fehleranalyse aus der Ferne
ist jetzt einfach!
Der Remote Access ist das
sichere Gateway für Fernzugriff,
Fernwartung und Ferndiagnose.
Er hat die Daten – Sie die Lösung.

www.ise.de/remoteaccess
Meh r In fos!

giebedarf an die Primäranlagenregelung und soll somit nicht nur den

Centraline, c/o Honeywell GmbH

Energieverbrauch beim Kühlen und

Tel. 0 70 31/6 37-4 56

Heizen, sondern auch die Gesamt-

www.centraline.com

ise Individuelle Software
und Elektronik GmbH
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Telefon +49 441 680 06 11
E-Mail vertrieb@ise.de
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Gebäudezentrale mit Internetzugang
Die Steuerung WS1000 Connect be-

gesteuert. In sogenannten Szenen

steht aus einem in die Wand ein

kann der Nutzer Kombinationen von

gelassenen Touchdisplay, das alle

Fahrpositionen und Schaltzuständen

Funktionen regelt und zugleich Be-

speichern und dann mit nur einem

dienzentrale für die Technik ist. Sie

Fingertipp aufrufen. Weiterhin lösen

übernimmt die klassischen Funktio-

Signale von Bewegungs- und Rauch-

nen der Gebäudesteuerung: die Raum-

meldern festgelegte Sicherheitssze-

klimasteuerung über Sonnenschutz,

narien aus. Darüber hinaus dient das

Lüftung, Heizung und den Schutz der

Display des Geräts als Bildschirm für

Technik und Einrichtung vor Wind und

Web-Inhalte und ist somit auch eine

und Betriebsdaten werden nur im

Regen. Energie-Einsparmöglichkeiten

Multimediazentrale. Mit einem vor

Gerät gespeichert.

werden dabei jederzeit beachtet.

installierten Fernwartungs-Tool kann

Moderne Zusatzfunktionen sorgen

der Nutzer dem Elektriker oder Ser-

Elsner Elektronik GmbH

für mehr Komfort und Sicherheit.

vicetechniker den Zugriff auf seine

Tel. 0 70 33/3 09 45-0

Licht wird nach Wunsch zeitbezogen

Steuerung gewähren. Einstellungs-

www.elsner-elektronik.de

Uhrenthermostat wird unsichtbar
Der Uhrenthermostat Ramses BLE UP

tische Komfort-Features wie eine

verschwindet komplett in der Unter-

Party- und Eco-Funktion und ein

putzdose unter der Blindabdeckung

Ferienprogramm. Dank speziell entwi-

oder dem Dosendeckel. Das Gerät ist

ckelter Rechenalgorithmen kann die

mit jedem gängigen Schalterprogramm

Temperatur auch hinter der Blindab-

nutzbar und fügt sich nahtlos in jede

deckung präzise erfolgen. Mit dem

Innenraumgestaltung ein. Per App

einstellbaren Optimierer wird die Soll-

lässt es sich über ein Smartphone

temperatur zum Schaltzeitpunkt zu-

oder Tablet intuitiv programmieren

staten lässt sich das Gerät bequem

verlässig erreicht. Der Wandabgleich

und überwachen. Dank der lokalen

ohne zusätzliche Komponenten wie

passt das Raumtemperatur-Messen

Bluetooth-Low-Energy-Verbindung

Gateways und Routern installieren. Es

an Innen- und Außenwänden an.

werden keine Daten in einer Cloud ge-

besitzt drei frei programmierbare

speichert und sind so vor Fernzugriff

Wochenprogramme, ermöglicht den

Theben AG

und Fremdzugriffen geschützt. Im Ge-

Permanent-, Komfort-, Absenk- sowie

Tel. 0 74 74/6 92-0

gensatz zu anderen Smart-Thermo

Frostschutzbetrieb und bietet prak

www.theben.de

Kamera-Multisensor verwaltet Besprechungsräume

54

Das Management von Meetingräumen

Belegungsablauf verbessert werden.

von 10 m im Radius ab. In diesem Be-

übernimmt der Kamera-Multisensor

Dank dieser Analyse ist auch die tat-

reich werden bei einer KNX-Installation

HPD2. Er erfasst zuverlässig, ob ein

sächliche Raumauslastung erkennbar

bis zu fünf Zonen und bei einer IP-

Raum gerade wirklich ge-

und eine bessere Kapazitätsauslas-

Installation bis zu zehn Zonen frei de-

nutzt wird und wie viele Per-

tung. Der Sensor erkennt sitzende

finiert. Für jede einzelne Erfassungszone

sonen sich im Raum aufhal-

und stehende Personen in einem

wird die Zahl der jeweils anwesenden

ten. Über das Belegungstool

Raum, unabhängig davon, ob sie sich

Personen ausgegeben.

ist somit schnell erkennbar,

bewegen. Darüber hinaus zählt er die

welcher Raum frei oder be-

anwesenden Personen in definierten

Steinel Vertrieb GmbH

legt ist. So können nicht nur

Zonen. Mit einem Erfassungswinkel

Tel. 0 52 45/4 48-0

das Raumnutzen und der

von 110° deckt er einen Raumbereich

www.steinel-professional.de
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Nachrüstung von Tiefgaragen mit
E-Ladesäulen ohne hohen Aufwand
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Elektromobilität: Deutschland ist nicht vorbereitet
Anlässlich der „eMove 360˚“ brachte VDE Renewables die

vorne mitspielen zu können. „Um die Stärke des Automobil-

Automobilbranche an einen Tisch mit dem Ziel, konkrete

Standorts zu halten, sind jetzt entscheidende Schritte

Lösungsvorschläge für „Nachhaltige E-Autos made in Ger-

notwendig: Es hapert an der Implementierung praxisorien-

many“ als internationalen Benchmark zu erarbeiten und so

tierter regulatorischer Rahmenbedingungen für die E-Mo-

Arbeitsplätze zu sichern. Hierfür fordert die Branche Quali-

bilität, damit die angestrebten Wachstumszahlen erreicht

tätssiegel für die gesamte Wertschöpfungskette, angefan-

werden“, erklärt Ansgar Hinz, CEO des VDE. Um der deut-

gen beim Abbau von Rohmaterialien unter Einhaltung

schen Automobilindustrie ihre bisherige Spitzenstellung

menschenwürdiger Arbeitsbedingungen über die Absiche-

auch im Zeitalter der Elektromobilität zu sichern, brachte

rung nachhaltiger und ökologisch vertretbarer Prozesse bis

VDE Renewables im Vorfeld der Messe „eMove 360˚“ in

hin zu Recycling und Wiederverwertung der Batterien.

München Experten und Stakeholder aus der Hersteller-,

Weltweit zeigen die Absatzprognosen für Elektroautos

Zuliefer- und Finanzindustrie, der Versicherungswirtschaft

nach oben. Die deutschen Autobauer und Zulieferer stellen

sowie von Verbänden zusammen, um Markteintrittsbarrie-

sich auf gravierende Veränderungen ein, um im Rennen

ren, aber auch Lösungen wie Qualitätskriterien für eine

um die Vormachtstellung bei der Elektromobilität weiter

nachhaltige Produktion und Nutzung von Elektro-Fahrzeugen und ihrer Batterien zu diskutieren. Schnell wurde klar:
Weder Deutschland noch Europa sind ausreichend auf die

Editorial

Elektrozukunft vorbereitet. Große Chancen für einen weltweiten Markterfolg der deutschen Automobilindustrie
die

sehen die Experten jedoch in der Produktion von nach

Bundesregierung ihr Klima

haltigen Elektroautos. „Mit ‚sustainable e-mobility made in

schutzprogramm 2030 be-

Germany‘ wollen wir Benchmarks setzen. Mögen andere

schlossen. Zur Förderung der

Nationen derzeit beim Verkauf von E-Autos vorne liegen,

Elektromobilität wurden Maß-

unser Ziel ist es, die ersten zu sein, die Elektroautos mit

nahmen zum Ausbau der

einem grünen Footprint auf die Straßen bringen“, spricht

Ladeinfrastruktur beschlos-

A. Hinz stellvertretend für die Teilnehmer des Round Table.

Anfang

Oktober

hat

sen. Ziel ist, dass in Deutschland bis 2030 insgesamt
1 Mio. Ladepunkte zur Verfü-

Qualitätssiegel für nachhaltige und
verantwortungsvolle Produktion gefordert

gung stehen sollen. Dazu will die Bundesregierung

Hierzu fordern die Experten die Etablierung wichtiger

noch in diesem Jahr einen Masterplan Ladesäulen

Kriterien zur Sicherstellung von Qualität, Sicherheit und

infrastruktur vorlegen.

Nachhaltigkeit bei Energiespeichersystemen in der gesam-

In dieser Ausgabe lesen Sie in „Elektromobilität nimmt

ten Wertschöpfungskette. Zumindest für die nächsten

Fahrt auf“, wie Lösungen gefunden werden können,

zwei Jahrzehnte wird die Lithium-Ionen-Batterietechnolo-

um die Akzeptanz beim Verbraucher wie auch die

gie die globalen Märkte dominieren. „Wenn wir hier nach-

wirtschaftliche Rentabilität zu einem konvergenten

weislich ökologisch verantwortungsvoll handeln, können

Ziel zusammenzuführen. Im Weiteren beschreibt

wir die Käufer überzeugen. Das fängt bei der Gewinnung

„Nachrüstung von Tiefgaragen mit E-Ladesäulen oh-

wichtiger Rohmaterialien wie Kobalt und der umweltscho-

ne hohen Aufwand“, wie die Eingliederung von Lade-

nenden Förderung von Lithium an. Der Abbau von Kobalt

säulen in die bestehende Infrastruktur gelingen kann.

erfolgt heute in großen Teilen unkontrolliert unter oft nicht
akzeptablen Arbeitsbedingungen, teilweise unter Einsatz
von Kinderarbeit“, erklärt A. Hinz.
Wichtig sei, die Balance bei den Kosten zu finden. Ein nachhaltiges und verantwortungsvoll hergestelltes Auto dürfe
nicht mehr kosten als ein herkömmliches. Die Branche
schlug die Einführung eines gesetzlich vorgeschriebenen

Viel Spaß beim Lesen!

Qualitätssiegels vor, das von einer unabhängigen Seite – in

Dr. Wolfgang Böhmer

diesem Zuge wurde der VDE als neutrale, wissenschaft

E-Mail: boehmer.freelancer@vde-verlag.de

liche und non-profit Technologieorganisation genannt –
ausgestellt wird und die Einhaltung der festgelegten Krite-
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rien in der gesamten Wertschöpfungskette sicherstellt.
Darüber hinaus fordern die Experten vor allem die deutsche
Forschung auf, weiter mit Priorität daran zu arbeiten, den
Einsatz von Kobalt zu ergänzen bzw. zu ersetzen.

Repowering und ökologisch vertretbare 
Recycling-Verfahren
Ein weiteres Kernthema war die Weiterverwendung von
Batterien in einem zweiten Anwendungsbereich (Second
Life) und die Entwicklung von ökologisch und wirtschaftlich wegweisenden Recycling-Verfahren. Denn auch am

VDE Renewables brachte im Vorfeld der Messe „eMove 360˚” in

Ende der Wertschöpfungskette von Batterien und der

München Experten und Stakeholder aus der Hersteller-, Zuliefer-

E-Mobilität gibt es noch erheblichen Nachholbedarf. „In

und Finanzindustrie, der Versicherungswirtschaft sowie von

Deutschland gibt es hervorragende Ideen und erste Pilot-

Verbänden zusammen

projekte für eine aussagekräftige Batteriediagnostik. Damit können sehr schnell und qualifiziert Entscheidungen

sourcen in erheblichem Umfang geschont werden. Aller-

gefällt werden, ob und für welchen Anwendungsfall – z. B.

dings bedarf es hierfür der Entwicklung von Standards.

am Ende des Betriebs im Elektroauto – die Batterien weiterverwendet werden können bzw. wann sie sanft entsorgt

Leidensthema und Markthemmnis: Ladeinfrastruktur

werden müssen. Erste Ansätze für ein sanftes Recycling

Die aktuellen Zahlen von Elektroautos auf Deutschlands

von Batterien unter Einsatz von erneuerbaren Energien

Straßen sind enttäuschend. Die Experten räumen ein, dass

sind da. Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum nach-

dies sicherlich auch den noch nicht ausgereiften Fahrzeug-

haltigen E-Auto made in Germany“, zeigt sich Burkhard Hol-

modellen mit begrenzten Reichweiten zuzuschreiben ist.

der, Geschäftsführer von VDE Renewables, überzeugt.

Entscheidendes Hemmnis ist aber nach Meinung aller Be-

Die Experten des Round Table monieren, dass es nicht sein

teiligten die noch viel zu geringe Anzahl der Ladesäulen

könne, dass in Ländern, wo Elektroautos bereits seit Jahren

und die Komplexität bei Lademanagement und Abrech-

auf den Straßen rollen, die ausgedienten Batterien mit

nung. „Auf der ,eMove 360˚‘ stellen zahlreiche mittelstän-

hohem Energieeinsatz entsorgt und recycelt werden. Ab-

dische Unternehmen und Start-ups erfolgversprechende

gesehen von hohen Kosten des Entsorgungsprozesses für

Lösungen und Geschäftsmodelle vor, die deutliche Verbes-

Hersteller und Verbraucher passe dies nicht zu den Zielen

serungen in diesem Bereich versprechen. Entscheidend für

des Umwelt- und Klimaschutzes und der damit verbunde-

eine schnelle gemeinsame Umsetzung, bei der Hersteller

nen Energiewende. Sie fordern daher alle Marktteilnehmer

und Zulieferer wirtschaftlich profitieren können, ist eine

und die Politik auf, die Nachhaltigkeit von Batterien konse-

enge Abstimmung und Standardisierung von wichtigen

quent weiter zu entwickeln und umzusetzen. Durch die

Komponenten, wie zum Beispiel bei Ladekabeln, Stecker- und

verstärkte Nutzung von Batterien im Second Life als auch

Abrechnungssystemen“, erklärt B. Holder abschließend.

mit einer entsprechenden Recyclingstrategie können Res-

www.vde.com

BEE-Statement zur Innovationsausschreibungsverordnung
„Die neue Verordnung für Innovationsausschreibungen, die

die Einspeisung aus erneuerbaren Energien über die

am 16. Oktober vom Kabinett beschlossen wurde, beinhaltet

Innovationsausschreibung und gleichzeitig die Stabilisie-

einige Verbesserungen gegenüber dem Entwurf vom Juni

rung des Stromnetzes unterstützt. Anlagenkombinationen

2019. Noch in diesem Jahr sollen erste Innovationsaus-

sollen ab 2020 an Ausschreibungen teilnehmen dürfen, im

schreibungen stattfinden, wobei die Bundesnetzagentur

Jahr 2021 sind ausschließlich Anlagenkombinationen zu-

den Gebotstermin bestimmt. Aus Sicht des Bundesverbands

lässig.

Erneuerbare Energie (BEE) ist vor allem die Förderung

Auch an die Erbringung von Systemdienstleistungen wurde

von Anlagenkombinationen aus fluktuierenden und steuer-

gedacht. So müssen Anlagenkombinationen mindestens

baren Erneuerbare-Energien-Quellen oder auch Speichern

25 % ihrer installierten Leistung als positive Sekundärregel-

ein echter Pluspunkt. Voraussetzung ist dabei, dass mindes-

leistung erbringen können, ohne dass sich deren Zahlungs-

tens Onshore-Wind oder Photovoltaik dabei ist. Somit wird

anspruch verringert.
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Fixe Marktprämiengebote hingegen sieht der BEE weiterhin kritisch. Besonders für die Erneuerbare-Energien-An
DAS FACHMEDIUM FÜR DEN ELEKTRO-PROFI

DAS  FACHMEDIUM  FÜR  DEN  ELEKTRO-PROFI

www.ba-online.info

unnötigen Kosten im EEG führen, verglichen mit Anlagen
mit gleitender Marktprämie. Sie reduziert sich in dem Um-
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fang, in dem sich Marktwerte für erneuerbare Energien
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erhöhen, etwa in Folge einer effektiven CO2-Bepreisung.
Damit Innovationsausschreibungen nicht ins Leere laufen,
müssten die im Arbeitsplan Windenergie an Land des
Bundeswirtschaftsministeriums genannten Maßnahmen
zur Aufhebung der Genehmigungsblockade deutlich vor
gezogen werden. Es braucht Projekte, die sich beteiligen
können, damit Innovationsausschreibungen erfolgreich sind.
Zudem ist der Ausbaupfad für 65 % erneuerbare Energien
im Stromsektor endlich zu skizzieren, um Planungen wieder in Gang zu setzen. Pauschale Windabstandsregelungen
wirken hier kontraproduktiv, aber auch der PV-Deckel, dessen
Beseitigung bereits Teil des Klimapakets ist. Hierfür muss
auch bald die gesetzliche Grundlage geschaffen werden.“
www.bee-ev.de

Wasserstoff als grüne Energie-Hoffnung
für Hausbesitzer
Die Wasserstoff-Energie-Zentrale (WEZ) GmbH aus dem
ostbayerischen Tiefenbach hat eine grüne und günstige
Insellösung zur autarken Energieversorgung für Ein- und
Mehrfamilienhäuser entwickelt. „Wasserstoff soll nicht nur
das Haus wärmen und Strom erzeugen, sondern auch das
Automobil bewegen“, sagt WEZ-Verkaufsleiterin Carmen
Mayer. Die WEZ will ihr System, das ab 30 000 € erhältlich
ist, bundesweit über Vertriebspartner anbieten.
Ausgangspunkt für die WEZ sind Photovoltaik-(PV-)
Anlagen auf den Dächern. Nicht verbrauchter Strom aus
der PV-Anlage wird in Akkus mit 5 kW, 10 kW, 15 kW oder

Internet: www.ba-online.info

20 kW Leistung gespeichert. Über eine Motorzentrale

Druckauflage: 36.000 (III/2019)

steuert die WEZ die Brauchwassererwärmung mit einem

Anschrift für Zeitschriftenabonnements:
Vertriebsunion Meyen GmbH & Co.KG
Große Hub 10, 63344 Eltville am Rhein
Telefon 0 61 23 / 92 38-234, Telefax 0 61 23 / 92 38-244
E-Mail: vde-leserservice@vuservice.de
Abonnementpreise für das Jahr 2019*
Die building & automation erscheint siebenmal jährlich, ist im Abonnement erhältlich und
kostet 36,00 €/Jahr zzgl. Versand (Inland 10,50 €, Ausland/Normalpost 25,00 €, Ausland/
Luftpost 43,00 €).
Einzelheft: 8,00 € zzgl. Versand.

1 000-l-Trinkwassertank, einen Wasserstofftank sowie einer Elektroauto-Ladestation.
Über Elektrolyse wird aus Wasser Sauerstoff und Wasserstoff erzeugt, der gespeichert werden kann. Damit soll
Hausbesitzern Zugang zu einer neuartigen Technologie
eröffnet werden. Die WEZ GmbH hat Lizenzen für die Lagerung des Wasserstoffs in flüssigem Zustand erworben.

Ein Abonnement gilt für mindestens ein Jahr und verlängert sich jeweils um das folgende
Kalenderjahr, wenn es nicht bis zum 15. November eines Jahres gekündigt wurde.
Reklamationen für nicht erhaltene Hefte können nur innerhalb von drei Monaten nach
Erscheinen angenommen werden.

Über die Speichertechnologie LOHC (liquid organic hydro-

*Unverbindliche Preisempfehlung

wieder freigesetzt werden. Jährlich spart laut C. Mayer ein

Druck: Konradin Druck GmbH, Kohlhammerstraße 1-15, 70771 Leinfelden-Echterdingen
ISSN 1616-4881

gen carriers) kann Wasserstoff in einem Öl-Gemisch gespeichert, transportiert und gelagert sowie zur Nutzung
Hausbesitzer mit der Insellösung zwischen 2 000 kg und
3 000 kg CO2-Emissionen ein.
www.wez-co2-frei.de
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Frischer Wind für den zukünftigen Betrieb von Windenergieanlagen
Rosch Industrieservice GmbH und das Technologieunterneh-

tuellen Auffällig
keiten erwirken. Die Wirkung ist durch

men Rewitec schließen sich zu Kooperationspartnern zu-

wissenschaftliche Studien belegt. Weiterhin werden die ur-

sammen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: nachhaltiger

sprünglichen Materialeigenschaften optimiert, was in Sum-

und langlebiger Anlagenbetrieb sowie Kostenoptimierung

me die Lebensdauer der behandelten Anlagen enorm er-

und mehr Wirtschaftlichkeit für Windenergieanlagen-Betrei-

höht.“ Rosch-Geschäftsführer Maik Schlapmann sieht in der

ber. Als Spezialist für den effizienten Anlagenservice on- und

Partnerschaft mit Rewitec großes Zukunftspotenzial: „Der

offshore konnte sich Rosch seit der Gründung zu einem welt-

Einsatz dieser Hightech-Konzentrate und Fette ist gerade in

weit erfolgreich agierenden Unternehmen entwickeln. Im

Hinblick auf den Weiterbetrieb von Anlagen erfolgverspre-

Zentrum der täglichen Arbeit des rund 100-köpfigen Teams

chend, besonders für Anlagen, die eine Laufzeit von 20 Jah-

stehen Wartung und Reparatur von Windenergieanlagen, die

ren und länger aufweisen. Zusammen mit unserem Fach

einen reibungslosen und wirtschaftlichen B
 etrieb sicherstel-

wissen und unserer Erfahrung in puncto Anlagenservice

len. Der kooperative Schritt zur Zusammenarbeit mit dem

können wir hier gemeinschaftlich für eine deutliche Lauf-

international tätigen Schmierstoffspezialisten Rewitec ist

zeitverlängerung sorgen, die schlussendlich auch zu

erfolgversprechend. Denn R
 ewitec entwickelt nano- und

Kostenoptimierungen führt.“ Ab sofort werden Anlagen

mikropartikelbasierte Schmierstoffe, die eine effektive Ober-

betreiber von den gebündelten Kompetenzen profitieren, um

flächenveredelung und Verschleißminimierung von Anlagen

für ihre Windenergieanlagen sowohl on- als auch offshore

und Getrieben gewährleisten. Rewitec-Geschäftsführer

ein Maximum an Langlebigkeit zu gewinnen. Der Qualitäts-

Stefan Bill erklärt: „Mit unseren patentierten Schmierstoffen

service von Rosch vereint mit den innovativen Rewitec-

können wir innerhalb von Anlagen und Getrieben die Rei-

Schmierstoffen ermöglicht einen effizienten und wirtschaft-

bung um bis zu 55 % verringern, einen dauerhaften Ver-

lich profitablen Anlagenbetrieb von morgen.

schleißschutz sicherstellen und eine Stagnation von ak



www.rosch-industrieservice.de

Auf Technikwissen bauen:

Mit diesem Buch machen Sie auf der Baustelle
alles richtig!
Praxisnah und gut verständlich wird das auf der Baustelle notwendige rechtliche
Fachwissen vermittelt. Andreas Stammkötter gibt seine Erfahrungen und sein umfang
reiches Wissen als Dozent vieler Bauleiterschulungen weiter. Der Vorteil: Die recht
lichen Grundlagen werden durch zahlreiche editierbare Musterschreiben ergänzt.

7., überarb. und erw.
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Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Sowohl das EBook als auch das Kombiangebot (Buch + EBook) sind ausschließlich auf
www.vde-verlag.de erhältlich. Dieses Buch können Sie auch in Ihrem Onlineportal für DINVDENormen, der NormenBibliothek, erwerben.

Bestellen Sie jetzt: (030) 34 80 01-222 oder www.vde-verlag.de/191060
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Warmwasser und Heizung
mit Photovoltaik
Eine Familie aus Oberösterreich hat es geschafft, mit einem Baubudget von weniger als 100 000 € ihren persönlichen
Wohntraum zu verwirklichen. Dieses Ziel konnte mit einem konventionellen, wassergeführten Heizsystem keinesfalls erreicht werden. Gleichzeitig sollte aber auch der spätere Betrieb günstig und nachhaltig sein.


Reinhard Hofstätter

In dem neuen Einfamilienhaus ersetzt eine 11-kWp-Photo-

Autor:
Reinhard Hofstätter (M. Sc.)
leitet den internationalen
Vertrieb bei my-PV GmbH
in Neuzeug/Österreich.

voltaikanlage in Verbindung mit my-PVs PhotovoltaikPower-Manager AC-Thor die konventionelle Haustechnik
und ermöglicht sowohl die Warmwasserbereitung als
auch die Gebäudeheizung mit Solarstrom. Der AC-Thor
verwendet dazu stufenlos die überschüssigen Erträge
aus der netzgekoppelten Photovoltaikanlage und gibt
diese an den 300-l-Elektroboiler oder die elektrische
Fußbodenheizung des 100 m2 großen Gebäudes weiter.
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Installation. Für den E-Boiler, die elektrische Fußbodenheizung und die normale
Elektroinstallation waren insgesamt nur
15 000 € erforderlich. Obendrein sparen
wir aber auch noch im Betrieb. So sind im
Vergleich zu einer Haustechnikvariante
mit Wärmepumpe für dieses Gebäude um
über 30 % weniger Betriebskosten zu erwarten.“
Wie kann ein System mit elektrischer
Direktheizung weniger Strom aus dem
Netz benötigen, als eine Variante mit
Wärmepumpe? Eine Wärmepumpe kann
„nur“ Wärme erzeugen. Sie leistet keinerlei
Beitrag für die elektrischen Verbraucher
Die Heiztechnik rund um den AC-Thor von my-PV passt in einen kleinen

im Gebäude. Im Gegensatz dazu versorgt

Abstellraum

die Photovoltaik die normalen elektrischen
Haushaltsverbraucher vorrangig vor der
Wärmeerzeugung und trägt somit auch
15 000 €
PV und Technik
(E-Boiler, E-Heizmatten,
E-Installation)

in höchstem Maß zur Reduktion der Betriebskosten bei.
30 000 €
Plattenfundament

Jahresarbeitszahl von über 5,5
In Kombination mit einer 11-kWp-PV-An
lage kann für die Wärmeerzeugung eine
Jahresarbeitszahl (JAZ) von über 5,5 prog-

45 000 €
Gebäude (Holzriegel, Eigenbau)

nostiziert werden. Wie kann ein System
mit elektrischer Direktheizung eine Jahresarbeitszahl haben? Genau wie bei Wärmepumpen beschreibt die JAZ den Faktor
Wärmeerzeugung zu Netzbezug (ohne
Haushaltsstromverbraucher).

Während

eine Wärmepumpe jedoch zusätzlich
Aufgrund der Einsparungen bei der Photovoltaik- und Heizungstechnik kostete das

Energie aus der Umwelt aufnimmt,

Haus unter 100 000 €

stammt die Energie beim AC-Thor von der
Sonne. Der große Vorteil ist, dass nun

Fehlende Energie wird aus dem öffentlichen Stromnetz be-

Elektrizität statt Wärme zur Energieverteilung verfügbar

zogen.

ist. „Kabel statt Rohre“ machen das System ungleich ein

Voraussetzung für dieses voll-photovoltaische Konzept ist

facher und kostengünstiger. Eine Eigenschaft, die sich

in erster Linie der heute übliche wärmetechnische Gebäu-

auch in den Wartungskosten deutlich auswirkt.

destandard. In einem Wohngebäude, das diesem Standard

Zudem kann bei voll-photovoltaischen Gebäuden die ge-

errichtet oder saniert ist, sind wassergeführte Heizungs-

samte Haustechnik auf kleinstem Raum untergebracht

systeme überdimensioniert. Der hohe Aufwand für Mate

werden. Der Warmwasserboiler nimmt dabei noch den

rial und Zeit bei der Installation ist nicht mehr zeitgemäß.

meisten Platz in Anspruch, die übrigen Komponenten wie

2

Elektroverteiler, Wechselrichter und AC-Thor sind an

durch die Kombination von PV-Anlage und AC-Thor schon

der Wand des Abstellraumes montiert. Der Photovoltaik-

heute einfach und preiswert photovoltaisch versorgt wer-

Power-Manager besticht dabei nicht zuletzt durch sein

den. Der Bauherr meint: „Photovoltaik ist mittlerweile so

anspruchsvolles Design, seine Kompaktheit und die

günstig geworden, dass wir uns voller Überzeugung dafür

benutzerfreundlicher Bedienung über das integrierte

entschieden haben, die Haustechnik komplett solarelek

Touchdisplay.

Dabei können Niedrigenergiehäuser mit bis zu 150 m

trisch auszuführen. Das ist günstig und einfach bei der

www.my-pv.com
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Nachrüstung von Tiefgaragen mit
E-Ladesäulen ohne hohen Aufwand
Das Ladestationen-Netz für Elektrofahrzeuge in Deutschland wächst stetig: Laut Statista gab es im Januar
2019 rund 13 000 Ladestationen in der Bundesrepublik – gegenüber knapp 6 000 im dritten Quartal 2017.
Besonders in Städten gestaltet sich der Ausbau jedoch problematisch, denn die größten Herausforderungen
stellen nicht die Ladestationen selbst dar, sondern ihre Eingliederung in die bestehende Infrastruktur.
Pia Schäble

In den wenigsten Fällen sind die bereits verlegten Leitun-

bestand auch bei mehreren Parkhäusern eines Tiefgara-

gen auf den zusätzlichen Strombedarf der Ladesäulen aus-

genbetreibers in München. Da die vorhandenen Kabel nicht

gelegt, weshalb die Kabel im Regelfall unter hohem bau

für die zusätzliche Belastung durch die Ladesäulen ausge-

lichem Aufwand ersetzt werden müssen. Diese Problematik

legt waren, hätten diese ausgetauscht werden müssen.
Andernfalls fiele bei zu vielen gleichzeitig stattfindenden
Ladevorgängen die Stromversorgung aus, was u. a. auch

Autorin:
Pia Schäble ist als freie
Redakteurin mit den
Schwerpunkten Energieund Umwelttechnik in
München tätig.

die Schranke zur Ein- und Ausfahrt betreffen würde. Eine
Alternative bietet die KBR GmbH: Das Unternehmen installierte ein Lastoptimierungssystem, das die Entnahme der
elektrischen Leistung aus dem Netz überwacht. Auf diese
Weise können die Ladesäulen unterbrechungsfrei betrieben werden, ohne neue Kabel verlegen zu müssen.
„Im Regelfall ist der elektrische Netzanschluss in Gebäuden
und Tiefgaragen lediglich auf die dort benötigte elektrische
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Bei mehreren Parkhäusern eines Tiefgaragenbetreibers in München waren die bereits verlegten Leitungen auf den zusätzlichen
Strombedarf der Ladesäulen nicht ausgelegt

Leistung ausgelegt“, erklärt Christian Wiedemann, Ver-

werden.“ Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben,

triebs- und Projektleiter bei der KBR GmbH. „Sollen nun

muss der Betreiber der Ladestationen mit Zusatzkosten

Ladesäulen für Elektrofahrzeuge nachgerüstet werden,

rechnen, die im mittleren fünfstelligen Bereich anzusie-

reicht die Energieversorgung oftmals nicht mehr aus.“ Eine

deln sind.

Möglichkeit für einen verbesserten Netzanschluss besteht
ein Kabel mit größerem Querschnitt auszutauschen. Doch

Kabelüberlastung unterbricht
Stromversorgung in Tiefgaragen

dieses Vorgehen bedeutet in den meisten Fällen, dass

Vor ähnlichen Problemen stand ein Tiefgaragenbetreiber

auch umfangreiche Erdarbeiten durchgeführt werden

in München. Auf Wunsch von Mietern mit festen Stellplät-

müssen. Zudem stellen die ungeeigneten Kabel in den

zen im Parkhaus sollten Ladestationen für ihre Elektrofahr-

meisten Fällen nicht das einzige Hindernis dar. „Der Orts-

zeuge eingerichtet werden. Zusätzlich waren Ladesäulen

netztransformator oder der firmeneigene Transformator

für öffentliche Parkplätze vorgesehen – in insgesamt sechs

müssen in der Lage sein, die zusätzliche Leistung zu tra-

Tiefgaragen. Dabei variiert die Anzahl der Ladestationen je

gen. Andernfalls ist ein Austausch notwendig“, erläutert

Tiefgarage zwischen acht und 20 Säulen. „Hier wurden die

C. Wiedemann. „Ebenso muss die Niederspannungshaupt-

üblichen Probleme ermittelt: Um die Leistung zu erhöhen,

verteilung darauf ausgelegt sein und notfalls erneuert

hätte das Kabel von der Trafostation zur Hauptverteilung

darin, das Zuleitungskabel des Energieversorgers gegen

Über KBR
Die KBR Kompensationsanlagenbau GmbH mit Sitz in
Schwabach wurde 1976 gegründet und ist ein in der
zweiten Generation inhabergeführtes Familienunternehmen, das Produkte und Dienstleistungen rund um
das Energiemanagement für Gewerbe und Industrie
anbietet. Dazu zählen Blindstromkompensationsan
lagen und Energieoptimierungssysteme. Der Betrieb
unterhält ein Vertriebsnetz in ganz Deutschland mit
Vertriebsbüros in jedem Bundesland und beschäftigt
aktuell 111 Mitarbeiter. KBR ist nach ISO 14001 (Umweltmanagement), ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
Christian Wiedemann, Vertriebs- und Projektleiter bei

sowie ISO 50001 (Energiemanagement) zertifiziert.

der KBR GmbH
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Energieoptimierungssystem drosselt
Leistungsaufnahme automatisch
Die Lösung besteht darin, die Ladesäulen sowie die abgenommene Leistung ständig zu überwachen. Dies geschieht
mit der Energieoptimierung „multimax“. Hierbei geben die
Ladesäulen über einen Stromwandler und Black-BoxMessgeräte der Produktreihe „multimess D4“, die in der
Energieverteilung der Ladesäulen verbaut wurden, Rückmeldung darüber, mit wie viel Leistung momentan an einer
Station geladen wird. Diese kann – je nach Leistungsaufnahme des Fahrzeugs – zwischen 2 kW und 22 kW variieren.
Die abgenommene Leistung wird parallel mit der höchstmöglichen Leistung verglichen. „Stellt das System fest,
Die Energieoptimierung „multimax“ überwacht die Ladesäulen

dass die maximal mögliche Leistung überschritten wurde,

sowie die abgenommene Leistung ständig

sendet es ein Signal an die Ladesäule. Diese reduziert die
Leistung daraufhin auf einen vorher programmierten

im Gebäude durch ein teures und sehr dickes Kabel ersetzt

Wert“, berichtet C. Wiedemann. „Die Ansteuerung wird da-

werden müssen. Außerdem hätte die Niederspannungs-

bei über potenzialfreie Kontakte realisiert. Dies hat den

verteilung nicht die benötigte Leistung aufnehmen kön-

Vorteil, dass der Installationsaufwand sehr gering ist.“

nen, sodass auch hier ein Ersatz nötig gewesen wäre“, be-

Im konkreten Fall einer der Tiefgaragen standen z. B. maxi-

richtet der Vertriebsingenieur. „Werden nun im Extremfall

mal 80 kW zur Verfügung. Jede dort installierte Ladesäule

Fahrzeuge an allen Stationen gleichzeitig geladen, löst der

ist dazu in der Lage, im Höchstfall 22 kW Leistung aufzu-

Hauptschalter aus, um das Kabel nicht zu überlasten.“ Dies

nehmen. Bei acht Ladesäulen bedeutet dies jedoch 176 kW,

hätte zur Folge, dass in der Tiefgarage nur noch die Notbe-

was die mögliche Leistungsaufnahme deutlich übersteigen

leuchtung funktionieren würde – weder Aufzüge noch

würde. Durch das Energieoptimierungssystem von KBR

Schranken oder Ladesäulen würden mit Strom versorgt

lässt sich die Leistungsaufnahme der Ladesäulen nun so

werden. In diesem Fall lässt sich die Störung lediglich durch

drosseln, dass diese gemeinsam noch maximal 80 kW ab-

einen Mitarbeiter per Hand quittieren.

geben. Auf diese Weise dauert der Ladevorgang zwar län-

Um sowohl eine Kabelüberlastung als auch größere Bau-

ger, die Stromversorgung der Tiefgarage und der Ladesäu-

maßnahmen zu vermeiden, suchte der Tiefgaragenbetrei-

len wird jedoch nicht unterbrochen. Zudem bietet das

ber nach einer alternativen Lösung und wandte sich

System die Möglichkeit, einzelne Ladestationen aus der

schließlich im Juni 2018 an KBR. Das Unternehmen bietet

Lastoptimierung auszunehmen, wie etwa Schnelllade

unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen zum The-

säulen. Diese laden mit der gewohnten Leistungsauf

ma Energieeinsparung und -optimierung an, wozu auch die

nahme weiter, dafür werden andere Säulen stärker gedros-

Lastoptimierung zählt. „Sollen die bereits verlegten Kabel

selt. Auch können Prioritäten vergeben werden. Dies gibt

auch weiterhin unverändert genutzt werden, muss die

dem Betreiber die Möglichkeit zu entscheiden, bei welchen

Leistungsaufnahme so gesteuert werden, dass eine Über-

Ladesäulen die Leistung als erstes reduziert werden soll.

lastung ausgeschlossen werden kann“, erörtert C. Wiede-

Um einen Überblick der entnommenen Leistung zu bekom-

mann. Im Vorfeld der endgültigen Auftragsvergabe im

men, kann der Betreiber diese über eine Software oder die

September 2018 setzte sich KBR zunächst mit dem


von KBR bereitgestellte Cloud einsehen.

zuständigen Elektroinstallateur in Verbindung, um die konkreten Anforderungen und Rahmenbedingungen zu be-

Weitere Projekte in Planung

sprechen. „Im Anschluss daran haben wir den Hersteller

Für KBR stellte das Projekt in München eine spannende

der Ladesäulen kontaktiert. Hier ging es vor allem darum,

Herausforderung in einem für das Unternehmen neuen

wie sich die Ladesäule optimieren lässt, ohne dass diese

Bereich dar. Der Tiefgaragenbetreiber zeigte sich sehr zu-

automatisch in den Störmodus wechselt“, so C. Wiedemann

frieden mit dem flexiblen Betrieb aus Mittelfranken. Für die

weiter. Danach arbeitete KBR eine passende Lösung aus,

nahe Zukunft sind deshalb nach Abschluss der Arbeiten an

die in enger Kooperation mit dem zuständigen Elektro

den sechs Tiefgaragen – das voraussichtliche Ende ist hier

installateur und dem Werkskundendienst der Energieopti-

im vierten Quartal 2019 – bereits weitere gemeinsame Pro-

mierungsexperten installiert und in Betrieb genommen

jekte geplant.

wurde.
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Unsere Windkraft optimal
vermarkten.
Das ist:
Unser Antrieb.
Unsere Energie.

Bringen Sie
Ihren Strom aus
Windkraft
erfolgreich mit uns
auf den Markt.

VERBUND ist Österreichs führendes Stromunternehmen –
in Deutschland sind wir zweitgrößter Wasserkraftstromerzeuger
und einer der führenden Grünstrom- und Flexibilitätsanbieter.
Das macht uns zum starken und zuverlässigen Partner für Ihre Windkraft.
Wir übernehmen die optimale Vermarktung Ihres gesamten produzierten
Grünstroms – bei maximalem Ertrag und minimalem Aufwand für Sie.
Wir beraten Sie direkt und unverbindlich:
089 890 560 oder www.verbund.de/direktvermarktung
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Elektromobilität nimmt Fahrt auf
Kaum eine andere Branche wird derzeit so heiß diskutiert wie die der Elektromobilität. Sie gilt als Hoffnungsträger für eine
umweltschonendere Zukunft und gleichermaßen als ein Markt, in dem noch viele Fragen offen sind. Auch das Fazit auf der
kürzlich zu Ende gegangenen Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt/M. war durchwachsen: Ein „weiter
so“ kann es verkehrstechnisch nicht geben.


Konstantin Elstermann

Die Elektromobilität ist mittelfristig der einzige Weg, um

Autor:
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Konstantin Elstermann ist
als Leiter Elektromobilität &
Prosumer für die Schneider
Electric GmbH, Wiehl, in der
DACH-Region tätig.

CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu senken, und sie gilt
als Basis für umweltverträgliche Mobilitätskonzepte. Ein
zentrales Anliegen der Nutzer ist dabei die omnipräsente
Verfügbarkeit von Ladestationen – am besten die von der
ganz schnellen Sorte. Denn das sog. High Power Charging
(HPC) verspricht eine Ladezeit von nur rund 15 min. Die
hierfür nötige Infrastruktur wird derzeit mit Hochdruck in
Europa aufgebaut – mit dem Ziel, die Akzeptanz der Elektro
mobilität beim Kunden zu erhöhen.
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Webinar
in Zusammenarbeit mit

I Ingenieurbüro
P Pfeffer GmbH
I Industrievertretungen
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Hier kostenfrei anmelden:

>> etz.de/webinare
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die für Unmut sorgen. Die Abrechnungsmodalitäten können die Fahrer noch mit
einer Vielzahl von Ladekarten kompensieren – umständlich, aber machbar – am Ende scheitern sie aber an der physikalischen
Auslegung der Steckverbindung und der
langen Ladezeit. Dabei ist es ganz einfach,
denn es gibt sie, die internationalen Standards. Der CCS-Stecker ist so einer. Der
Anschluss im Combined Charging System
(CCS) ermöglicht Gleichstrom- wie auch
Wechselstromladeverfahren. Sind dann an
der Ladestation noch sechs Ladepunkte
parallel verfügbar, steht der kurzen Pause
nichts mehr im Wege.

Pause zum Laden nutzen
Die kurze Pause beim Tanken ist das, was
wir gelernt haben und auch in Zukunft
nicht missen möchten. Einen Kaffee holen,
eine kurze Fitnessübung einlegen und weiter geht’s. Die Elektromobilität verlangt uns
jetzt aber eine Denksportaufgabe ab: Tanken wir unterwegs von A nach B oder dann,
wenn das Auto sowieso steht? Die Frage
Trihal bindet bis zu sechs Schnellladepunkte parallel an das Mittelspannungsnetz

impliziert die Antwort: Zukünftig werden

an und liefert erstmals 350 kW für Ladesäulen

wir unsere Autos dann laden, wenn wir
einen längeren Aufenthalt an einem Ort

Elektromobilität steht nicht erst seit der IAA im Fokus des
öffentlichen Interesses. Parteiübergreifend und in allen

beim Einkaufen im Supermarkt oder dem samstäglichen

Schichten der Gesellschaft herrscht Konsens: Um die Klima

Besuch im Baumarkt. Wallboxen wie die „EVlink“ von Schneider

ziele zu erreichen, muss die Elektrifizierung des Individual-

Electric ermöglichen das Laden bequem aus der eigenen

verkehrs und des ÖPNV mit allen Mitteln vorangetrieben

Garage: Einfach installiert laden sie das Auto über Nacht

werden. Dass der Verkehr nur ein weiterer Sektor neben

oder während der Standzeit am Tag – idealerweise ge-

der Energie- und Wärmeversorgung ist, ist dabei unbestrit-

speist durch die Photovoltaik-Anlage auf dem hauseigenen

ten. Aber es geht um des Deutschen liebstes Kind: das

Dach. Diese Lösung entspricht dem Prosumer-Gedanken,

Auto. Und damit stehen die Themen um alle Maßnahmen,

bei dem Energie an einer Stelle produziert und gleich auch

die den Verkehr betreffen, im Kreuzfeuer. Die Kritiker sind

konsumiert wird. Energie wird hier direkt vom Produktions-

sich einig: Für sie stehen hohe Anschaffungskosten und

ort ohne Verluste in den konsumierenden Verbraucher, das

unzureichende Ladeinfrastruktur für die schleppende

Auto, gespeist und auch gespeichert. Der Speicheraspekt

Akzeptanz der Elektromobilität am Pranger. Dass sich die

ist hier nicht unwesentlich: Wird von einer dezentralen,

Anschaffungskosten – auch aufgrund erfinderischer Finan-

durch private Energieerzeugung geprägte Versorgungs-

zierungsmodelle – heute stemmen lassen, war ein Signal

landschaft in der Zukunft ausgegangen, muss auch die

auf der IAA. Das andere Signal deutete in Richtung Infra-

dezentrale Speicherung der erzeugten Energie gewährleis-

struktur. Noch sei das Laden für E-Auto-Besitzer ein Alb-

tet werden. Der Elektro-Fuhrpark einer Region kann dafür

traum, so ein kürzlicher Kommentar eines bekennenden

optimal genutzt werden.

E-Auto-Fahrers in der Tageszeitung „Zeit“. Er kommentier-

68

haben. Das heißt zuhause, während der Arbeitszeit oder

te: „Wer das Chaos an öffentlichen Ladestellen … selbst er-

Kurze Ladepause für lange Strecken

lebt hat, verliert schnell die Lust.“ Neben unübersichtlichen

Mit dem Blick auf überregionale Versorgung bei langen

Abrechnungs- und Roaming-Abkommen sind es vor allem

Strecken sieht die Fragestellung anders aus: Hier möchten

die lange Ladezeit und die vielfältige Stecker-Landschaft,

Kunden in kürzester Zeit schnell, ohne technische Hürden
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und mit einer länderübergreifenden Abrechnungsmoda-

zudem bei der Installation auf ein europaweites Partner-

lität im Roaming-Habitus laden können. An vielen Lade

netzwerk. Damit garantieren Experten vor Ort Kenntnis

stationen ist dieses Szenario noch Zukunftsmusik. Das soll

und Einhaltung von länderspezifischen Gesetzen, Normen

sich bis 2020 ändern: Ionity, ein Joint Venture der Automo-

und regionalen Besonderheiten.

bilhersteller BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company
und VW mit der Porsche AG, wird 400 Schnellladestationen

Akzeptanz für Elektromobilität steigt

europaweit aufbauen. In 24 Ländern des Kontinents sollen

So komplex wie das Thema Elektromobilität auch ist, fin-

einzelne Ladestationen bis zu sechs E-Autos parallel aufla-

den sich doch Lösungen, um die Akzeptanz beim Verbrau-

den können. Backbone dieser innovativen Lösung ist genau

cher wie auch die wirtschaftliche Rentabilität zu einem

der europäische Ladestandard Combined Charging System

konvergenten Ziel zusammenzuführen. Individuelle Lade-

(CCS). Impulsgeber ist Ionity und die Schwergewichte der

möglichkeiten am Eigenheim oder der kommunalen Lösung

europäischen Automobilindustrie haben sich kompetente

an gemeinschaftlich genutzten lokalen Plätzen, über

Partner an die Seite geholt.

zentrale Ladepunkte an Arbeitsstätten und Super- oder

Für die Energieversorgung und die Transformation von der

Baumärkten bis hin zu den länderübergreifenden Infra-

Mittel- zur Niederspannung zeichnet Schneider Electric

strukturen wie sie mit Schneider Electric und Ionity mit

mit seinen Kompaktstationen verantwortlich. Herzstück

Schnellladestationen installiert werden: Die Ladeinfra-

ist hier der Trihal-Transformator. Das besondere an der

struktur verbessert sich für den CO2-Sparer und umwelt

Lösung: Trihal bindet bis zu sechs Schnellladepunkte (High

bewussten Nutzer in rasanter Geschwindigkeit. Die An-

Performance Charging, HPC) parallel an das Mittelspan-

schaffungskosten für das E-Auto sinken und sind auch

nungsnetz an und liefert erstmals 350 kW für Ladesäulen.

aufgrund der neuen E-Flotten-Modelle der führenden Mar-

Dabei ist jeder Anschluss galvanisch getrennt und die Ener-

ken – wie sie auf der IAA gerne Probe gefahren wurden – in

gie durchläuft nur einen Transformator – was wiederum

der Akzeptanz der breiten Bevölkerung gestiegen.

die Verluste enorm reduziert. Das Unternehmen setzt

www.se.com/de
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Photovoltaik-Ausbaustatistiken in
Österreich: vom Puzzle zum Gesamtbild?
Aggregierte Statistiken zum Ausbau der Photovoltaik in Österreich sind hinlänglich bekannt und reichen aus, um die allgemeine Marktentwicklung einzuschätzen. Kommt es jedoch auf detaillierte Auswertungen zur Marktdurchdringung in
Privathaushalten an, ist die Datenlage begrenzt.


Dorian Frieden

Österreich verfolgt wie andere europäische Staaten ambi-

Ausbaus von PV-Kleinanlagen bis 5 kWp als Annäherung für

tionierte Ziele zum Ausbau der Photovoltaik (PV). Für vor-

Privathaushalte ist jedoch nicht verfügbar. Stattdessen

ausschauende Planung und politische Steuerung ist ein

existieren diverse Datenquellen deren Konsistenz, Komple-

klares Bild der Marktdiffusion notwendig. Die PV-Adoption

mentarität sowie wissenschaftliche Nutzbarkeit im Fol-

in Privathaushalten ist von besonderem Interesse, da diese

genden besprochen werden [1].

eine Grundlage für die breite Akzeptanz und Ausrollung der
Energiewende darstellt. Eine konsistente Zeitreihe des

Förderungen
Die 2006 gegründete Abwicklungsstelle für Ökostrom
(OeMAG) stellt bundesweite Einspeisetarife in Kombination

Autor:
Dipl.-Forstwirt Dorian
Frieden ist als wissen
schaftlicher Mitarbeiter
bei der Joanneum Research
Forschungsgesellschaft
mbH in Graz/Österreich tätig.

mit Investitionsförderungen für PV-Anlagen bereit. Die
Statistiken umfassen auch Daten zu Anlagen mit einem
Stromabnahme-Vertrag zu Marktbedingungen sowie zu
Anlagen mit Bundes- und Landesförderungen aus Zeiten
vor Gründung der OeMAG. Bis 2011 wurden Kleinanlagen
bis 5 kWp gefördert, seit 2012 beschränkt sich die Förderung auf Anlagen über 5 kWp (bis 200 kWp). Daten zu Einzelanlagen können durch die OeMAG auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Überschneidungen mit anderen
Förderdaten können nicht ausgeschlossen werden; bei
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Neben den aggregierten Daten aus den ver-

Meldung Netzbetreiber

fügbaren Berichten kann der Klien auf Anfrage Daten für das 5-kWp-Programm bereitstel-

HKN-Datenbank

(Nachmeldung auch für
früher errichtete Anlagen)

len. Der tatsächliche Anteil an Kleinanlagen
lag demnach bis 2018 bei insgesamt 57 %

Anerkennung Länder

(Bild 2).

(bis 2011 Pflicht, spätere
Meldungen v. a.
> 5 kWp vorhanden)

Förderungen der Bundesländer und Gemeinden haben sehr unterschiedliche Rahmen

Klien Förderung bis 5 kWp

bedingungen und können z. B. auch als Sanie-

OeMAG

rungsmaßnahme vergeben werden. Aufgrund

Größenklassen veröffentlicht
(jedoch begrenzte Aussagekraft)

Daten zur Einzelanlagen auf
Anfrage erhalten

Keine Größenklassen veröffentlicht

Förderungen nur über 5 kWp

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

(Einzelanlagen seit 1984)

der hohen Anzahl und regelmäßiger Änderungen der Förderprogramme stellt eine
systematische Erfassung geförderter Kleinanlagen einen äußerst hohen Aufwand dar.
Aggregierte Daten zu Landesförderungen

Bild 1: Zeitlicher Verlauf der Datenverfügbarkeit zur PV-Diffusion in Österreich

sind in den unten beschriebenen Berichten

mit Schwerpunkt auf Kleinanlagen

enthalten.

einer Förderung müssen zusätzlich beantragte oder ge-

Anerkennungs- und Berichtspflichten

nehmigte Förderungen angegeben werden [2].

Bis 2011 mussten entsprechend § 7 des Ökostromgeset-

Der Klima- und Energiefonds (Klien) fördert PV-Anlagen im

zes 2002 [3] PV-Anlagen auf Landesebene mit Bescheid

Rahmen verschiedener Programme durch Investitions

als Ökostromanlagen anerkannt werden. Trotz eines prin-

förderungen. Seit 2008 existiert ein Programm für Förde-

zipiellen Wegfalls der Anerkennungspflicht waren die Be-

rungen bis zu 5 kWp, es besteht also eine zeitliche Über-

scheide bis Ende 2017 weiterhin für Förderungen durch

schneidung mit der Kleinanlagen-Förderung der OeMAG

die OeMAG nötig [4]. Die Daten werden im Ökostrombe-

bis 2011. Auch Anlagen >5 kWp sind förderfähig, die Ge-

richt des Regulators E-Control dargestellt (s. u.), bis 2011

samtleistung geförderter Anlagen umfasst daher auch

auch für Kleinanlagen bis 5 kWp. Da die Anerkennung je-

nicht geförderte Anteile, die sich mit zusätzlichen Förde-

doch nicht für alle Anlagen durchgeführt wurde und es vor

rungen überschneiden können. Eine Kombination mit der

allem keine Nachverfolgung des tatsächlichen Baus der

OeMAG-Förderung sowie Doppelförderungen für die vom

anerkannten Anlagen gibt, stellt diese Statistik keine ver-

Klien geförderte Leistung werden jedoch ausgeschlossen.

lässliche Quelle für den PV-Ausbau dar [5].

1 600 000
kWp
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klien bis 5 kWp

Klien 5 kWp bis 10 kWp

Klien > 10 kWp

OeMAG bis 5 kWp

OeMAG 5 kWp bis 10 kWp

OeMAG > 10 kWp

Positive Differenz E-Control Bestandsstatistik

Differenz Innov. Energietechnologien

Innovative Energietechnologien

Anerkannte Anlagen

E-Control Bestandsstatistik

Bild 2: PV-Ausbau in Österreich entsprechend den „Innovativen Energietechnologien“, der E-Control Bestandsstatistik,
Klien- und OeMAG-Anlagendaten sowie anerkannter Anlagen
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Tabelle 1: Charakteristika verfügbarer Datenquellen zum PV-Ausbau in Österreich (*www.e-control.at/statistik/oeko-energie/
anlagenstatistik/anerkannte-oekostromanlagen)

Das österreichische Herkunftsnachweis-(HKN-)System für

sowie die Anzahl und Produktion bzw. Einspeisung beste-

Ökostrom ist seit Juli 2004 in Kraft und dient der Ausstel-

hender Anlagen enthält [9]. Für die Photovoltaik werden

lung von Herkunftsnachweisen, die in weiterer Folge für

laut E-Control Daten der OeMAG sowie der HKN-Datenbank

die

genutzt [10]. Für PV wird eine Differenzierung nach An

Stromkennzeichnung

eingesetzt

werden.

Die

Registrierung der Anlagen erfolgt bei der E-Control, laut
Ökostromgesetz [6] entweder durch die OeMAG (bei entsprechendem Vertragsverhältnis) bzw. durch den Anla-

Berichte zur Entwicklung von Energietechnologien

genbetreiber (in der Praxis auch durch bevollmächtigte

Der Ökostrombericht des Regulators E-Control wird seit

Energieversorger) oder den Netzbetreiber. Die anzufüh-

2003 zur Erfüllung der Berichtspflicht unter dem Ökostrom-

renden Daten umfassen die Engpassleistung der

gesetz veröffentlicht [11] und umfasst Daten zu OeMAG und

Anlagen und liefern damit Aufschluss über die installierten

Klien-Anlagen, anerkannten Anlagen, sowie Daten der HKN-

Anlagengrößen. Laut E-Control ist unbekannt wie viele

Datenbank. Der Schwerpunkt liegt nicht auf dem Ge-

Anlagen nicht berichtet werden [7]. Tatsächlich liegt die

samtausbau der PV in Österreich, sondern es werden die

für 2017 geschätzte installierte Leistung von 977 436 kW

einzelnen Datenquellen separat dargestellt und diskutiert.

[7] deutlich unterhalb der Werte der „Innovativen

Der jährlich erscheinende Bericht „Innovative Energie

Energietechnologien“ (1 268 971 kW) und der Bestands-

technologien in Österreich – Marktentwicklung“ wird vom

statistik der E-Control (1 193 MW). Teilweise kann diese

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technolo-

Abweichung durch unterschiedliche Melde- und Berichts-

gie (BMVIT) beauftragt [12]. Die PV-Statistiken basieren

zeitpunkte erklärt werden. Der Zugriff auf die Datenbank

auf Daten von OeMAG, Klien sowie Förderdaten der Bun-

ist nicht öffentlich.

desländer. Die Bestands-Statistiken werden durch eine

Seit 2016 sind alle Netzbetreiber im Rahmen der österrei-

Markterhebung zu nicht geförderten Anlagen ergänzt. Für

chischen Elektrizitätsstatistik-Verordnung verpflichtet, die

die kumulierte installierte Leistung wird angenommen,

Anzahl sowie die maximal mögliche Einspeiseleistung der

dass es keine Stilllegungen gab. Dies wird durch die lange

in ihren Netzen installierten PV-Anlagen an die E-Control

Lebensdauer der Anlagen sowie Angaben in der Marktbe-

zu melden [8]. Die entsprechenden Daten werden bislang

fragung begründet. Eine Aufschlüsselung der Daten nach

nicht separat veröffentlicht und bilden aufgrund des Zeit-

Anlagengröße wird nicht bereitgestellt.

raums der Erhebung nur einen kurzen Ausschnitt der

72

lagengrößen nicht publiziert.

Marktentwicklung ab.

Lückenlose Anlagenerfassung nicht gegeben

Die E-Control veröffentlicht eine tabellarische Bestands-

Keine der genannten Datenquellen stellt eine lückenlose

statistik, die z. B. die installierte Leistung (als Zeitreihe)

und verlässliche Erhebung der Bestände von PV-Kleinan
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lagen in Österreich dar. Bild 1 verdeutlicht die Datenverfüg-
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Fünf Fragen …

solch ausgezeichnete Berufskleidung – und haben entsprechend mit einer eigenen Premiumkollektion reagiert.

an Thomas Krause von der DBL – Deutsche BerufskleiderLeasing GmbH zum Thema „Klassische Berufskleidung wird

Welche Gewebe liegen im Trend?

zur coolen Berufsmode.“

T. Krause: Gefragt ist ein intelligenter Materialmix. So
kommen oft bewährte Klassiker wie strapazierfähige und
Herr Krause, „Berufs-

atmungsaktive Mischgewebe in Kombination mit groß

mode“ klingt gut. So

flächigen Stretchpartien zum Einsatz. Etwa bei den Jacken

gut, dass der Begriff

im Rücken oder den Armen und bei Hosen an den Ober-

mittlerweile häufig das

schenkeln. Denn gerade solche elastischen Elemente bie-

klassische Wort Be-

ten bei den aktuell angesagten körpernahen Schnitten dem

rufskleidung ersetzt.

Träger die Möglichkeit, alle Bewegungen komfortabel

Eine

entscheidende

durchzuführen. Die Artikel wirken dabei auch optisch inter-

Rolle spielt dabei, dass

essant und sportlich. Ein Qualitätsmerkmal, auf das vielfach

die heutigen, bei der

Wert gelegt wird, sind auch speziell verstärkte Partien aus

Arbeit getragenen Tex-

Cordura an besonders beanspruchten Stellen wie Knien und

T. Krause: Wir beobachten

tilien immer stärker

Schultern. Und nicht zu vergessen die Funktionstextilien,

im Rahmen unserer Kunden

auch modischen Ge-

die bei der Berufskleidung einen immer größeren Stellen-

gespräche, dass aktuell deutlich

sichtspunkten entspre-

wert erobern.

mehr Wert auf eine ausgezeich

chen sollen. Was trifft

nete Berufskleidung gelegt wird

aktuell den visuellen

Funktionstextilien sind doch schon länger angesagt –

Zeitgeschmack?

was ist hier neu?

T. Krause: Ganz klar Berufskleidung, die von der aktuellen

T. Krause: Auch hier gibt es einen klaren Trend: Das Stich-

Freizeitmode geprägt wird. Der Trend geht weiter Richtung

wort lautet Kombinationsfähigkeit. Kleidungsstücke wie

coole Outdoorkleidung, künftige Kollektionen werden von ihr

Softshelljacken, mittlerweile genauso beliebt wie klassische

noch deutlicher inspiriert. Die Kleidung muss die Profis heute

Bundjacken, aber auch Fleece- und Wetterjacken sollten sich

zunächst optisch überzeugen, das ist klares Auswahlkriterium.

heute in Style und Design in die gesamte Kollektion har-

Gewünscht sind moderne, figurnahe Schnitte mit sportlich

monisch integrieren. Schließlich drückt Corporate Fashion

lässigem Touch, mit detailverliebten Features aus dem Sport-

durch das einheitliche Erscheinungsbild ihrer einzelnen

wearbereich. Dazu passen auch Farben, die den Look des

Komponenten auch die Professionalität des Teams und des

Freizeitcharakters unterstreichen. Auf dem Vormarsch sind

Unternehmens aus. Und da spielen die Funktionstextilien

hier auffällig designte Modelle, die gut wiedererkennbar sind.

mittlerweile mit.

Bleibt dabei denn nicht die Qualität auf der Strecke?

Thema Sicherheit und PSA – was erwarten Sie hier

T. Krause: Keineswegs. Berufskleidung muss auch weiter-

Neues?

hin ihren eigentlichen Zweck erfüllen. Dazu gehört, dass sie

T. Krause: Wir beobachten, dass auch bei normkonformer

funktional ist, lange hält, Bewegungsfreiheit und eventuell

Schutzkleidung die Ansprüche der Träger an Komfort und

auch Sicherheit bietet. Das ist – bei allem Sinn für den mo-

Optik steigen. Auch bei ihrer PSA wollen Profis, die sonst

dischen Aspekt – vielen Profis bewusst. Deshalb geht der

moderne Workwear tragen, bequeme Schnitte und mo-

Trend heute zu anspruchsvoller, hochwertiger Workwear,

dernen Look nicht missen. Dabei bleibt Schutzkleidung für

die einerseits qualitativ und funktional, gleichzeitig mo-

die Unternehmen ein komplexes Thema, das großen Bera-

disch überzeugt. Diese Berufsmode ist mittlerweile auch

tungsbedarf hat. Um hier keine Fehler bei Ausstattung, Or-

ein Statussymbol – sowohl für den einzelnen Mitarbeiter als

ganisation und Pflege zu machen, legen viele Unternehmen

auch für das gesamte Unternehmen. Denn dieses bringt

das Thema in professionelle Hände. Als textiler Mietdienst-

damit auch Wertschätzung für sein Team zum Ausdruck.

leister unterstützen wir die Betriebe ja nicht nur mit moder-

Deshalb kommen neben der besonderen, visuellen Erschei-

ner Workwear und normgerechter Schutzkleidung, sondern

nung schnell Faktoren wie qualitativ ausgezeichnetes Ma-

gewährleisten dank unserer zertifizierten Prozesse auch

terial und erstklassige Verarbeitung ins Spiel. Wir beobach-

die tadellose Aufbereitung. Also ein Thema, bei dem wir

ten im Rahmen unserer Kundengespräche und -beratun-

auch in Zukunft gerne beraten und unsere Dienstleistung

gen, dass aktuell deutlich mehr Wert gelegt wird auf eine

anbieten.
www.dbl.de
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News & Facts

building & automation-Newsletter
Der kostenlose Newsletter wird achtmal im Jahr zu wichtigen
Branchen-Messen versendet. So können Sie sich im Vorfeld der
Veranstaltungen über neue Produkte und Veränderungen in den
Unternehmen informieren und Ihren Messebesuch optimal planen.

Jetzt gleich hier anmelden: www.ba-online.info/279-0-Newsletter
Foto: © AndSus - fotolia.com
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Too
smart
to be a
door.

GEZE COCKPIT – The first smart door, window and safety system.
Das „smart“ in smart building: Hinter jeder Gebäudeautomation steckt ein cleverer Plan. Der
Plan von GEZE. Ganz einfach. Wir schließen die Lücke in der Gebäudeautomation durch das
erste smarte Tür-, Fenster-, und Sicherheitssystem. GEZE Cockpit ist die geniale Vernetzung
von Sicherheits- und Antriebstechnologie, von Kontrolle und Komfort, von Türen, Fenstern und
Schließsystemen. Das offene System ist universell einsetzbar durch Schnittstellen zu BACnet.

Mehr unter www.cockpit.geze.com
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