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EDITORIAL

25 Jahre
building & automation

Sie haben nicht
alle haben
Komponenten
Sie
nicht
im Schrank?
alle
Komponenten
im Schrank?

Vor ziemlich genau 25 Jahren haben wir die erste Ausgabe unseres Fachmediums
in gedruckter Form herausgebracht – damals noch unter dem Namen Elektro
installation, aber bereits mit dem Fokus auf die Gebäudeautomation.
So ein Jubiläum ist dann auch eine Erinnerung daran, dass nichts bleibt, wie es ist,
und sich alles im Wandel befindet. Denn nur wenige Jahre nach der Gründung
haben wir den Titel unbenannt. Unter neuem Namen hat sich unsere building &
automation als erfolgreichstes deutschsprachiges Fachmedium für die Gebäude
automation etabliert. Es bietet Gebäudetechnikern, Elektrohandwerkern und

Unsere Produktlösungen
für Ihre Anforderungen

Elektroplanern eine umfassende Übersicht aller Neuheiten für ihre Arbeitsbe
reiche. Breiter Raum wird der gewerkeübergreifenden Gebäudeautomation, der
Gebäudesystemtechnik sowie Vernetzungstechnologien zugestanden. Aber
auch die klassische Elektroinstallation ist Schwerpunkt in jeder Ausgabe.
Vor gut zwei Jahren hat der VDE VERLAG die Verlagsobjekte der „Erneuerbaren
Energien“ vom BVA Bielefelder Verlag übernommen. Das dazugehörige Magazin
SONNE WIND & WÄRME hat die verschiedenen regenerativen Technologien von
Anfang an begleitet. 44 Jahre nach Gründung des Magazins hat sich der Bereich
der erneuerbaren Energien zu einem integralen Bestandteil der smarten Gebäude entwickelt. Die Energiewende kommt gut voran; eine intelligente Eigenversorgung und Ladesäulen für die Elektromobilität gehören immer öfter zum smarten
Gebäude wie selbstverständlich dazu. Daher müssen die Technologien der Energiewende auch eng mit den Inhalten aus der Gebäudetechnik verknüpft werden.
Unsere Berichterstattung haben wir sehr konsequent darauf ausgerichtet.
Wir sehen unser Jubiläum nicht als Ablaufdatum, sondern vielmehr als Bestätigung, dass wir die Mindesthaltbarkeit erfolgreich überschritten haben. Gemeinsam mit Ihnen, liebe Leser und Partner, werden wir die Zukunft der zunehmend
digitalen Gebäudetechnik weiter gestalten. Wie einige unserer Partner diese
Zukunft sehen, können Sie in unserem Jubiläumssonderteil lesen. Ich wünsche
Ihnen viele Inspirationen dabei.

Schaltschrank-Zubehör

Ronald Heinze
E-Mail: ronald.heinze@vde-verlag.de
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„Busch-Jaeger gratuliert der
building & automation herzlich
zum 25-jährigem Bestehen.“

„Glückwünsche zum Jubiläum
sendet Ihnen der Blitz- und
Überspannungsschutz-Spezialist
CITEL. Wir freuen uns auf eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit
in der Zukunft mit der b&a.“

„Danke für ein Vierteljahrhundert
building & automation! Wir
gratulieren dem Team vom VDEVerlag und wünschen weiterhin
viel Erfolg!“

„Herzlichen Glückwunsch zum
Jubiläum. Auf die nächsten
25 Jahre erfolgreicher
Zusammenarbeit!“

„Lange Traditionen verbinden.
FRÄNKISCHE Rohrwerke
gratulieren der building &
automation zum 25-jährigen
Bestehen. Gemeinsam stark für
das Elektrohandwerk.“

„Herzlichen Glückwunsch zu
25 Jahren gelungener Information
und Meinungsbildung!
Auf die nächsten 25 Jahre –
am Puls der Zeit.“

„Wir gratulieren zu 25 Jahren
building & automation und freuen
uns auch in Zukunft auf spannende
Themen und Informationen rund
um die Gebäudeautomation.“

„Für die Zukunft wünschen wir der
b&a und vor allem den Mitarbeitern
weiterhin alles, was Sie zu weiterem
Erfolg führt: Mut, Weitsicht,
Visionen und Gesundheit.“

„OBO Bettermann wünscht der
building & automation alles Gute
zum 25-jährigen Jubiläum! Auf
viele weitere Jahre mit dieser
informativen und wertvollen
Fachzeitschrift!“

„Panduit freut sich auf weitere
25 Jahre ausgezeichnete
Fachthemen in der b&a.“

„PQ Plus gratuliert zu dem
25-jährigen Jubiläum der building
& automation und freut sich auf
die weiteren Jahre der qualitativ
hochwertigen Zusammenarbeit!“

„Die b&a ist für Raycap ein
unverzichtbarer Begleiter und
Multiplikator von Innovationen. Wir
sind stolze Partner und begeisterte
Leser. Herzlichen Glückwunsch!“

„25 Jahre Informationen und
Neuigkeiten für den Elektroprofi –
Zum Jubiläum sagen wir: Herzlichen
Glückwunsch – Weiter so!“

„Wir gratulieren der building
& automation zum 25-jährigen
Jubiläum.“

„Herzlichen Glückwunsch
an das gesamte Team der
building & automation.
Auf die nächsten 25 Jahre!“

„WAGO gratuliert der building
& automation zum Jubiläum und
zu spannenden und attraktiven
Beiträgen. Macht weiter so!“

„Zum 25-jährigen Jubiläum
gratulieren wir und wünschen
alles Gute.“

„Wir, Wieland Electric, gratulieren
herzlich! 25 informativjournalistische Jahre geprägt von
erfolgreicher Zusammenarbeit. Auf
die nächsten 25 Jahre.“

„WIR elektronik wünscht zum
25-jährigen Jubiläum weiterhin viel
Erfolg als Fachzeitschrift für das
Elektrohandwerk. WIR freuen uns
auf die künftige Zusammenarbeit.“

„ABB bedankt sich für die gute
Zusammenarbeit und gratuliert der
b&a zum 25-jährigen Jubiläum.“

„Herzlichen Glückwunsch
zum Jubiläum vom gesamten
Beckhhoff-Team.“

„Bender gratuliert recht herzlich
zum Jubiläum und wünscht viel
Glück und Erfolg für die nächsten
25 Jahre.“

„Ein Grund zum Feiern!
Die Doepke Schaltgeräte GmbH
gratuliert herzlich zu 25 Jahren
building & automation und freut
sich auf die nächsten 25 Jahre!“

„Ein Vierteljahrhundert in der
Gebäudeautomatisierungs-Branche
– Wir gratulieren und wünschen
weiterhin ein gutes Gespür für die
Themen der Zukunft!“

„f-tronic® als Hersteller von
Elektroinstallationstechnik nutzt die
building & automation gerne für die
Bekanntmachung von News und
Neuheiten und gratuliert herzlich
zum 25-jährigen Jubiläum.“

Foto: © adobestock_nick76

25 JAHRE BUILDING & AUTOMATION

Automation und Elektrotechnik im Gebäude – 25 Jahre im Überblick
Seit 25 Jahren berichtet die building & automation über die

Erdmann, Referent Technik und

Elektrotechnik und Automation in Gebäuden. In dieser Zeit

Wirtschaft beim ZVEH, beleuchtet

haben viele Innovationen die Marktreife erlangt – manche

in einem Interview die Bedeutung

für jeden sichtbar, andere eher im Verborgenen. Unser Ziel

der Elektrotechnik im Gebäude. Und

in der Redaktion ist es, Sie immer über alle Neuigkeiten auf

Dr. Wolfgang Weber, Vorsitzender

dem Laufenden zu halten.

der ZVEI-Geschäftsführung, schil-

Für unser Jubiläumsheft haben wir relevante Verbände und

dert in seinem Beitrag die Chancen

wichtige Hersteller befragt: Welche Ereignisse waren in

von Digitalisierung, Vernetzung und

den letzten Jahren prägend, wie wird die aktuelle Lage be-

künstlichen Intelligenz in der Ge-

urteilt und welche Perspektiven gibt es für die Zukunft?

bäudetechnik.

Daraus ergibt sich ein umfangreiches Bild der Elektro- und

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns

Automatisierungstechnik für Gebäude.

darauf, Sie auch in den nächsten Jahren in einem technolo-

Den Anfang macht Ansgar Hinz, CEO des VDE, mit seinem

gisch spannenden Umfeld zu begleiten.

Grußwort zum Jubiläum der building & automation. Daniel

Markus Hohl, Redakteur building & automation

VDE: Smart Cities – große Chance für die Zukunft
25 Jahre building & automation heißt auch 25 Jahre steter,
aber mitunter auch steiniger Weg zum Smart Home. Bereits
2013 brachte der VDE eine Studie heraus, in der er darlegte,
dass die technischen Voraussetzungen für das intelligente
Zuhause vorhanden waren. Warum hat es Smart Home trotzdem bis heute nicht in den Massenmarkt geschafft? Obwohl
es Komfort und Sicherheit verspricht? Das größte Hindernis
für den Massendurchbruch war und ist die noch immer nicht
vorhandene Interoperabilität von Geräten unterschiedlicher
Anbieter. Zwar setzen Geräte zur Sprachsteuerung von Alexa,
Google und Apple einen Trend. Aber auch sie stellen derzeit
lediglich eine Insellösung dar, da sie sich nur auf der oberen
Ebene verbinden lassen. Die Krux ist, dass jedes Unterneh-

Ansgar Hinz, CEO des VDE

men sein System als Komplettangebot anbietet und nach

8

vorne bringen möchte. Dies ist aber oftmals schwierig, da

Energie, Mobilität, Gesundheit und Smart Living, wachsen in

eine „richtige“ Interaktion zwischen Sensoren und Aktoren

der Smart City systemisch zusammen. Hierfür entscheidend

noch nicht existiert und sich bisher schlichtweg die drei Be-

sind die Interoperabilität der Systeme und die dafür notwen-

reiche Sicherheitstechnik, Medienzentrale und Sensor- und

dige Informationssicherheit. Und deshalb führen wir im VDE

Visualisierungssysteme nicht immer mit allen am Markt be-

Experten aus unterschiedlichen Branchen zusammen, um

findlichen Systemen interoperabel verbinden lassen.

technologieübergreifende Interoperabilität der Systeme zu

Für die nächsten 25 Jahre blicke ich jedoch optimistisch in die

erreichen. Gleichzeitig arbeiten die Normungsexperten von

Zukunft. Eine große Chance bieten Smart Cities. Sowohl in

VDE DKE auf internationaler Ebene an den entscheidenden

Entwicklungsländern als auch in Industrienationen steigt die

Normen mit. Denn eines ist sicher: Nur weltweit gemeinsame

Einwohnerzahl von Städten stetig. Das stellt Städte vor neue

Standards verhindern die Abschottung einzelner Märkte und

Herausforderungen – sowohl in ökonomischer als auch in

stärken die Innovationstätigkeit unserer Unternehmen. Und

ökologischer Hinsicht. Und verlangt nach Lösungen. Gerade

damit kämen wir auch dem Smart Home ein gutes Stück

die Vielfältigkeit einer Stadt konfrontiert Städteplaner, Kom-

näher. Für die nächsten 25 Jahre wünsche ich uns eine

munen und Politik weltweit mit der Frage, wie sich Mobilität,

weiterhin fundierte und umfassende Berichterstattung über

Verkehr und Energie sowie Gebäude, Informationen und

die kommenden Innovationen. In diesem Sinne: Weiter so!

Kommunikation intelligent, effizient und nachhaltig betrei-

Ihr Ansgar Hinz

ben und vernetzen lassen. Bislang autarke Bereiche, wie

CEO des VDE

building & automation  I  Heft 4 – 2020

Anzeige

Schraublos, aber sicher
Bewährte Abox XT von Spelsberg jetzt auch mit WAGO-Verbindungsklemmen erhältlich
Zuverlässiger Schutz auch unter extremen Bedingun-

nisse seiner Kunden und erweitert die Abox XT um eine

gen: Dafür sind die Abox-XT-Gehäuse aus dem Hause

weitere Charakteristik: Die Variante Abox XT SL verfügt

Spelsberg bekannt. Damit die Verbindungsdosen mit

über schraublose Klemmen aus dem Hause WAGO. Wäh-

Gießharztechnik in Zukunft noch flexibler verwendet

rend eines zwölfmonatigen Großversuchs wurde die Ver-

werden können, hat Spelsberg das bewährte System nun

gusslösung in Verbindung mit den Klemmen geprüft und

um eine weitere Variante erweitert. Die Abox XT SL bie-

ihre Eignung ohne Beeinträchtigung der Kontaktsicher-

tet alle Vorteile des Basismodells und verfügt darüber

heit in Zusammenarbeit mit WAGO festgestellt. So ver-

hinaus über schraublose WAGO-Klemmen.

fügt Spelsberg zurzeit als einziger Hersteller über eine
vom VDE zertifizierte Komplettlösung mit schraublosen
WAGO-Klemmen. Diese wird sich aus WAGO-Verbindungsklemmen der Serie 221 in Kombination mit der
Abox-i und dem Gießharz aus dem Hause Spelsberg zusammensetzen. Mit der Zertifizierung nach DIN VDE

Fotos: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

V 0606-22-100 stellt die schlag- und bruchfeste, nur
schwer entflammbare sowie UV- und witterungsbeständige Abox XT SL damit ein Novum am Markt dar.
Eine Nachinstallation in bereits verbaute Abox-XTModelle ist ohne großen Aufwand möglich, da das ursprüngliche Gießharz leicht zu entfernen und zu erneuern
ist. Erhältlich sind die Neuheiten in vier Ausführungen
mit Nennquerschnitten von 2,5 mm2, 4 mm2 und 6 mm2.

Selbst in stehendem Wasser schützt die bewährte Abox XT
dank Gießharztechnik die in den Verbindungsdosen verbaute
Technik zuverlässig.

Die Verbindungsdosen Abox XT, die mittels Gießharztechnik ausgegossen und so vollständig gegen Feuchtigkeit abgeschirmt werden, sind beispielsweise in Überschwemmungsgebieten, in Wasch- und Hafenanlagen
sowie in Tunneln und im Erdreich die ideale Lösung und
sorgen hier für einen zuverlässigen Schutz der Installation. Zertifiziert nach DIN EN 60529 mit 168H bei 15 Me-

Die neue Abox XT SL bietet alle Vorteile der bisherigen

ter Wassertiefe, DIN EN 60670 und DIN VDE V 0606-22-

Ausführung und verfügt darüber hinaus über schraublose

100 sowie geprüft nach DIN VDE 0278-623 mit einer

WAGO-Klemmen der Serie 221 – mit der Zertifizierung nach

Muffenprüfung bis 0,6 kV/1 kV, haben sich die Produkte

DIN VDE V 0606-22-100 ein Alleinstellungsmerkmal am Markt

als zuverlässige Lösung bewährt.

Innovatives System mit Alleinstellungsmerkmal

Mit der Entwicklung der Abox XT SL beweist Spelsberg

Im Sinne steter Weiterentwicklung reagiert der Herstel-

erneut seine Vorreiterrolle bei höchster Flexibilität und

ler aus Schalksmühle nun auf die Wünsche und Bedürf-

Lösungsorientierung im Sinne des Kunden.

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1
D-58579 Schalksmühle
Telefon: +49-23 55-8 92-0
Telefax: +49-23 55-8 92-2 99
E-Mail: info@spelsberg.de
Internet: www.spelsberg.de
building & automation  I  Heft 4 – 2020
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ZVEH: Steigende Bedeutung der elektrotechnischen Anlage
Herr Erdmann, die Elektrotechnik und Automation in

wir darin, die bestehenden elektrischen Anlagen hierzu

Gebäuden übernimmt heute mehr Aufgaben als vor

lande so zu ertüchtigen, dass sie energiewendefähig sind:

25 Jahren. Wie beurteilen Sie deren Stellenwert in der

Große Teile des deutschen Gebäudebestands sind mit ver-

modernen Gebäudetechnik?

alteten Anlagen ausgestattet. Damit diese modernisiert

Daniel Erdmann: Die Bedeutung der elektrischen Anlage

werden, braucht es Förderanreize. Die Bedeutung der elek-

hat zugenommen: Mit der Energiewende steht sie neuen

trischen Anlage wird seitens des Gesetzgebers zwar er-

Herausforderungen gegenüber, weil Strom im Zuge der

kannt. Doch wird oft übersehen, wie wichtig es ist, sie im

Dekarbonisierung zum Hauptenergieträger wird. Dazu,

Rahmen einer Sanierung zu ertüchtigen, damit sie den

dass die elektrische Anlage stärker ins Blickfeld gerückt ist,

künftigen Anforderungen gewachsen ist.

haben auch die sukzessive Umstellung der Energieversorgung von zentraler Versorgung auf dezentrale Erzeugung

Welche Bedeutung hat heute das Smart Home für das

sowie die Smartifizierung der Stromnetze (Smart Grids)

Elektrohandwerk?

beigetragen. Zudem ist die elektrische Anlage Dreh- und

D. Erdmann: Smart Home ist ein Wachstumsmarkt –

Angelpunkt für ein stetig wachsendes Angebot an smarten

das belegt eine Umfrage des Zentralverbands der Deut-

Anwendungen und intelligenter Gebäudetechnik. Und:

schen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke

Durch die mit der Energiewende einhergehende Elektrifi-

(ZVEH). Große Chancen erwachsen hier aus der Kopplung

zierung werden ganz neue Bereiche, zum Beispiel Wärme-

mit KI. Dadurch werden spannende Dienstleistungen ent-

versorgung oder Mobilität, an die elektrische Anlage

stehen.

gekoppelt. Hinzu kommen zusätzliche Verbraucher wie

Zu den Herausforderungen zählt, dass es Smart Home,

E-Autos und Smart-Home-Anwendungen und Erzeu-

ebenso Building Information Modeling (BIM), notwendig

gungsanlagen mit Erneuerbaren Energien, wie zum Bei-

machen, stärker schnittstellenorientiert zu denken. Diese

spiel Photovoltaikanlagen. Die elektrische Anlage ist das

veränderte Sicht- und Arbeitsweise muss sich natürlich in

Rückgrat der Energiewende!

der Aus- und Weiterbildung niederschlagen. Der ZVEH hat
hier bereits reagiert und schafft mit dem „Elektroniker für

Welches ist die größte Herausforderung in Bezug auf

Gebäudesystemintegration“ einen neuen Beruf, der sich

die elektrotechnische Ausrüstung von Gebäuden?

explizit um das Thema Integration verschiedener Gebäude-

D. Erdmann: Die Energiewende hat Fahrt aufgenommen.

systeme und Vernetzung kümmert (Ausbildungsstart ist

Davon profitieren die Elektrohandwerke, zu deren Kompe-

2021).

tenzfeldern E-Mobilität, Energiemanagement und Photo-

Eine weitere, an die Vernetzung gekoppelte Herausforde-

voltaik gehören und die mit ihrer Arbeit einen Beitrag zum

rung stellt die Datenökonomie dar. Denn wo Daten gene-

Klimaschutz leisten. Eine große Herausforderung sehen

riert werden, stellt sich die Frage, wer Zugriff darauf haben
soll. Das Handwerk setzt sich hier für einen gleichberechtigten Zugang sowie für ein offenes, einheitliches Datenformat und standardisierte Schnittstellen ein. Dies eröffnet
uns die Chance, ganz neue Dienstleistungen, etwa im
Sinne von Predictive Maintenance, anzubieten.
www.zveh.de

Daniel Erdmann ist Referent Technik und Wirtschaft
beim Zentralverband der Deutschen Elektro- und
Informationstechnischen Handwerke (ZVEH)
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ZVEI: Die Intelligenz zieht ins Gebäude ein

FEUER FREI –
MEHR SICHERHEIT
IM BRANDFALL

1995 kürte die Gesellschaft
für deutsche Sprache „Multimedia“ zum Wort des Jahres,
denn – so die Jurybegründung – die Zukunft gehöre
dem Netz. Heute, 25 Jahre
später, sprechen wir ganz
selbstverständlich vom In
ternet der Dinge. Digitalisierung, Vernetzung und zunehmend auch Methoden
der künstlichen Intelligenz
werden immer mehr zum
festen, geradezu unsichtbaren Bestandteil unseres All-

Dr. Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung

tags, im Wohngebäude wie

SMARTHOME MEETS
2. RETTUNGSWEG
Mehr Sicherheit im Brandfall:
Automatisierte Rollläden bleiben
mit der eUHR smart safe dank
Akku-Pufferung auch bei Stromausfall bedienbar.

im Zweckbau. Multimediale Anwendungen

Wir sind überzeugt, dass Smart Living ge-

dagegen sind heute nur noch ein kleiner Teil

samthaft betrachtet werden muss. Der ZVEI

der Möglichkeiten, die sich uns bieten.

macht sich daher stark für Kompetenzaufbau,

Deutsche Unternehmen zählen ohne Frage

Standards, offene technische Plattformen,

zu den weltweit führenden Anbietern für

Interoperabilität und nicht zuletzt für Kom-

vernetzte Gebäudetechnologien. Sicherheit,

munikation zwischen allen relevanten Exper-

Energieeffizienz und ein hohes Maß an Zuver-

ten aus den Unternehmen, den Serviceanbie-

lässigkeit zeichnen ihre Produkte aus. Zurecht

tern und der Forschung. Mit Projekten zu

wird hierzulande der Anspruch erhoben, Leit-

semantischer Interoperabilität im Smart

markt für smarte, vernetzte Produkte zu sein.

Home (Sense) und zu KI-Anwendungen für

Dennoch sind wir noch nicht dort, wo wir sein

vorausschauende, intelligente Services im

Funksteuerun
12V DC-Rohrm

wollen: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Gebäude (Foresight) wollen wir gemeinsam

klafft eine Lücke. Zwar wird der Markt für

mit unseren Partnern die nötige Plattform

zur Unterputzmontage

Smart-Living-Lösungen immer stärker getrie-

bieten.

ben durch den (berechtigten) Wunsch der

Aber es ist auch noch wichtige Basisarbeit zu

Konsumenten nach smarten, vernetzten und

leisten: Elektrizität ist die Grundlage all dieser

einfach zu bedienenden Endgeräten. Aber er

Lösungen – allerdings ist ein Großteil Elektro-

wird aber noch viel mehr getrieben durch glo-

anlagen in deutschen Wohngebäuden 35 Jah-

bal agierende Technologie-Konzerne aus den

re oder älter und somit kaum auf moderne

Vereinigten Staaten, die diesen Wunsch

Anforderungen ausgerichtet, geschweige

ebenfalls bedienen und Geräte oftmals

denn auf die Herausforderungen, die Ener-

schneller auf den Markt bringen können. Ge-

gie- und Verkehrswende mit sich bringen.

rade die Entwicklungen im B2C-Bereich zei-

Gleichwohl: Ohne ein Umdenken und Um-

gen, wie schnell das Interesse beim Verbrau-

schwenken im Gebäudesektor wird beides

cher geweckt werden kann: Mit Alexa und Co.

nicht zu stemmen sein. Intelligente, vernetzte

sind smarte Lautsprecher binnen kürzester

Lösungen – davon sind wir überzeugt – wer-

Zeit in die Wohnzimmer und auch in die Heim-

den uns hierbei einen großen Schritt voran-

steuerung eingezogen. Sie sind „hip“, preis-

bringen.

wert und einfach zu bedienen. Aber sie sind

Dr. Wolfgang Weber

natürlich keine umfassende Gebäudeautoma-

Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung

eUHR

eU340 smart safe

JETZT
TÜV ZERTIFIZIERT

✓ integrierter Akku
✓ Bedienung auch bei Stromausfall
✓ Sensor erfasst Brandmeldung
✓ einfache Nachrüstung möglich
✓ komfortable Steuerung
✓ für alle gängigen Schalterprogramme
✓ SmartHome-fähig

tion, die so viel mehr kann, als auf Zuruf das
Licht zu dimmen. Zudem operieren diese Geräte meist in geschlossenen Systemwelten.
WIR elektronik GmbH & Co. KG
Hölderlinstraße 57-59 · 48703 Stadtlohn
Tel. 02563 908930 · info@wir-elektronik.de

www.wir-elektronik.de
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Bilder: Gira

30 Jahre KNX:
Pionierarbeit made in Germany
Hinter einem Welterfolg steckt oft eine einfache, aber sehr gute Idee. So wie bei KNX, dem System, das in
diesem Jahr seinen 30sten Geburtstag feiert. Ursprünglich hieß KNX Instabus, danach EIB und dann Konnex.


Karl Harald Kleinert

Dass KNX ein Welterfolg ist, stellt heute niemand mehr in-

Die Pioniere von damals lassen sich benennen: Aus deut-

frage. Hunderte Hersteller weltweit gehören zu diesem

scher Sicht waren es – neben Gira – Berker, Jung, Merten

Netzwerk mit mehr als 8 000 intelligenten Produkten und

und Siemens, die 1990 mit weiteren ausländischen Firmen

zertifizierten KNX-Komponenten, etwa 90 000 System

die Eiba gegründet hatten, die European Installation Bus

integratoren und geschulte KNX-Spezialisten installieren,

Association. Die Idee dahinter ist aber noch älter, denn

parametrieren und programmieren Lösungen für vernetzte

schon 1987 hatten sich die Geschäftsführer dieser Unter-

Gebäudeautomation im Smart Building. Doch was heute

nehmen zu Vorgesprächen in der Entwicklungsgemein-

der internationale Standard der kabelgebundenen Bus-

schaft Instabus getroffen. Es ging um eine Zusammenarbeit

Systeme ist, war anfänglich nur eine Idee – wenngleich ei-

mit dem Ziel, ein herstelleroffenes System zur Steuerung

ne ziemlich gute. In die Welt gebracht wurde sie von einem

von Gebäudefunktionen zu schaffen.

durchaus überschaubaren Kreis einiger Schalterhersteller
aus Deutschland.

Gemeinsames Vorgehen
Das Besondere daran war das gemeinsame Vorgehen von
Industrieunternehmen, die im Bereich der Elektroinstalla

Autor:
Dipl.-Ing. Karl Harald Kleinert ist als Trainer in der Gira-Akademie
der Giersiepen GmbH & Co. KG in Radevormwald tätig.
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tion in einem direkten Wettbewerb standen und heute immer noch stehen. Aufseiten von Gira waren es vor allem die
beiden Geschäftsführer Werner und Helmut Giersiepen,
die schon davor in vielen Entscheidungen ein hohes Marktgespür bewiesen hatten, und die in der Automation und

25 JAHRE BUILDING & AUTOMATION

Der erste KNX-Tastsensor von Gira steuert bereits in den
1990er-Jahren Licht, Jalousie und Lüftung im Zuhause

Neben dem Homeserver hat Gira den kompakten Server Gira X1
entwickelt. Er ist seit 2017 im Markt und wurde erst in diesem

Steuerung von Gebäuden im Privatbau eine große Chance

Jahr in seinem Funktionsumfang erheblich erweitert

sahen. Sie konnten dabei auf eine positive Erfahrung zurückgreifen, denn mit eingebunden in den Kreis der Schal-

Kleinert, Trainer der Gira Akademie, aus eigener Erfahrung

terhersteller war auch die Insta, die bereits seit den

weiß. Denn das Elektrohandwerk war auf diesen, auch

1970er-Jahren gemeinsam Entwicklungsaufträge von Ber-

technischen, Quantensprung der Gebäudeautomation

ker, Jung und Gira erhalten hatte – ein erfolgreiches Joint

nicht vorbereitet. Gira entwickelte daraufhin verschiedene

Venture, auf dem man aufbauen konnte.

Lösungskonzepte, beispielsweise die Schulung eigener

Der Grundgedanke – ein herstelleroffenes System – hat bis

Vertriebsmitarbeiter speziell für die Gebäudetechnik, die

heute uneingeschränkte Gültigkeit: Alle Entwicklungs

sogenannten Vertriebsingenieure, die das Handwerk vor

dokumente, die ein Hersteller von KNX-Produkten benö-

allem bei der Programmierung und Beratung unterstützen

tigt, sind frei zugänglich, und zwar sowohl für die Großen

konnten.

als auch für kleine Nischenanbieter. Vom Herstellerkreis

Ein wichtiger Hebel bei der Marktdurchdringung war au-

wurde auch festgelegt, dass es für KNX eine einheitliche

ßerdem das Konzept der Gira-Systemintegratoren, das

Programmiersoftware geben soll, die dann von der Dach

2005 Gestalt annahm. Hinzu kam eine breite Schulungs

organisation bereitgestellt wurde – heute ist das die KNX

initiative in allen Bereichen von KNX, die heute in der Gira

Association. Entstanden ist so die standardisierte Enginee-

Akademie zusammengefasst ist. Heute legt die berufs-

ring-Tool-Software (ETS).

schulische Ausbildung ein anderes und viel breiteres Fun-

Gebäudesteuerung zentral visualisiert
Gira verfolgte vor allem die Idee, die Gebäudesteuerung
zentral zu visualisieren und an das World Wide Web anzu-

dament und liefert damit ein Vorwissen, dass sich jeder
aufgeschlossene Elektromeister zu Beginn von KNX noch
mühsam erarbeiten musste.

koppeln – die Geburtsstunde des Gira Homeservers schlug

Fazit

1998. In der allerersten Version war das noch eine reine

K. Kleinert fasst die 30 Jahre Entwicklung von KNX aus

Software auf einer CD, die über Windows 95 auf einem

seiner Sicht zusammen: „Wenn ich diese Zeitspanne von

Rechner lief und per Modem angesteuert werden konnte.

ihrem Anfangs- und Endpunkt her betrachte, ist der Unter-

Einen Schub für die Gebäudetechnik und den Gira Home-

schied gewaltig. Während heute Gebäudetechnik für die

server bedeutete zweifellos die Einbindung erst von

Digital Natives das Selbstverständlichste von der Welt ist,

Handys, später dann von Smartphones. Letztere trugen

so war es vor dreißig Jahren eine unserer ersten Aufgaben,

wesentlich zur Beschleunigung der Bedienung und

dem Handwerker beizubringen, den PC als Werkzeug zu

zur Verbesserung der Visualisierung bei, über das iPhone

gebrauchen.“

von Apple hielten auch die Apps Einzug in die Gebäude-

Durchaus selbstkritisch merkt K. Kleinert aber auch an,

steuerung.

dass bei allen Beteiligten fast ausschließlich der Elektro-

Erfolgsgeschichte mit Startschwierigkeiten
30 Jahre KNX – im Rückblick eine Erfolgsgeschichte, die
aber auch Probleme aufwarf, wie Dipl.-Ing. Karl Harald

meister im Fokus der Vermarktung stand, während der
Endkunde als treibende Marktkraft zu lange außer Acht
blieb.
www.gira.de
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Tradition und Innovation:
Hersteller kommen zu Wort
Anlässlich des Jubiläums der building & automation hat die Redaktion führende Hersteller befragt: Welche Ereignisse haben in den letzten Jahren die Elektrotechnik und Automation in Gebäuden entscheidend geprägt?
Wie beurteilen die Unternehmen die aktuelle Lage? Und welche Produkte und Systeme können die Anwender
in Zukunft aus den Entwicklungsabteilungen erwarten?

14

Jumo: vom Komponenten- zum Lösungsanbieter

Thema Energieeffizienz eine

„Die Gebäudeautomation ist in den letzten Jahren deutlich

immer

umfangreicher und dadurch auch komplexer geworden,“ er-

Durch die Vernetzung der

klärt Michael Brosig, Pressesprecher von Jumo. „Während es

Steuerungstechnik und Sen-

früher hauptsächlich um Themen wie Klimatisierung, Belüf-

sorik über das Internet wer-

tung oder Zugangskontrolle ging, lässt sich in modernen

den Gebäude zunehmend

Gebäuden nahezu alles von der Beleuchtung bis zur Be-

intelligenter. Dadurch lassen

schattung intelligent steuern. Ein zweiter großer Trend ist,

sich

dass all diese Technologien auch zunehmend in Privathäu-

des Energiemanagements in

sern Eingang finden.“

Echtzeit

Für die Zukunft hat M. Brosig einige Themen identifiziert, die

überwachen. Eine Studie an

die Gebäudetechnik verändern werden: „Aktuell stehen wir

der Hochschule Biberach hat

am Beginn einer Ära, in dem die Automatisierung immer

ergeben, dass sich schon durch eine automatisierte Beleuch-

stärker mit dem Bereich Consumer Electronics verschmilzt.

tung in Kombination mit einer lichtlenkenden Außenjalousie

Schon heute lassen sich über Smart Speaker zahlreiche Ge-

ein Einsparpotenzial von rund 40 % realisieren lässt.“

bäudefunktionen steuern. Als nächster großer Schritt wer-

Jumo hat schon länger auf die Trends reagiert und das Un-

den die Themen Big Data und Künstliche Intelligenz diese

ternehmen entsprechend ausgerichtet: „Jumo folgt bereits

Entwicklung weiter vorantreiben. Gleichzeitig spielt vor dem

seit mehreren Jahren dem Trend vom Komponenten- zum

Hintergrund des Klimawandels und der Energiewende das

Lösungsanbieter. Auf Basis unserer hochwertigen Sensoren

building & automation  I  Heft 4 – 2020

wichtigere

Rolle.

Steuerungsprozesse
realisieren

und

Michael Brosig, Presse
sprecher, Jumo GmbH & Co. KG
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zur Temperatur-, Druck-, Durchfluss- und Feuchtemessung

klimatisierten Bürogebäu-

entwickelt unser Engineering-Team immer neue, kunden

den,

Supermärkten

und

individuelle Komplettsysteme zur Gebäudesteuerung. Dabei

sonstigen gewerblich ge-

setzen wir vor allen Dingen auf unser Automatisierungssys-

nutzten Gebäuden. Auf der

tem Jumo Varitron, das als Neuentwicklung seit 2019 auf

anderen Seite gibt es gesetz-

dem Markt ist. Für die Zukunft planen wir die Entwicklung

liche Vorgaben, den Energie-

weiterer Varianten dieses Systems, sodass die Skalierbarkeit

verbrauch in gewerblichen

nach oben und unten durchgehend gewährleistet ist. Als

Gebäuden deutlich zu redu-

Nächsten werden wir eine kleinere Variante mit einer Draht-

zieren. Daher rechnen wir in

los-Option auf den Markt bringen.“

den nächsten Jahren mit einer

Thilo Döring,

steigenden Nachfrage nach

Geschäftsführer, HMS

intelligenten Lösungen für

Industrial Networks GmbH

HMS: Lösungen für verschiedene
Kommunikationsprotokolle

die Gebäudeautomation, die

„Im Bereich der Gebäudeautomatisierung dreht sich alles um

dazu beitragen, Gebäude energieeffizienter zu machen.“

Smart Building“, bringt es Thilo Döring, Geschäftsführer von

Zur Umsetzung der Ziele trägt HMS mit entsprechenden

HMS Industrial Networks auf den Punkt. „Bei hohem Komfort

Produkten bei: „Der Bereich Building ist ein strategisch

für die Menschen innerhalb des Gebäudes sollen gleichzeitig

sehr wichtiger Bereich für uns. Unter der Marke Intesis

die Energiekosten und damit der Energieverbrauch in Gebäu-

bieten wir bereits Lösungen für die verschiedenen

den reduziert werden. Nur so kann die CO2-Bilanz von Gebäu-

Kommu
nika
tionsprotokolle in Gebäuden wie KNX, Dali,

den gesenkt werden, die laut EU zurzeit noch für 36 % der

Bacnet, M-Bus, LON usw. an. Darüber hinaus haben wir auch

Emissionen und für 40 % des Energieverbrauchs verant-

Gateways im Programm, um Klimaanlagen aller namhaften

wortlich sind. Entsprechender Druck wurde durch die Über

Hersteller in eine zentrale Gebäudeleittechnik zu integrie-

arbeitung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD 2018) aufgebaut,

ren. Es geht dabei immer um die Vernetzung innerhalb ge-

die verlangt, dass die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden

werblich genutzter Gebäude.“

nachhaltig verbessert wird. Das ist nur durch eine intelligente

Auch das Thema IoT und Cloud beschäftigt HMS, wie

Vernetzung aller Verbraucher in den Gebäuden möglich. Da-

T. Döring erklärt: „Ein neuer Aspekt ist die Anbindung von

her wird die Gebäudeautomation immer wichtiger.“

Gebäuden an das Internet bzw. an die Cloud. In Zukunft wer-

Die Forderung nach mehr Energieeffizienz und einem redu-

den alle Systeme wie Klimaanlagen, Heizung, Energiemes-

zierten Energieverbrauch wird nach Ansicht von T. Döring

sung, Lichtsteuerung voll vernetzt sein, miteinander kom-

auch die weitere Entwicklung prägen: „Aufgrund der Klima-

munizieren und darüber hinaus Daten in die Cloud liefern.

erwärmung sehen wir auf der einen Seite auch in

Daher arbeiten auch wir an cloudbasierten Lösungen, wie

Mittel- und Nordeuropa einen zunehmenden Bedarf an

zum Beispiel der Intesis ST Cloud Control, mit der Anwender

Damit Ihrem Erfolg
nicht der Saft ausgeht.
Ob im Homeoffice, im Büro oder mobil auf der ganzen Welt:
Flexible und dezentrale Zusammenarbeit ist gefragt! Die
Grundlage ist eine reibungslose Kommunikation via Telefon,
Videokonferenzen, Mail und Co. Wird diese durch einen
Stromausfall unterbrochen, drohen Zeit- und Datenverluste.

So sichern Sie Ihren digitalen
Workflow ab.

Riello bietet Ihnen mit seinen USV-Anlagen die Lösung:
Mehr als 30 Jahre Erfahrung
Sitz in Deutschland
23 Baureihen an USV-Anlagen
Hohe Wirkungsgrade bei kurzen
und langen Stromausfällen
Riello UPS GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 9 b | 21509 Glinde | vertrieb@riello-ups.de

www.riello-ups.de
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per Smart Phone oder Tablet die vernetzten Geräte im Ge-

rona nicht so stark getroffen. Die neue Normalität wird die

bäude auf intuitive Art und Weise steuern und überwachen

Digitalisierung in alles Lebens- und Arbeitsbereichen be-

können. Die ST Cloud Control bietet außerdem die Möglich-

schleunigen. Auch wird diese Entwicklung mittel- bis lang-

keit, verschiedene Benutzerrollen mit unterschiedlichen Be-

fristig den Bedarf an gewerblich orientierten Gebäuden

rechtigungen anzulegen. Somit können für unterschiedliche

beeinflussen. Wir sehen im eigenen Unternehmen, das bei

Nutzergruppen wie Facility Management, Mieter, Inhaber

der Errichtung von Bürogebäuden zunehmend Projekt-

usw. die entsprechenden Daten zur Ansicht freigegeben

teams temporär zusammenarbeiten. Viele Tätigkeiten

werden. Die Verwaltung mehrerer Gebäudestandorte in ei-

können auch hier ins Homeoffice verlagert werden. Gebäu-

nem zentralen Dashboard ist ebenfalls möglich. Über die

de müssen sich zudem flexibler nutzen lassen – Shared-

ST Cloud Control hinaus sind auch webbasierte Energie-

Desks und Shared-Offices werden hier auch zur neuen

Management- und Gebäudeleittechniklösungen Themen,

Normalität.“

mit denen wir uns intensiv beschäftigen.

Bei zukünftigen Entwicklungen werden Kommunikationsfä-

Phoenix Contact: Kommunikative und
sichere Systeme

uns noch stärker auf die Entwicklung von Produkten und Systemen konzentrieren, die noch kommunikativer werden und

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management,

auch der IT Security noch besser genügen. Ein hoher Grad an

Building Technology bei Phoenix Contact fasst die Entwick-

Vernetzung – von der Cloud bis runter in die Sensor-Aktor-

lung der Elektrotechnik und Gebäudeautomation aus seiner

Ebene – ist hier unsere Antwort. Mit Emalytics haben wir be-

Sicht zusammen. „In Jahren sind die Entwicklungen schwer

reits eine Building-IoT-Plattform im Markt, die nach allen Re-

zu fassen – ich würde eher von Dekaden sprechen. In den

geln der IT ein Gebäude vernetzt und dabei Standards wie

90er-Jahren kam der Feldbus in die Gebäudetechnik. Hier

Bacnet und KNX sicher integriert. Damit sind wir quasi ,IoT

haben sich insbesondere Bac-

ready‘ um aus der Cloud das selbstoptimierende Gebäude als

net und KNX durchgesetzt –

nächste Entwicklungsstufe Realität werden zu lassen.“

sie gelten bis heute als StanIn den 00er-Jahren kam dann

Weidmüller: Automation auf die menschliche
Bedürfnisse ausrichten

der Trend auf, integral zu pla-

Arnd Schepmann, Vice President Business Unit Terminals

nen und zu automatisieren –

bei Weidmüller, weist auf eine weitere Anforderung für die

getrieben durch den Wunsch

anwenderfreundliche Gebäudeautomation hin: „Im Bereich

nach mehr Energieeffizienz

der Gebäudeautomatisierung hält das Thema Digitalisie-

gemäß den entsprechenden

rung Einzug – die Gebäude werden immer intelligenter und

Bernhard Tillmanns,

Effizienzklassen. Mit der vor-

nachhaltiger. Dabei geht es bei Smart Building nicht nur da-

Director Global Industry

handenen Technik wurde der

rum, Daten zu erfassen und zu analysieren, sondern die

Management, Building

Betrieb der Gebäude dann ex-

steigende Automation auf die menschlichen Bedürfnisse

Technology, Phoenix

trem komplex, sodass sich ei-

auszurichten. Von Sensoren und Systemen der Gebäude-

Contact Deutschland GmbH

ne Tendenz zu weniger Tech-

technik stehen schon heute Daten zur Verfügung, die durch

nik abzeichnete. In den letzten

intelligente IoT-Vernetzung neue Lebens- und Arbeitsum-

fünf Jahren erkennen wir – insbesondere durch Diskussio-

gebungen ermöglichen. Gleichzeitig können die Daten dazu

nen mit den Entscheidern in der Baubranche, dass diese die

beitragen, die Energieeffizi-

Trends der Digitalisierung aufgreifen und prüfen, welche

enz zu verbessern, wie auch

Technik ein smartes Gebäude benötigt, um den Eigentü-

durch vorausschauende War-

mern und Bewohnern auch künftig gerecht zu werden.

tung die Servicequalität. Denn

Diesen Trend haben wir erkannt und zum Anlass genommen,

das Thema Energieoptimie-

mit der richtigen Technik alle Fragen der Digitalisierung

rung bis hin zu E-Mobility hat

zu beantworten. Benötigt wird nicht noch mehr Technik,

sich vom Trend zu einem

sondern die richtige Technik. Diese ist – mit Themen wie

,must have‘ entwickelt, nicht

Update-Fähigkeit und Security by design – Teil unser

zuletzt durch das wachsende

Lösung Emalytics.“

Umweltbewusstsein in der

Arnd Schepmann, Vice

Die Digitalisierung wird sich nach Ansicht von B. Tillmanns

Gesellschaft, welches sich in

President Business Unit

beschleunigen: „Aktuell sind die Auftragsbücher der Bau-

veränderten

Terminals, Weidmüller

branche gut gefüllt, diese Branche wurde bislang durch Co-

wie auch in der Gesetzgebung

dard in der Gebäudebranche.
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higkeiten und die Sicherheit im Fokus stehen: „Wir werden
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niederschlägt. Auch die Vernetzung der Kommunikations-

nungsschutz, der eine Zustandsüberwachung in Echtzeit

technik mit der Gebäudetechnik gewinnt deutlich an Ein-

ermöglicht. Selbst die Smart-Sensorik, zum Beispiel von Mo-

fluss. So liegt die mobile Anbindung gerade im privaten Be-

toren, kann ein kommendes Thema sein, auch um Data-

reich voll im Trend.“

Analytics oder intelligentes Energiemanagement gezielt

A. Schepmann prognostiziert aufgrund unterschiedlicher

nutzen zu können.“

Faktoren einen steigenden Einsatz von Gebäudeautoma
Gebäudeautomation aus. Der Trend zu Smart Building wird

Eplan: Internet der Dinge wird flächendeckend
ein Thema

sich nicht nur für gewerblich genutzte Gebäude, sondern

Für Rolf Schulte, Vertical Market Manager Building Techno-

auch für private Haushalte kontinuierlich weiter entwickeln.

logies bei Eplan, haben unterschiedliche Anforderungen die

tion: „Wir gehen weiterhin von einem wachsenden Markt der

Vernetzte Gebäude können
optimal auf die Bedürfnisse
der Menschen ausgerichtet
werden. Gerade der Trend
hin zu einer Kombination
aus Büro- und HomeofficeArbeitsplätzen lässt sich so
optimal unterstützen. Mit
ein Grund für weitere Investitionen sind sicherlich Themen wie Nachhaltigkeit und
auch das Thema Gebäude
sicherheit. Hier wird weiter
investiert, beispielsweise im
Bereich

Messung des Verbrauchs,
der Spannungsqualität und
der Fehlerströme ...
... mit dem UMD 98 und dem UMD 707. Messen und loggen
Sie in den Trafostationen und den Hauptverteilungen und in
den Abgängen alle relevanten elektrischen Größen. Zur Weiterverarbeitung können die Daten via Ethernet / Modbus TCP
in Ihre GLT oder in Ihr Firmennetzwerk übertragen werden.

Energiemanage-

ment oder beim Überspannungsschutz.“
Weidmüller wird die Entwicklung mit neuen Produkten und Lösungen vorantreiben: „Weidmüller, als Pionier
der

Verbindungstechnik,

beschäftigt sich schon seit
Langem mit dem Thema Digitalisierung. Gerade durch
die Digitalisierung sehen wir
vermehrt Bedarfe für Verbindungstechnik, besonders
im Bereich kompakter, sicherer und auch geschirmter
Kleinspannungsanschlüsse.
Darum investieren wir weiterhin in klassische Produkte
wie Reihenklemmen, Steckverbinder, Überspannungsschutz

oder

Stromver

sorgungen. Zum anderen
setzen wir stark auf Innovationen aus der Digitalisierung, beispielsweise unser
IoT-fähiger

Überspan-

NEU
Fordern Sie unseren
neuen Katalog an
oder blättern Sie in
der Online-Version
auf unserer Website.

PQ Plus GmbH
Hagenauer Straße 6
91094 Langensendelbach
Tel:
(+49) 9133-60640-0
Fax:
(+49) 9133-60640-100
E-Mail: info@pq-plus.de
Internet: www.pq-plus.de

Ihr Plus
für mehr
Leistung.
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Entwicklungen der Elektrotechnik vorangetrieben: „Es gibt

der industriellen Automation mit dem Wissen des Bauwe-

zahlreiche Aspekte, die in den letzten Jahren die Elektro-

sens. So viel ist heute schon klar: Wir werden für BIM keine

technik und Automation in Gebäuden geprägt haben und in

zehn Jahre benötigen, um diesen Technologievorsprung

der Zukunft weiter prägen werden. Dazu zählen sicherlich

aufzuholen.“

die gestiegenen Anforderungen an Umwelt-, Gesundheits-,

18

Brand-, Schall- und Wärmeschutz der Bauwerke. Der viel-

Wago: Offene Bussysteme und Interoperabilität

leicht wichtigste Aspekt war, ist und bleibt die Ausbreitung

Die Entwicklung der Elektrotechnik im Gebäude aus der

des IoT. Das Internet der Dinge wird immer flächendecken-

Sicht von Wago stellen Daniel Wehmeier, Head of Market

der ein Thema. Digitale Netzwerke mit engmaschigen Sen-

Management Building, und Martin Hardenfels, Head of Busi-

soren haben als zentrale Infrastrukturen im Gebäudebereich

ness Development Building, dar. D. Wehmeier blickt zurück:

und in der industriellen Anwendung weiter an Bedeutung

„Wenn man die letzten 25 Jahre in der Installation und Auto-

gewonnen.“

mation in Gebäuden betrachtet, dann ist Wago sicherlich an

Die Zukunftsperspektive der Automation im Gebäude beur-

vielen dieser Entwicklungen stark beteiligt gewesen. Im Be-

teilt R. Schulte positiv: „Aktuell befinden wir uns mitten in

reich der Elektrotechnik ist hier die steckbare Installations-

dieser digitalen Transformation. Die Anforderungen an die

technik zu erwähnen. Die steckbare Gebäudeinstallation ist

Gebäudeautomation wie auch ihr Bedarf steigen. Die Auf-

verschiedenen Trends der letzten Jahre gefolgt. Es findet eine

tragslage ist gut und der technologische Innovationssprung

höhere Vorfertigung statt,

untermauert den Erfolg. Diese erhöhte Aufmerksamkeit auf

wodurch Aufwände redu-

die Gebäudeautomation kann dazu dienen, dass im

ziert werden und Gebäude

Allgemeinen die Lobby und die Wichtigkeit der Elektro

in kürzerer Zeit sowie zu

technik im Bauwesen steigt. Interessant wird es sein, wie

niedrigeren Kosten erstellt

es zukünftig Industrie und Handwerk schaffen, Fachkräfte

werden können.“

für die komplexen Anforderungen der Gebäudeautomation

M. Hardenfels ergänzt: „Im

auszubilden.“

Bereich der Automation

Für die Realisierung innovativer Elektrotechnik in Gebäuden

sind die letzten 25 Jahre

bietet Eplan Lösungen: „Eplan bietet heute schon eine

Daniel Wehmeier, Head of

ganz klar mit dem Weg

durchgängige Plattform für die Elektroplanung im Bauwe-

Market Management Building,

vom proprietären Insel-

sen. Mit dieser Plattform können individuelle Anforderungen

Wago Kontakttechnik GmbH

system hin zu offenen,

für die Gebäudeautomation, die Schaltplanerstellung oder

& Co. KG

vernetzen und hersteller-

den Schaltschrankbau realisiert

übergreifenden Systemen

werden. Als weltweit agieren-

verbunden. Diese Wende hin zur integralen Betrachtung der

des Unternehmen betrachten

Systeme, um Effizienzpotenziale heben zu können, und die

wir natürlich die Trends, die

damit einhergehende Veränderung in der Planung vernetz-

auch international gefordert

ter Systeme hat entscheidend dazu beigetragen, dass Auto-

werden. Und dazu zählen si-

matisierungssysteme aus dem effizienten Betrieb nicht

cherlich aktuell der Umstieg auf

mehr wegzudenken sind.“

die Planungsmethode BIM und

„Aktuell halten die Möglichkeiten der IT-Technologie und der

der Technologiewandel hin zur

damit verbundene Produktivitätsgewinn auch in die Gebäu-

Rolf Schulte, Vertical

Cloud. Weiterhin liegt in Anbe-

detechnik ihren Einzug“, erklärt M. Hardenfels. „Manage-

Market Manager Building

tracht des immer weiter stei-

mentsysteme, die standortübergreifend operieren sollen,

Technologies, Eplan

genden Fachkräftemangels der

müssen nicht mehr durch eigene Systeme aufgebaut wer-

Software & Service GmbH

Trend Richtung Standardisie-

den. Cloud-Angebote – so wie sie in der IT inzwischen häufig

& Co. KG

rung. Der Vorteil, mit dem das

verwendet werden – stellen auch hier neue Möglichkeiten

Unternehmen Eplan bei der

dar. Das Einrichten der Infrastruktur war in der Vergangen-

Umsetzung dieser Anforderungen im Bereich Bauwesen

heit notwendige Nebensache. Heute ist es das Rückgrat der

punktet, liegt in unserem bereits vorhandenen Know-how

Anlage, das all die gewünschten Funktionen zu tragen hat.“

aus der industriellen Automation. Die Anwendung der neu-

D. Wehmeier sieht einen großen Wandel durch die Digitalisie-

en Planungsmethode BIM ist vergleichbar mit dem Einsatz

rung: „Man kann die aktuelle Situation im Bereich der Auto-

von PLM in der industriellen Automation. Nur stehen wir mit

mation vielleicht mit der Trendwende der letzten 25 Jahre

BIM heute da, wo PLM vor zehn Jahren stand. Bei unseren

vergleichen. Mit der Digitalisierung stehen wir derzeit mit

zukünftigen Entwicklungen koppeln wir das Know-how aus

beiden Beinen in nicht weniger als einer industriellen Revolu-

building & automation  I  Heft 4 – 2020

25 JAHRE BUILDING & AUTOMATION

tion, deren Auswirkungen

sowie wichtige Lieferketten gesichert. Stand heute erschei-

nicht nur unsere Gebäu-

nen unsere Ziele im Inland noch immer erreichbar, interna

deautomation,

sondern

tional haben wir diese aber nach unten setzen müssen und

die gesamte Gesellschaft

hoffen auf eine zunehmende Normalisierung im weiteren

betreffen.“

Jahresverlauf.“

Das Thema Cloud spielt

Doch bei all den Herausforderungen kommt auch die Weiter-

laut M. Hardenfels für zu-

entwicklung von Produkten nicht zu kurz. J. Lindert nennt

künftige

Entwicklungen

einige Beispiele: „Zuletzt haben wir eine ganze Reihe von

eine wichtige Rolle: „Mit

Produktneuheiten vorgestellt. Zu nennen sind hierbei u. a.

Martin Hardenfels, Head of

dem Wago-Cloud-Angebot

die Erweiterung des Gehäuse-

Business Development

richten wir uns auch an die

systems für den Outdoor-

Building, Wago Kontakttechnik

Gebäudetechnik. Mit der

Bereich Geos um Schalt-

GmbH & Co. KG

Weiterentwicklung unse-

schränke und der zugehörige

rer Infrastruktur bieten wir

Online-Produktkonfigurator

Lösungen für die steigende Anforderung im Bereich der

für das gesamte Geos-Sorti-

Netzwerksicherheit von GA-Netzen. Mit den HMI-Erweiterun-

ment. Hinzu kommen WKE-

gen unserer TP600-Serie mit Bacnet-Option sind unsere

Verbindungsdosen für elek

Anwender gut aufgestellt, um zukünftige Herausforderun-

trischen Funktionserhalt, die

gen meistern zu können.“

erste

D. Wehmeier sieht die Cloud als wichtige Basis-Technologie:

dungsdose mit schraubenlo-

„Wir bieten mit der Wago-Cloud heute schon das Fundament

ser Anschlusstechnik Abox XT

Jörn Lindert, Head of

für all das, was neue Systemarchitekturen benötigen.

SL, zusätzliche Gehäuse und

Marketing, Günther

Gleichzeitig werden wir weiterhin auf die Vielzahl an

Verbindungsdosen für die Be-

Spelsberg GmbH + Co. KG

Schnittstellen im Feld setzen, um das Internet of Things

toninstallation und besonders

tatsächlich zu ermöglichen. Wago wird sich dabei an seiner

Lösungen im Segment E-Mobility. Mit dem neuen Ge-

Vision ,Backbone of a smart connected world‘ entwickeln

schäftsfeld Infrastruktur + E-Mobilität bietet Spelsberg Pro-

und diese Position konsequent stärken.”

dukte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wert-

Spelsberg: Neue Möglichkeiten
im Austausch mit Kunden

zertifizierte

Verbin-

schöpfungskette. So ermöglichen beispielsweise die neuen
E-Bike-Ladestationen BCS das einfache Laden ohne Mitführen des Netzteils und die Outdoor-E-Mobility-Verteiler

„In den Bereichen Gebäudeplanung, Produktion, Kunden

(OEV) bilden die Schnittstelle zwischen öffentlichem Netz

betreuung und in der Zusammenarbeit mit Großhandels-

und Kundenanwendung zum Aufbau einer eigenen Lade

partnern waren die letzten Jahre vor allem durch Digitali

infrastruktur.

sierungs- und Vernetzungsprozesse geprägt“, erklärt Jörn
Transformation führt zu Veränderungen innerhalb der Pro-

Doepke: Schutzmaßnahmen
eröffnen neue Möglichkeiten

duktion und beschert Herstellern neue Möglichkeiten im

Aus der Sicht von Johann Meints, Leitung Marketing bei

Austausch mit Kunden. Darüber hinaus haben PIM-Systeme

Doepke, sind drei Faktoren in den letzten Jahren maß

die Datenqualität enorm gesteigert und BIM-Prozesse u. a.

gebend: „Einer davon ist der massive Einzug von Frequenz-

die Gebäude- und Produktplanung um standardisierte Da-

umrichtern sowie LED-Beleuchtungen, die zum Teil eine

tenverfügbarkeiten bereichert.“

Anpassung der Schutzmaßnahmen erfordern. Ein weiterer

Die Corona-Krise beschäftigt auch Spelsberg. J. Lindert er-

Faktor ist der Ausbau der Elektromobilität mit leistungsstar-

läutert die Maßnahmen: „Die aktuelle Situation durch Corona

ken laienbedienbaren Ladeeinrichtungen und die, auch nor-

stellt für uns als Unternehmen, aber auch für jeden Einzel-

mativ, daraus resultierenden Anforderungen an die Sicher-

nen eine immense Herausforderung dar, die uns voraus-

heit. Der dritte Faktor ist das Smart Home mit seinen

sichtlich für eine lange Zeit begleiten wird. Da dies unum-

zunehmenden Anforderungen an die elektrische Installation

gänglich scheint, müssen wir den Umgang mit der Krise

auch im Privatbereich.“

lernen, Vernunft bewahren und unsere Kräfte bündeln, um

Die Unternehmensentwicklung der letzten Jahre stimmt

gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Wir haben schnell

J. Meints auch für die Zukunft optimistisch: „Das Unterneh-

reagiert, bestmögliche Schutzmaßnahmen für unsere

men hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und

Mitarbeiter*innen getroffen und die Betriebsbereitschaft

auch in diesem Jahr wird sich dieser Trend für uns fortset-

Lindert, Head of Marketing, bei Spelsberg. „Die digitale

building & automation  I  Heft 4 – 2020
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zen. Das hat auch damit zu tun,

In Bezug auf die aktuelle Lage hat B. Kaiser eine klare Mei-

dass Elektroinstallationen aus

nung: „Gesundheit ist das höchste Gut – die aktuelle Situa

der Bauboom-Zeit der 1970er-

tion ist für uns alle eine Herausforderung, die wir nur ge-

Jahre nach und nach aktuali-

meinsam zum Guten bringen können. Viele Facetten im

siert und den heutigen Anfor-

Elektroumfeld haben sich verändert: Das Arbeiten auf Ab-

derungen angepasst werden.

stand, Hygieneregeln, Onlinekonferenz sowie die Digitalisie-

Mehr hochwertige elektroni-

rung sind in den Alltag eingezogen. Diese Veränderung ha-

sche Geräte bedeuten auch ei-

ben wir angenommen und stellen unseren Marktpartnern

nen erhöhten Bedarf an deren

Johann Meints, Leitung

mit einem motivierten Team alles zur Verfügung, was für die

Sicherung – ein Bedarf, den wir

Marketing, Doepke

Planung, zum Beispiel BIM, und Installation mit Kaiser benö-

natürlich gerne erfüllen.“

Schaltgeräte GmbH

tigt wird – als Produkt oder Lösung im persön
lichen

Auch für die Produktentwick-

Gespräch und selbstverständlich digital auf www.kaiser-

lung sieht J. Meints interessante Möglichkeiten: „Unsere ei-

elektro.de, Youtube, Facebook, Instagram sowie per News-

genen Ansprüche an unsere Produkte sind sehr hoch, des-

letter. Die Anforderungen an Kaiser bleiben – die Wege der

halb werden auch bestehende Produkte ständig unter die

Kommunikation und Selbstinformation seitens der Partner

Lupe genommen, verbessert und an neue Anforderungen

werden immer digitaler und vielschichtiger.“

angepasst. Wir schauen aber natürlich auch, wo auf der An-

Für die Zukunft ist B. Kaiser optimistisch: „Produktinnovatio-

wenderseite Bedarf besteht und entwickeln daraus neue

nen und Lösungen für Handwerk und Industrie sind in unse-

Produkte. Ein großes Thema ist zum Beispiel vorausschau-

ren Genen verankert. Für ,die Basis der guten Installation‘

ende Instandhaltung, also das Erkennen schleichender Ver-

werden wir auch zukünftig alles in Bewegung setzen, um

schlechterungsprozesse durch ständiges Überwachen elek-

weitere Innovationen in allen Produktbereichen zu liefern.“

trischer Anlagen. Die daraus resultierenden Möglichkeiten,
rechtzeitig Vorsorgemaßnahmen zu treffen und Instandhal-

Theben: Evolution in der Energiewirtschaft und der IT

tungsschritte gezielt planen und durchführen zu können, ist

Jens Pfister, Head of Business Unit Building Automation bei

nicht nur für Betreiber großer Industrieanlagen interessant.“

Theben, definiert die Anforderungen an eine moderne Ge-

Kaiser: Installationstechnik für neue Anforderungen

20

bäudeautomation: „Entscheidend ist in unseren Augen die
Evolution in der Energiewirtschaft und der IT: vom Smart-

Kaiser ist eine traditionsreiche Firma: 1904 startete das Un-

phone über selbstfahrende Autos bis zur Energiewende. Wir

ternehmen mit Isolier- und Panzerrohr sowie Abzweig- und

erwarten von unseren Lebensräumen heute, dass sie sich in

Befestigungsmaterial für die Elektroinstallation. Wie sich das

unser Leben integrieren. Und das für jede Generation und

Geschäft in den letzten Jahren entwickelt hat erklärt Burkard

jeden Bedarf. Der Aufbau intelligenter Gebäude erfordert

Kaiser, Geschäftsführer der Kaiser

von Herstellern, Installateuren und Nutzern neue Denk- und

GmbH & Co. KG: „Vor allem in

Arbeitsweisen. Die Zeiten sind vorbei, in denen man sich

den letzten 25 Jahren hat sich

fragt, wie viele Steckdosen man braucht oder welcher

die Elektrotechnik in Gebäuden

Schalter das Licht in den kommenden 30 Jahren schaltet.

durch neue Anforderungen stark

Heute will man mit der richtigen Beschattung genug Licht

verändert. Mit unseren Marken

haben, wenn eine Person den Raum betritt. Gleichzeitig ist

produkten können Anwender die

ein Minimum an Sonneneinstrahlung gewünscht, damit im

geforderte luftdichte Gebäudehül-

Idealfall nicht klimatisiert werden

le problemlos und zuverlässig rea-

muss.“

Burkard Kaiser,

lisieren – beispielsweise mit der

Die Corona-Krise beschäftigt

Geschäftsführer,

Econ-Technik. Auch für eine wär-

auch Theben: „In Bezug auf die

Kaiser GmbH & Co. KG

mebrückenfreie Elektroinstallation

Corona-Pandemie sind wir zu-

in oder an der Fassade finden sie

rückhaltend optimistisch. Wir ha-

bei uns passende Produkte zum Einbau und zur Befestigung,

ben in der Vergangenheit solide

welche selbst nachträglich verbaut werden können. Darüber

und nachhaltig gewirtschaftet.

hinaus ist zum Beispiel ein guter Schall- und Brandschutz ein

Dennoch wird es sicherlich kein

wesentlicher Aspekt und somit ein Wertekriterium für Ge-

Selbstläufer, die Krise zu meis-

Jens Pfister

bäude. Das vor 14 Jahren von Kaiser in den Markt eingeführte

tern und den eingeschlagenen

Head of Business Unit

Sortiment an Brand- und Schallschutzdosen ist in den ver-

Weg in der bisherigen Geschwin-

Building Automation,

gangenen Jahren kontinuierlich ergänzt worden.“

digkeit fortzusetzen. Aber jede

Theben AG
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Krise ist auch immer eine Chance: Made in Germany gewinnt

Beckhoff: PC-basierte Gebäudesteuerung

wieder an Bedeutung und wir sind mit unserer VDE-zertifi-

Bei der Frage, welche Technologie die Gebäudeautomation

zierten Entwicklung und Produktion am Standort in Haiger-

in den letzten Jahren prägte, hat Georg Schemmann, Bran-

loch gut aufgestellt. Wir können durchgängig und in gleich-

chenmanager Gebäudeautomation bei Beckhoff Automa

bleibender Qualität produzieren und liefern.“

tion, einen eindeutigen Favorit: „Hier ist ganz klar unsere

Bei zukünftigen Entwicklungen liegt der Fokus auf der si-

New Automation Technology für das Gebäude, d. h. die PC-

cheren Vernetzung: „Wir fokussieren uns auf die sichere Ver-

basierte Gebäudesteuerung zu

netzung von Funktionen und Anwendungen innerhalb und

nennen. Mit ihrer Hilfe lässt

außerhalb von Gebäuden. Dabei setzen wir bewusst seit 30

sich die große und zunehmend

Jahren auf KNX als internationalen, offenen Standard. In pro-

wachsende Anzahl an Daten-

prietären Systemen sehen wir weder einen Sinn noch eine

punkten innerhalb der gebäu-

Zukunft, geschweige denn Investitionssicherheit für unsere

detechnischen Systeme ein-

Kunden. Das ist in unseren Augen nur mit verbindlichen, of-

fach handhaben. Zudem kann

fenen Standards möglich. Daher setzen wir auch bei unse-

die für die Gewerkebedienung

rem Smart-Home-System Luxorliving auf KNX als Basis.

immer wichtigere Webtechno-

KNX-Funk gibt es bei Theben nur mit Data Secure. Die TP-

Georg Schemmann,

logie problemlos genutzt wer-

Geräte sind gerade in der Umstellung, und mit unserem BSI-

Branchenmanager

den. Technologisch gesehen

zertifizierten Smart Meter Gateway Conexa 3.0 Performance

Gebäudeautomation,

haben sich zudem Kommuni

schaffen wir die sichere Schnittstelle zwischen Smart Grid,

Beckhoff Automation

kationsprotokolle, wie Bacnet,

Smart Metering, Smart Building und Smart Services: Es

Bacnet MSDP, OPC UA, AMQP

wächst zusammen, was zusammengehört. So wie es BSI

und MQTT, etabliert, um die Einzelsysteme möglichst ein-

und BMWi fordern und wie es für Besitzer bzw. Benutzer

fach untereinander, aber auch für übergeordnete Monito-

Sicherheit und Mehrwerte bietet.“

ring- oder Steuerungsaufgaben vernetzen zu können.

Anzeige

KNX UP RF Aktoren mit KNX Data Secure
Theben KNX RF UP Aktoren und Me

Secure Verschlüsselung angeboten.

dienkoppler ermöglichen das draht

Aber auch die Tasterschnittstelle mit

lose Erweitern KNXbasierter Smart

vier Eingängen für potenzialfreie Tas

HomeSysteme. Nur Theben KNX RF

ter sowie einem Eingang für einen

UP Aktoren verfügen derzeit über ei

Temperatursensor entsprechen die

ne Verschlüsselung nach KNX Data

sem Standard. Abgerundet wird das

Secure Standard. Damit ist die Kom

Angebot durch Medienkoppler zum

munikation vor Abhören und Manipu

Verbinden von KNXFunkGeräten mit
dem KNXBus Twisted Pair.

lation zuverlässig geschützt.
KNX RF UnterputzAktoren von Theben

Exklusiv von Theben: KNX RF UP
Aktoren mit KNX Data Secure

verhindern das Abhören und Manipulieren
der übertragenen Daten wirkungsvoll und

Einfache Montage
& flexibler Einsatz

Funkprotokolle können in aktuellen

gewährleisten maximale Datensicherheit

Theben KNX UP RF Aktoren lassen

KNXSystemen relativ einfach mitge

nach KNX Data Secure Standard

sich direkt in bestehenden Unterputz

lesen werden. Durch die Verschlüsse

Dosen installieren und mit jedem be

lung der Theben KNX RF Unterputz

kannten Schaltersystem kombinieren.

dard wird das Abhören und Manipulie

Funkaktoren für jede Anwendung
im Smart Building

ren der übertragenen Daten wir

UP RF Aktoren mit KNX Data Secure

Kontakte, wie etwa Taster, Schalter,

kungsvoll verhindert und maximale

werden als Jalousie, Schalt, Dimm

Fensterkontakte sowie Temperatur

Datensicherheit gewährleistet.

und Heizungsaktoren mit KNX Data

sensoren.

Theben AG
Hohenbergstraße 32
72401 Haigerloch

Tel. +49-74 74-6 92-0
E-Mail: info@theben.de
www.theben.de

Aktoren nach KNX Data Secure Stan

Integrierte Binäreingänge ermöglichen
den einfachen Anschluss externer
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Ethernet ist dabei als Basis der Gebäudeautomation nicht

diese großen Herausforderungen heute und in der Zukunft

mehr wegzudenken.“

zu bewältigen, und leisten so einen entscheidenden Beitrag

Aktuell ist nach Ansicht von G. Schemmann die Gebäude

zu diesem gesellschaftlichen

automation auf dem richtigen Weg: „Gerade in Bezug auf

Wandel.“

das genannte neue Ziel des Gebäudebetriebs geht es der-

Die gesamte Branche steht

zeit in die richtige Richtung. Wichtig ist dabei, dass alle

nach Ansicht von C. Lang vor

Beteiligten zusammen versuchen, die Systeme möglichst

großen Herausforderungen,

gewerkeübergreifend zusammenzuführen und so eine ma-

um die aktuellen politischen

ximale Energieeinsparung zu generieren. Hierzu gibt es be-

und gesellschaftlichen An-

reits sehr schöne Projekte, die durch einen optimalen Mix an

forderungen zu bewältigen.

unterschiedlichen Gebäudesystemen CO2-neutral betrieben

„Das erfordert häufig auch

werden können. Hierfür wird nicht nur in die Gebäudehülle

ein Umdenken bei allen Be-

Christian Lang,

investiert, sondern insbesondere auch in die Steuerungs-

teiligten. So wird etwa die

Vertriebsleiter Deutschland,

und Regelungstechnik.

digitale Revolution, die wir

Bihl+Wiedemann GmbH

Die Zukunft der Gebäudeautomation wird nach G. Schem-

heute schon in der industri-

mann von zwei großen Themen bestimmt: Klimaschutz und

ellen Automatisierung beobachten, immer stärker auch Ein-

Digitalisierung. „Die Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit

zug in die Gebäudeautomatisierung halten. Diese Entwick-

von Gebäuden werden auch zukünftig großen Einfluss auf

lung wird dazu führen, dass sich in den unterschiedlichsten

unsere Arbeit haben. Und auch im Bereich des Internet of

Branchensegmenten viele neue Entwicklungen und damit

Things (IoT) wird sich noch einiges tun, wie das Bereitstellen

viele neue Chancen für Unternehmen ergeben werden.“

von Funktionen in der Cloud, beispielsweise mit Twincat

Der Schlüssel zum Erfolg liegt nach C. Lang in der effizienten

Cloud Engineering. Auch die Nutzung von Services verschie-

Vernetzung von Sensoren, Aktoren und Steuerungen: „All

dener Public-Cloud-Plattformen ist ein Ziel. Weiterhin wer-

diese Zukunftsprojekte werden nur gelingen, wenn wir den

den die Vorteile durch Twincat 3 zum einen mit der integrier-

Kunden eine einfache, schnelle und kostengünstige Möglich-

ten Visualisierung Twincat HMI und zum anderen mit all den

keit geben, ihre Sensorik und Aktuatorik mit den verschiede-

Funktionen, die ein modernes Programmieren ermöglichen,

nen Steuerungen zu verbinden – und zwar ohne dicke, Res-

ausgebaut.“

sourcen verschwendende und teure Kabelbündel. Denn diese

Und auch in anderen Bereichen sind Weiterentwicklungen

gehören mittlerweile nicht nur bei der Verdrahtung von

zu erwarten: „Das Thema Messtechnik wird ebenfalls eine

Brandschutz- und Entrauchungsklappen, sondern auch in der

immer größere Rolle spielen. Dazu zählen die einfache

gesamten Automatisierung der Vergangenheit an. Deshalb

Energiedatenerfassung, sehr schnelle Messungen, mit de-

arbeiten wir bei Bihl + Wiedemann auch aktuell mit Hoch-

nen sich Netzanalysen, aber auch eine einfache und kos-

druck daran, unseren Kunden weitere innovative Lösungen

tengünstige Leistungsdatenerfassung realisieren lassen,

für eine zukunftsfähige Automatisierung – und damit auch

sowie das Generieren echter Leistungswerte trotz ge-

für eine smarte Gebäudeautomatisierung – zu bieten.“

trennter Messung. Ein wichtiger Aspekt der Digitalisierung
ist das Thema Building Information Modeling (BIM). Hier

Rittal: Energieeffizienz managen

kann man in den nächsten Jahren bestimmt noch einige

„Zweifellos ist die digitale Transformation die größte Um-

Weiterentwicklungen erwarten. Als Fazit lässt sich ziehen:

wälzung unserer Zeit“, erklärt Michael Schell, Leiter Produkt-

Durch ambitionierte Klimaziele und die vielen kleinen Din-

management Industrie bei Rittal. „Auch für die Elek

ge, die schon heute durch die Digitalisierung vereinfacht

trotechnik und Automation in Gebäuden schafft sie völlig

werden, wird sich das Thema IoT in der Zukunft noch etwas

neue Möglichkeiten – bis hin zum Building Information Mo-

schneller in der Gebäudebranche durchsetzen.“

deling (BIM). Nicht nur für smarte Gebäude, sondern auch,

Bihl + Wiedemann: Smarte Gebäudeautomatisierung
durch Vernetzung
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um die rasant steigenden Anforderungen an Energieeffi
zienz und Klimaschutz zu managen.“
Die steigenden technischen Anforderungen sieht M. Schell

Laut Christian Lang, Vertriebsleiter Deutschland bei

für die Unternehmen auch als Chance: „Mit den Möglichkei-

Bihl+Wiedemann, stellt die Entwicklung nachhaltiger, ener-

ten steigen die Anforderungen an alle Gewerke. Für den

gieeffizienter und zugleich smarter Gebäude einen grund

dreidimensionalen digitalen Zwilling des physischen Gebäu-

legenden Umbruch sowohl bei der Planung und Erstellung

des müssen beispielsweise auch die Schaltanlagenbauer

wie auch im Betrieb von Gebäuden dar. „Die Digitalisierung

lückenlos hochwertige 3D-Daten zu immer komplexeren

und die damit einhergehende Automatisierung helfen dabei,

Anlagen liefern. Sie können diese fordernde Situation als

building & automation  I  Heft 4 – 2020
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Eine runde Sache: Schnell – zuverlässig – sparsam!
Mit der RST®-Produktfamilie von Wieland
gelingt smarte steckbare Elektroinstallation in höchster Schutzart
Traditionelle Verkabelung ist geprägt durch zeitintensive

Energieversorgung (Solarpanels, Balkonsolarkraftwerke),

Planungs- und Installationsprozesse, begleitet von lästi-

anspruchsvolle Zweckbereiche (zum Beispiel Großküchen,

gen Nebeneffekten, wie unstrukturierter Kabelführung

Labors, Gewächshäuser, sonstige Feuchträume) oder

sowie Unübersichtlichkeit hinsichtlich der Materialplanung.

Einsatzgebiete, die sensible Schnittstellen zwischen In-

Mit den komplett steckbaren, industriell vorgefertigten

nen- und Außenbereichen aufweisen (zum Beispiel

RST®-Systemen von Wieland Electric lassen sich diese

Landwirtschaft, maritime Anwendungsbereiche, wie
Schiffbau, oder Alpin-Einrichtungen, wie Gondeln, Lifte).

Die RST®-Familie: widerstandsfähig und vielseitig
Elektrotechnische Applikationen, die sich nicht nur innerhalb eines Gebäudes befinden, müssen unter erschwerten Bedingungen fehlerfrei funktionieren und höchste
Sicherheit garantieren – und dies über Jahre hinweg. Das
Eindringen von Nässe oder Fremdköpern (zum Beispiel
Staub, Öl, Ruß) im Außenbereich (beispielsweise Parkanlagen, Garagen) würde das sichere Aus bedeuten. GeRST® Classic, RST® Mini und RST® Micro

nau hier setzt das RST®-Prinzip an: Die runden steckbaren Installationssysteme sind so konzipiert, dass sie
überdurchschnittlichen Schutz vor Umwelteinflüssen

Herausforderungen bei der Stromeinspeisung, -vertei-

bieten. Selbst starkem Strahlwasser oder außerplanmä-

lung und beim Geräteanschluss meistern. Der wesent-

ßigem Ein- oder Untertauchen halten sie stand.

liche Vorteil beim Einsatz von RST®-Systemen gegenüber herkömmlicher Installation mit Verteilerdosen: reduzierte Fehlerhäufigkeit und ein verminderter Arbeitsaufwand mit ca. 70 Prozent Zeitersparnis, weil zeitintensive Anschlussarbeiten, wie das Schneiden der Leitungen, Abmanteln und Abisolieren, wegfallen.

Sichere und schnelle Elektroinstallation
für höchste Ansprüche
Installateure sind mehr denn je darauf angewiesen, hoch
anspruchsvolle Elektroinstallationssysteme schnell und
flexibel implementieren zu können. Mit der RST®-Familie
steht ihnen ein flächendeckendes Netz von werksseitig
vorkonfektionierten und sorgfältigst geprüften Komponenten der elektrischen Verbindungstechnik zur Verfügung, welches eine durchgängig steckbare und sichere
Lösung vom Verteiler bis hin zu jeder Bedarfsstelle liefert. Mit den RST®-Steckverbindungen eröffnen sich zu-

RST®, das modulare System – Konfektionierte Leitungen,

dem neue Optimierungspotenziale in Bereichen, die ex-

individuelle Verteiler und verschiedene Größen sorgen für

tremen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, zum Beispiel

Flexibilität

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg
Telefon: +49-9 51-93 24-0
Telefax: +49-9 51-93 24-1 98
E-Mail: info@wieland-electric.com
www.wieland-electric.com
building & automation  I  Heft 4 – 2020
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Chance nutzen: Einerseits, in-

trotechnik besonders gefragt. Die Elektrotechnik ist und

dem sie sich mittels Datenqua-

bleibt dabei das Schlüsselsystem, um moderne Effizienztech-

lität bei ihren Kunden als fort-

niken, dezentrale Energieerzeugung und Elektromobilität zu

schrittlicher Partner für die

integrieren.“ Für unsere Branche geht es nicht nur darum,

Gebäudeautomation profilie-

sich diesem Bedarf kontinuier-

ren. Andererseits, indem sie mit

lich anzupassen, sondern Vor-

der Optimierung ihrer eignen

reiter zu werden.

Michael Schell, Leiter

Prozesse die Effizienz steigern,

Auch in Zeiten der Corona-Pan-

Produktmanagement

Fehler vermeiden und so trotz

demie entwickelt sich die Bau-

Industrie, Rittal GmbH

Fachkräftemangel komplexere

branche gemäß T. Schulz noch

& Co. KG

Aufträge mit kurzer Durchlauf-

stabil: „Die weltweite Situation

zeit abwickeln können.“

und die Auswirkungen der Co-

In Zukunft steht bei den Entwicklungen die weitere Optimie-

vid-19-Pandemie sind ohne

Torsten Schulz,

rung aller Arbeitsschritte im Fokus: „Mit den Engineering-

Zweifel einschneidend – huma-

Geschäftsführer, Hager

Lösungen von Eplan und der System- und Automatisierungs-

nitär und wirtschaftlich gese-

Vertriebsgesellschaft

kompetenz von Rittal kann schon heute im Zusammenspiel

hen. Trotz eines, aufgrund der

mbH & Co. KG

von Software, Produkten und Bearbeitungsmaschinen die

Weltgesundheitskrise,

gesamte Wertschöpfungskette im Steuerungs- und Schalt-

chaotischen Weltmarkts in der ersten Jahreshälfte hat sich

schrankbau optimiert werden. Dieses Potenzial für unsere

unser Unternehmen gut erholt. Die Baubranche entwickelt

Kunden bauen wir immer weiter aus.“

sich noch stabil, was auch unserer Entwicklung im zweiten

Als Beispiel nennt M. Schell das Smart Wiring: „Das Verdrah-

Halbjahr insbesondere in Europa sehr zugutekommt.“

ten bildet mit rund 50 % des Arbeitsaufwands den größten

Zum 1. September ging Hager mit vielen Neuheiten an den

Anteil am Gesamtaufwand des Steuerungs- und Schaltanla-

Start. Als Beispiel nennt T. Schulz die weiterentwickelte

genbaus. Das kann schon heute erheblich schneller gehen.

Technikzentrale 4.0. „Diese ist perfekt auf die Integration

Die Software Eplan Smart Wiring liefert sämtliche Informa

intelligenter Mess- und Kommunikationssysteme vorberei-

tionen digital und visualisiert die Verdrahtung. Der Anwender

tet. Das macht die Umsetzung der VDE-AR-N 4100 für unse-

weiß sofort, welchen Draht er wo verbauen muss. Die Kon-

re Kunden noch einfacher, sicherer und effizienter. Und es

fektionierung übernimmt das Rittal Wire Terminal WT – voll-

schafft Zukunftssicherheit für die Energiewende in den ei-

automatisch mit den Daten des digitalen Zwillings: Ab

genen vier Wänden. Entwicklungsschwerpunkte bleiben in

längen, Abisolieren, Crimpen und optional auch Beschriften

der Zukunft die Themen Elektromobilität, neue Ladetech-

erfolgen ohne manuellen Eingriff bis zu achtmal schneller.“

nologien und das damit verbundene Hausenergiemanage-

Die Digitalisierung macht auch vor der Bearbeitung von Ge-

mentsystem. So haben die Hager Group und die Audi AG

häusen nicht halt: „Auch bei den neuen Kompakt- und Klein-

gemeinsam einen Forschungsansatz entwickelt, der sich

gehäuseserien AX und KX haben wir die Anforderungen der

mit dem Thema bidirektionales Laden befasst.“

Digitalisierung vorausgedacht, damit sich die Gehäuse mit

Dem Trend, den digitalen Kontakt zum Kunden auszubauen,

hochwertigen 3D-Daten und Konfigurationstools ideal in

folgt auch Hager. „Zukünftig gehen wir verstärkt digitale

diese Wertschöpfungskette einfügen. Das Ergebnis des

Wege und haben vom 8. bis 10. September 2020 unsere

kombinierten Angebots von Rittal und Eplan für den An

Neuheiten erstmals auf der Online-Plattform hager.de/live

lagenbauer: Er kann auch für die Gebäudetechnik komplexere

in Kombination mit Live-Vorträgen und Expertentalks zu ak-

Aufträge in kürzerer Zeit bearbeiten, Kosten sparen, die Bear-

tuellen Themen präsentiert.

beitungsqualität erhöhen – und den wachsenden Bedarf seiner Kunden hinsichtlich Daten erfüllen.“

Hager: Elektrotechnik
ist und bleibt das Schlüsselsystem
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Elsner: Vom Nischenprodukt zum Massenmarkt
Für Thomas Elsner, Geschäftsführer und Gründer von Elsner
Elektronik, ist die Gebäudeautomatisierungstechnik in den
letzten 25 Jahren vom Nischenprodukt zum Massenmarkt

Für Torsten Schulz, Geschäftsführer der Hager Vertriebsge-

geworden – mit Luft nach oben. „Nachdem zuerst Unter-

sellschaft, haben unterschiedliche Trends die Elektrotechnik

nehmen und öffentliche Träger in Gebäudeautomation in-

in den letzten Jahren geprägt. Dazu zählen Digitalisierung,

vestiert haben, hat Smart Home in den letzten Jahren den

Klimaschutz, Energieeffizienz, Elektromobilität. „Alle mit der

Sprung in die Privathäuser geschafft. Inzwischen ist die Aus-

Energiewende einhergehenden Entwicklungen erfordern

wahl für den interessierten Bauherren, Immobilienbesitzer

neue Technologien – und hier sind Informations- und Elek

und sogar für Mieter groß. Günstige Anbieter drängen auf

building & automation  I  Heft 4 – 2020
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FÜR DIE ZUKUNFT
GERÜSTET
MIT GEBÄUDETECHNIK VON WAGO
Energieeffiziente, zukunftssichere Bauprojekte brauchen intelligente Gebäudetechnik.
Mit den Gebäudeautomatisierungslösungen von WAGO optimieren Sie den Energieverbrauch für die Beleuchtung, Beschattung und Temperaturregelung Ihres Gebäudes.
Seien Sie schon heute für die Anforderungen von morgen gerüstet und planen Sie mit
Gebäudetechnik von WAGO.

www.wago.com/gebaeudetechnik
building & automation  I  Heft 4 – 2020
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den Markt, sowohl direkt aus Fernost als auch vonseiten ei-

kauf. Dennoch ist weiterhin unser Serviceteam persönlich

niger Global Player, wie Ikea oder Google. Wer wie ich von

für individuelle Fragen da – wie in Anfangszeiten und ohne

Anfang an dabei war, beobachtet die ,Neuen‘ kritisch. Viel

Chat-Bot.“

Fragwürdiges ist dabei, günstig, aber auch wenig funktional.
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Seit den Anfangstagen versprechen sich Kunden von Haus-

Issendorff: Innovation und Kompatibilität mit LCN

technik mehr Komfort, mehr Sicherheit und weniger Energie-

Die Digitalisierung der Elektroinstallation hat nach Ansicht

verbrauch. Mit mindestens einem dieser Argumente werben

von Eberhard Issendorff, Geschäftsführer und Gründer der

zwar alle Anbieter, halten können das aber längst nicht alle.

Issendorff KG, die Elektrotechnik und Automation in Ge-

Dadurch wurden der neu geschaffene Begriff ,Smart Home‘

bäuden entscheidend geprägt. „ Als wir mit LCN begannen

und der Anspruch daran verwässert. Allerdings stabilisiert

– das war drei Jahre vor der Gründung der building & auto-

sich das bereits wieder – viele

mation –, gab es nahezu kein Interesse für das Thema Ge-

Kunden wissen, was sie erwar-

bäudeautomatisierung. Wozu Elektronik – der Schalter hat

ten können. Denn die wach-

sich doch bewährt? Das änderte sich in der Mitte des letz-

sende Konkurrenz hat na

ten Jahrzehnts: Die Presse entdeckte das Smart Home und

türlich

Innovationen

mit ihr die Leser. Inzwischen gibt es sehr viele kleine Syste-

beflügelt und viele gute Lö-

me am Markt, häufig per Funk. Da ist es heute unser Vor-

sungen erst ermöglicht. Allian-

teil, dass wir sehr viel Erfahrung mit unterschiedlichen

zen sind gekommen und ge-

Gewerke und Fabrikanten gesammelt haben. Wir haben in

Thomas Elsner,

gangen.

im

den vergangenen 25 Jahren selbst gestaunt, wie viele ,Ef-

Geschäftsführer und

Hinblick auf Kompatibilität und

fekte‘ es mit unterschiedlichen Produkten geben kann.

Gründer, Elsner Elektronik

Schnittstellen ist noch Bewe-

Heute ist das LCN-System sehr tief durchentwickelt: Für

GmbH

gung am Markt.

jedes noch so spezielle Problem gibt es Lösungen. Viele

Für T. Elsner ist der Daten-

Fachplaner halten LCN für das beste System am Markt: Die

schutz ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der Gebäudeauto-

Installation ist einfach und die Funktionalität umfassend

mation: „Datenschutz ist dabei ein früher selbst verständ

und sehr zuverlässig.“

liches und heute heiß diskutiertes Feld. Der Schutz der

Die aktuelle Lage sieht E. Issendorff kritisch: „Mit den über-

Privatsphäre gehört schon immer zum Thema Kommunika-

triebenen Corona-Maßnahmen haben wir alle zu tun. Ich

tion und Konnektivität, ob in der IT- oder Steuerungstechnik.

fürchte, dass wir im nächsten Jahr mit einem erheblichen

Nichts mit Funktionalität hat hingegen das heute verbreite-

Rückgang der Baukonjunktur

te hemmungslose Sammeln und Auswerten von Kunden

zu rechnen haben. Wir werden

daten und -gewohnheiten zu tun. Dem widersetzen wir uns

alle den Gürtel enger schnallen

bei Elsner Elektronik. Daten bleiben bei unseren Geräten im

müssen.“

System. Zugriffe von außer erfolgen nur nach Genehmigung

Für E. Issendorff ist Innovation

für begrenzte Bereiche und Zeiträume, zum Beispiel zur

das Gebot der Stunde: „28 Jah-

Fernwartung. Und wir gehen davon aus, dass auch immer

re nach der Geburt von LCN

mehr Smart-Home-Interessenten sich mit diesem Thema

gibt es noch viel zu entwickeln.

kritisch auseinandersetzen und den Anbietern auf die Fin-

Gerade stellen wir Taster

ger schauen.“

(GT6L) in einem ganz neuen,

Prof. Dipl.-Ing. Eberhard

Die Online-Präsenz ist für T. Elsner ein entscheidendes Kri-

eleganten Format vor – auf

Issendorff, Geschäfts

terium für den Geschäftserfolg: „Dabei muss man sagen,

dieses neuartige Design haben

führer und Gründer,

dass ,Online‘ inzwischen untrennbar zur Branche gehört,

wir Schutzrechte. In nächster

Issendorff KG

auch im Vertrieb. Die Recherche nach neuen Technologien

Zeit werden noch einige Funk-

und dem passenden Produkt findet hauptsächlich im Inter-

tionen aus der professionellen Klimatechnik hinzukom-

net statt. Und das galt bereits vor dem Pandemie-Jahr

men – Energieeinsparung bei maximalem Komfort. Da LCN

2020. Viele innovative Kunden möchten auch direkt beim

ein extrem erweiterbares Konzept hat, können jederzeit

Hersteller oder im Online-Handel kaufen. Diese Tendenzen

Innovationen hinzugefügt werden, ohne die Kompatibili-

begrüßen wir. Schließlich kennt der planende Installateur

tät zu älteren Baugruppen zu verlieren. Last, but not least

das Projekt am besten und weiß, was passt. Auch die Zahl

werden wir in Kürze einen Taster vorstellen, der keiner

der Endnutzer, die Haustechnik selbst auswählen und be-

Berührung mehr bedarf – schalten und dimmen per Geste.

stellen, wächst. Mit dem Elsner-Online-Shop stellen wir

Selbst auf modernste Gebäudesteuerung nimmt Corona

Produktinformationen bereit und ermöglichen den Direkt-

Einfluss.“

building & automation  I  Heft 4 – 2020
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Neuheiten von Panduit
Neue Handdrucker auch mit patentierten Etiketten
Panduit, ein weltweit führender Anbieter von Elektro- und
Netzwerkinfrastrukturlösungen, hat zwei neue mobile
Drucker auf den Markt gebracht, die die beste Kombination von Features, Druckqualität und Geschwindigkeit bieten. Die Vorteile im Überblick:
• Druck direkt aus der Easy-Mark Plus Software von Panduit
• hohe Druckgeschwindigkeit (35,6 mm/sec)
• große Auswahl an gestanzten und Endlos-Etikettengrößen und -materialien
• USB-Konnektivität
• Etiketten bis zu 38 mm
• integrierte automatische Schneidvorrichtung mit Vollund Halbschnitt.
Die Etikettendrucker MP100/E & MP300/E sind das Ergebnis einer Partnerschaft mit der Seiko Epson Corporation zur gemeinsamen Entwicklung von Druckern und Etiketten für den Industrie-, Bau- und Netzwerkinfrastrukturmarkt.
Die Produktmerkmale und die entsprechenden Etikettenkassetten wurden so konzipiert, dass sie die Anforderungen einer Vielzahl von Kunden und deren anspruchsvolls-

ten Anwendungen erfüllen – vom Rechenzentrum bis zum
Telekommunikationsraum, von der Baustelle bis zur Fertigung.

320 Seiten geballte Netzwerk-Kompetenz
Der neue NetzwerkinfrastrukturKatalog 2020 EMEA mit den aktuellen
Panduit-Produkten und -Lösungen
ist ab sofort erhältlich, am schnellsten online per Download. Das 320
Seiten starke englischsprachige Werk
enthält alle Neuheiten und Updates
für Unternehmens-, Rechenzentrumsund industrielle Netzwerkinfrastruktur-Applikationen. Anwender bekommen einen umfassenden Überblick inklusive ausführlicher

Dokumentationen und Beschreibungen u. a. für Kupferund Glasfaserverbindungen, IT-Racks und Schaltschränke,
intelligentes Strom- und IT-Management, Verkabelungskanäle sowie zahlreiches Zubehör. Der Katalog ist interaktiv aufgebaut, sodass man rasch per Mausklick auf die
jeweiligen Produktseiten auf der Panduit-Internetseite
verlinkt wird. Der Katalog steht ab sofort zum Download
als PDF-Datei auf www.panduit.de zur Verfügung und
kann dort als gedruckte Version bestellt werden.

www.panduit.de

We Connect.
Digital Forum: 14. 10. 2020

building & automation  I  Heft 4 – 2020
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UNTERNEHMEN & BRANCHEN

Elektromarken: Elmar 2020 fällt aus
Der etablierte Markenpreis Elmar lebt vom persönlichen

gangenen Bewerbungen dieses Jahres bleiben weiterhin

Kontakt zu seinen Bewerbern, von Dialog und Austausch

gültig, eine erneute Bewerbung ist so für die Betriebe, die

und nicht zuletzt von einer feierlichen Preisverleihung. In

dieses Jahr ihre Unterlagen bereits eingereicht haben, nicht

diesem Jahr schafft die Corona-Pandemie besondere Her-

notwendig. Ergänzende Unterlagen, die die Markenstärke

ausforderungen. Nach reiflicher Überlegung hat sich die

der Bewerber unter Beweis stellen, dürfen jederzeit wei-

Initiative „Elektromarken. Starke Partner.“ daher entschlos-

terhin beim Projektbüro eingereicht werden. Bewerbun-

sen, den Elmar für dieses Jahr auszusetzen. Gleiches gilt für

gen, die in diesem Jahr in der Kategorie Newcomer einge-

das „Markenforum der Elektrobranche“, welches als Bran-

gangen sind, werden auch im kommenden Jahr als

chenhighlight traditionell am Ende des Jahres stattfindet.

Newcomer weitergeführt. Auch der Zugang zum E-Lear-

Weder Teilnehmer noch Partner, Mitarbeiter oder Dienst-

ning-Tool bleibt für alle Teilnehmer von der Absage unbe-

leister sollen sich einem gesundheitlichen Risiko aussetzen

rührt.

müssen. Weiterhin kontaktlos möglich: die Bewerbung um

Die Förderung junger Fachkräfte möchte die Initiative

das Meisterstipendium 2020. Auch in diesem Jahr lobt die

„Elektromarken. Starke Partner.“ in diesen Zeiten auf kei-

Initiative zehn Meisterstipendien in Höhe von 6 000 € an

nen Fall stoppen: Die jährliche Vergabe der zehn Meister

motivierte Meisteranwärter aus.

stipendien erfolgt auch in diesem Jahr. Seit dem 1. August

Die 17 Marken bedauern die Absage, haben sich aus aktu-

können sich Elektrogesellen aus ganz Deutschland über die

ellem Anlass aber einstimmig für diese Option entschieden.

Website der Initiative für das Meisterstipendium 2020 be-

2021 geht der Markenpreis wie gewohnt – inklusive feier

werben. Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 2020.

lichem Jahresabschluss – in die nächste Runde. Alle einge-

www.elektromarken.de

Mit Dehnselect IT schnell zum richtigen Produkt
Kunden, die häufig Überspannungsschutzgeräte
für verschiedene Anwendungen auswählen müssen, kennen das: Oft kommen bei der reinen
Schnittstellensuche mehrere Produkte infrage. Mit
Dehnselect IT kann die Auswahl durch präzise Filterkriterien reduziert und schnell die optimale Lösung gefunden werden. Dehnselect IT kann komfortabel direkt über die Schnittstelle (DSL, VDSL, ...)
oder über die Anwendung (Bussystem, Sicherheitstechnik, Antennentechnik, ...) suchen. Besonders praktisch ist, dass notwendige Zusatzartikel
direkt beim Produkt angezeigt und auch automa-

Dehnselect IT – schnell wissen, welcher Überspannungsschutz

tisch in den Merkzettel übernommen werden. So

für welche Schnittstelle eingesetzt werden kann

ist ein einfaches Auswahltool immer zur Hand, ob
am Desktop, Tablet oder Smartphone. Dabei steht jedes

download-Funktion lassen sich LV-Texte, die Produkt

Update sofort zur Verfügung und es kann immer mit dem

datenblätter sowie Einbau-, Bedienungs- und Montage

neuesten Stand gearbeitet werden. Über die Sammel-

anleitungen herunterladen.“

www.dehn.de

Belektro wird auf 2022 verschoben
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Die Messe Belektro wird nicht wie geplant vom 3. bis

Innovationszyklus 2022 mit voller Kraft zurückzukommen“,

5. November 2020 stattfinden. Als neuen Termin legte die

erklärt Annick Horter, Projektleiterin der Belektro. „Dann

Messe Berlin gemeinsam mit dem Fachbeirat und den Part-

werden wir als erste Regionalmesse die Neuheiten der

nern und Trägern der Belektro den 8. bis 10. November

Weltleitmesse Light + Building in der Hauptstadtregion

2022 fest. „Wir drücken auf die Pausetaste, um im neuen

präsentieren.“
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Theben erhält BSI-Zertifizierung für Smart-Meter-Gateway
Das Smart-Meter-Gateway (SMGW)

benötigten Gateways und sorgt für

Conexa

einen effizienten Betrieb sowie hohe

3.0

Performance

von

Theben hat die Common-Criteria-

Wirtschaftlichkeit.

EAL 4+-Zertifizierung des Bundes

Die Besonderheit des Conexa-SMGW

amts für Sicherheit in der Infor

liegt im aufsteckbaren CLS-Mehr-

mationstechnik (BSI) erhalten. Die

wert-Modul. Dieses eröffnet innova

Zertifizierung belegt die sicher

tive Anwendungsmöglichkeiten, die

heitstechnische Eignung des SMGW

über herkömmliche Grundfunktionen

für den Einbau in intelligente Mess-

hinausgehen. Theben verfolgt aktuell

systeme.

über 100 Feldversuche und Pilotpro-

Durch die BSI-Zertifizierung sowie

jekte, etwa im Bereich E-Ladesäulen-,

die bereits im Juni 2020 erhaltene

PV-Anlagen-, Heizungs- und Energie-

Baumusterprüfbescheinigung nach

Management.

PTB-A 50.8 erfüllt das SMGW sämt-

Paul Schwenk, Theben-Vorstand und

liche sicherheitsrelevanten sowie

Das Smart-Meter-Gateway Conexa 3.0

Mitglied der Gründerfamilie, zeigt

mess- und eichrechtlichen Anfor

Performance von Theben wurde vom BSI

sich hocherfreut über das Erreichte:

derungen und kann zum flächen

zertifiziert

„Die BSI-Zertifizierung war der letzte
Mosaikstein, um den Roll-out mit ei-

deckenden Roll-out intelligenter
Messsysteme nach Messstellenbetriebs-Gesetz genutzt

ner zukunftsfähigen Produktreihe mitgestalten zu können.

werden. Conexa ist kompatibel zu Messeinrichtungen für

Für Theben als familiengeführtes Unternehmen ein weite-

Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie interoperabel mit

rer Beleg, dass sich unsere traditionelle Innovationskraft

allen relevanten Admin-Systemen. Die Multimandanten

und unser hohes Qualitätsbewusstsein auszahlen.“

fähigkeit für bis zu 20 Zähler reduziert die Zahl der



www.theben.de

R+T wird auf 2022 verschoben
Die Messe Stuttgart verschiebt die nächste Ausgabe der

te. „Vom ersten Tag an haben wir auf eine enge und trans-

R+T (Messe für Rollläden, Tore und Sonnenschutz) auf den

parente Kommunikation mit allen Beteiligten gesetzt. Der

21. bis 25. Februar 2022. Dieses Ergebnis resultiert aus den

intensive Austausch sowie die Ausstellerbefragung zeigen

intensiven Gesprächen der Projektverantwortlichen mit

deutlich, dass insbesondere durch die hohe Internationali-

allen Partnern, Trägerverbänden, dem Ausstellerbeirat und

tät und die extrem lange Vorbereitungsphase eine R+T in

führenden Herstellern. Darüber hinaus wurde in den letz-

gewohnter Qualität zum aktuellen Zeitpunkt nicht verläss-

ten Wochen eine umfangreiche, zum großen Teil persön

lich realisierbar ist“, erläutert Roland Bleinroth, Geschäfts-

liche Befragung nationaler und internationaler Aussteller

führer und Sprecher der Geschäftsführung der Messe

durchgeführt, die ebenfalls ein eindeutiges Ergebnis liefer-

Stuttgart.

www.messe-stuttgart.de/r-t

Bosch öffnet Akku-System für Profi-Marken
Bosch Power Tools öffnet seine 18-V-Akku-Plattform für

tible Akkus und Ladegeräte gehören damit der Vergangen-

andere Profi-Marken. Durch die Partnerschaft mit Brennen-

heit an. „Die Öffnung des Professional-18-V-Systems ist

stuhl, Sulzer, Klauke, Ledlenser, Lena Lighting, Sonlux und

der Startschuss einer weltweiten Partnerschaft mit starken

Wagner bietet Bosch ein noch breiteres Anwendungsspek-

Profi-Marken. Ziel ist es, professionellen Verwendern das

trum und noch mehr Flexibilität beim Einsatz von speziali-

beste 18-V-System über viele Marken und Länder hinweg

sierten Produkten wie Baustrahlern, Kartuschenpressen,

anzubieten ‒ und ihnen damit einen weiteren Effizienz-

akkuhydraulischen Schneidwerkzeugen und Farbsprühsys-

schub zu verleihen“, so Lennart de Vet, Geschäftsführer der

temen. Der Profi muss ab sofort nur noch einen Akku und

Robert Bosch Power Tools GmbH, verantwortlich für Bosch

ein Ladegerät mit sich führen. Sich stapelnde, nicht kompa-

Professional.

www.professional-18v-system.com
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Gateways für die Gebäudetechnik:
Kommunikation hoch, Energie runter
Um die Klimaziele zu erreichen, muss die CO2-Bilanz von Gebäuden gesenkt werden, denn sie sind für 36 % der
Emissionen und für 40 % des Energieverbrauchs innerhalb der EU verantwortlich. Dabei zählen insbesondere
die Klimageräte zu den Hauptverbrauchern.


David Garcés

Die EU-Richtlinie 2018/844 verlangt, dass gewerbliche Ge-

grenze von 290 kW Nennleistung für die Klimatechnik ent-

bäude (zum Beispiel Büros, Gewerbe und Hotels) mit einer

spricht in etwa einem Hotel mit circa 200 Zimmern oder

Nennleistung für eine Klimaanlage oder eine kombinierte

einer Bürofläche von circa 3 000 m2 bzw. 300 Mitarbeitern.

Klima- und Lüftungsanlage von mehr als 290 kW bis zum

Die Gebäudeleittechnik muss in der Lage sein, den Energie-

Jahr 2025 mit Systemen für die Gebäudeautomatisierung

verbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu protokollieren,

und -steuerung ausgerüstet werden müssen. Die Unter-

zu analysieren und dessen Anpassung zu ermöglichen. Darüber hinaus muss die Gebäudeleittechnik die unterschiedlichen Systeme und Anwendungen, zum Beispiel Licht-

Autor:
David Garcés ist Deputy
Director der Business Unit
Intesis bei HMS Networks.

steuerung, Zählerdatenerfassung, Heizung-, Lüftung- und
Klimatechnik sowie Ladesäulen für Elektroautos, miteinander vernetzen.
Unter der Marke Intesis bietet HMS Networks passende
Gateways an, die die Integration und Vernetzung solcher
gebäudetechnischer Systeme ermöglichen. Dies wird
anhand der folgenden Anwendungsbeispiele in Supermärkten, Modeläden und Hotels näher erläutert.
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automatisch reduziert bzw. ganz ausgeschaltet wird. Eine
weitere Energieeinsparung konnte dadurch realisiert werden, dass die Lichtsteuerung an die Öffnungszeiten des
Supermarktes gekoppelt wurde. Auch die Möglichkeit, verschiedene Sektoren zu definieren, für die je nach Nutzung
verschiedene Beleuchtungsszenarien hinterlegt werden
können, war ein weiterer wichtiger Aspekt für den Kunden.
Durch die Integration der Dali-Beleuchtungssteuerung
konnte der Kunde eine Energieeinsparung von 33 % bei
der Beleuchtung pro Supermarkt realisieren.
Bei einer spanischen Supermarktkette wurden neben der
Lichtsteuerung auch die Ladestationen für Elektroautos und die

Integration der OPCC-fähigen Ladestationen

Stromzähler in die Modbus-basierte Gebäudeleittechnik integriert

In Spanien ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass die Su-

Applikation 1: Integration von Lichtsteuerung,
Ladestationen und Stromzählern in Supermärkten

permärkte auch eine gewisse Anzahl an Parkplätzen für
Elektroautos mit Ladeinfrastruktur anbieten. Die Lade
stationen kommunizieren über das OPCC-Protokoll. Um den

Eine umfassende Integrationslösung wurde zum Beispiel

Energieverbrauch zu optimieren, wollte die Supermarkt

für eine spanische Supermarktkette realisiert. Neben der

kette auch die Ladestationen in das zentrale Modbus-

Lichtsteuerung wurden auch die Ladestationen für

System integrieren. Denn nur so können Leistungsspitzen

Elektroa
 utos und die Stromzähler in die Modbus-basierte

vermieden und das Lastmanagement optimiert werden.

Gebäudeleittechnik der Supermarktkette integriert.

Auch diese Anforderung konnte mit einem Intesis-Protokoll

Eine Anforderung bei diesem Projekt war es, eine auf dem

umsetzer gelöst werden, der das OPCC-Protokoll auf das

Dali-2.0-Protokoll basierende Lichtsteuerung in die Modbus-

Modbus-Protokoll umsetzt und umgekehrt.

basierte Gebäudeleittechnik der Supermarktkette zu integrieren, die bereits eine Vielzahl anderer Verbraucher wie

Integration der Stromzähler

Klimaanlagen, Kühltheken usw. steuert und regelt. Damit

Letzter Baustein des Integrationsprojekts war die Zähler-

stand der Kunde vor einem der häufigsten Probleme bei

datenerfassung der Stromzähler in den Supermärkten.

Integrationsprojekten: Die große Anzahl verschiedener

Jeder Supermarkt hat einen Hauptstromzähler von den

Protokolle und zu steuernder Geräte unter einen Hut zu

Stadtwerken, über den der Stromverbrauch des gesamten

bringen. Er hat sich für die Intesis-Lösung entschieden,

Supermarkts abgerechnet wird. Zusätzlich hat der Super-

weil HMS Networks mit dem Intesis-Portfolio alle gängigen

marktbetreiber in seinen Märkten eigene Stromzähler in

Protokolle der Gebäudeautomatisierung, wie Dali, M-Bus,

stalliert, um den Stromverbrauch der einzelnen Bereiche –

Bacnet, KNX, LON oder Modbus abdeckt, und mit den

zum Beispiel Tiefkühltruhen, Kühlregale, Beleuchtung usw.

Protokollumsetzern zwei beliebige Protokolle miteinander

– nachvollziehen zu können. Diese nachgelagerten Strom-

kombinieren kann.

zähler kommunizieren über M-Bus. Wie beim Rest des Pro-

Lichtsteuerung mit Dali-Protokollumsetzer

jekts sollten auch sie in das zentrale Modbus-System der
Supermarktkette integriert werden, um überdurchschnitt-

Bei der Lichtsteuerung der Supermarktkette wurde die In-

liche Verbräuche frühzeitig zu erkennen. Mit dem Intesis-

tegrationsaufgabe mit dem Dali-Protokollumsetzer gelöst,

Protokollumsetzer von M-Bus auf Modbus konnte auch

der das Dali-Protokoll auf Modbus umsetzt. Der Protokoll

diese Integrationsaufgabe mit wenig Aufwand gelöst wer-

umsetzer unterstützt sowohl Gruppensteuerung als auch

den, zumal der Protokollumsetzer die M-Bus-Zähler und

die adressierte Ansteuerung der Dali-Teilnehmer. Durch

deren Register automatisch scannt und erkennt.

den Einsatz des Protokollumsetzers wurde die Installation
griert. Das war jedoch nur der erste Schritt. Denn durch die

Applikation 2: Steuerung der Klimaanlagen
für eine Einzelhandelskette

Integration der Lichtsteuerung in das Gesamtsystem sollte

Klimatisierte Verkaufsräume sind ein Muss für ein positives

in erste Linie der Energieverbrauch beim Thema Beleuch-

Einkaufserlebnis. Leider zählen Klimaanlagen aber auch

tung optimiert werden. Daher war es für den Kunden

zu den größten Energieverbrauchern in Gebäuden. Daher

ebenfalls sehr wichtig, dass bei der Lichtsteuerung je nach

wollte eine international tätige Modekette mit Sitz in Spa-

Tageszeit das natürliche Licht berücksichtigt wird und bei

nien den durch die Klimatisierung entstehenden Energie-

guten natürlichen Lichtverhältnissen das künstliche Licht

verbrauch in ihren Läden reduzieren. Und zwar bei gleich-

auf einfache Art und Weise in das Modbus-System inte

building & automation  I  Heft 4 – 2020
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hinterlegt, um den Betrieb der Klimaanlagen außerhalb der
Öffnungszeiten auszuschließen. Dadurch konnte der
Energieverbrauch deutlich gesenkt werden.
Darüber hinaus profitiert die Modekette von weiteren Vorteilen. Zum Beispiel laufen beim Betrieb der Klimaanlagen
auftretende Alarme und Störungen an zentraler Stelle zusammen, was im Hinblick auf turnusmäßige Wartung, aber
auch für die akute Fehlerbehebung interessant ist. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Filterwechsel bei den Klima
geräten. Mit der Zeit sammelt sich Staub auf dem Filter,
was zu einer erschwerten Luftdurchlässigkeit führt, was
Durch die Anbindung der Klimatechnik an die Gebäudeautomation

wiederum den Stromverbrauch erhöht. Durch die Integra

kann eine international tätige Modekette den Energieverbrauch

tion der Klimageräte werden diese Art von Störungen nun

deutlich reduzieren

erkannt und können schnell behoben werden. Und gut gewartete Klimaanlagen verbrauchen in der Regel weniger

bleibendem Komfort für die Kunden. Da im Einzelhandel

Energie, da sie in ihrem Optimalbereich laufen können.

das Modbus-Protokoll weit verbreitet ist, war eine Lösung

Mit den AC-Schnittstellen hat die Modekette das Energie-

gefragt, die das proprietäre Protokoll der Klimaanlage in ein

einsparungspotenzial bei den Klimaanlagen voll ausge-

Modbus-System integrieren kann. Fündig wurde die Einzel-

schöpft. Die Schnittstellen bieten aber noch einen weite-

handelskette bei HMS Networks, das mit den Intesis-AC-

ren Vorteil. Dadurch, dass die Klimaanlagen jetzt in die

Schnittstellen genau diesen Anwendungsfall lösen kann.

Modbus-basierte Gebäudeleittechnik integriert sind, ist die

Die AC-Schnittstellen sind Gateways, die Klimaanlagen

Interaktion mit weiteren Systemen wie zum Beispiel dem

führender Hersteller in gängige Systeme der Gebäudeleit-

Brandmeldesystem möglich. Dies ist im Brandfall relevant.

technik integrieren. Die AC-Schnittstellen unterstützen in

Denn eine europäische Sicherheitsrichtlinie verlangt, dass

Richtung der Gebäudeleittechnik KNX, Bacnet und Mod-

im Fall eines Brands die Klimaanlagen sofort ausgeschaltet

bus. Auch Wireless-Lösungen sind verfügbar. Im Fall der

werden müssen. Dadurch soll verhindert werden, dass dem

Modekette kam ein Modbus-Gateway zum Einsatz.

Feuer über die Klimaanlage noch zusätzlich Sauerstoff zu-

In Richtung Klimaanlage unterstützen die AC-Schnittstellen

geführt wird.

die proprietären Protokolle führender Klimaanlagenhersteller wie Daikin, Toshiba, Samsung und Mitsubishi. Das

Applikation 3: HLK-Integration in Hotels

Ziel der Modekette war es, die Klimaanlagen aller Laden

Der Betreiber eines 5-Sterne-Hotels in München hatte sei-

geschäfte zentral steuern und überwachen zu können, um

ne 280 Zimmer und Suiten bereits mit Klimageräten von

den Energieverbrauch insgesamt zu reduzieren. Durch die

Hitachi, einer Modbus-basierten Raumregelung und einem

Integration der AC-Schnittstellen war es möglich, verschie-

Thermostaten eines Drittanbieters ausgestattet. Auch eine

dene Energiesparmaßnahmen zu realisieren. Beispielswei-

zentrale Steuerung der Klimageräte war vorhanden. Aller-

se wurde die Solltemperatur der Klimaanlagen für alle Lä-

dings war die Reaktionszeit des Systems zu langsam. Für

den auf eine definierte Minimaltemperatur nach unten

ein 5-Sterne-Hotel ein großes Manko, da die Gäste höchs-

begrenzt, um den Energieverbrauch zu deckeln. Außerdem

ten Komfort erwarten. Dazu gehört auch, dass die Klima

wurden die Öffnungszeiten der einzelnen Ladengeschäfte

anlage im Hotelzimmer sofort reagiert, wenn sie ein- oder
ausgeschaltet wird,
was leider nicht der
Fall

war.

Deshalb

wollte der Hotelier
auf eine lokale Steuerung auf Zimmer
ebene

umstellen,

damit die Befehle
des

Thermostaten

sofort bei der Klima-
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Die AC-Schnittstelle hat eine kompakte Bauform, wird auf Hutschiene montiert und benötigt keine externe

anlage ankommen.

Spannungsversorgung, da sie über das Klimagerät versorgt wird

Da das Hotel wäh-
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rend des Integrationsprojekts geöffnet war, war eine zen
trale Anforderung die möglichst schnelle Projektumsetzung
mit minimaler Beeinträchtigung des Hotelbetriebs. Darüber

B

1

Der neue Maßstab
im Ortbeton.

hinaus waren dem Hotelier Aspekte, wie ein leiser Betrieb

Stabil kombiniert an Frontteil
und Dosenkörper

der Klimageräte und eine optimale Temperaturregelung,
für einen hohen Komfort wichtig.
HMS Networks hatte mit der Intesis-AC-Schnittstelle, die
Hitachi-VRF-Systeme in Modbus-Netzwerke integrieren
kann, die passende Lösung, um die Anforderungen des Ho-

Alle B1 Wandanwendungen
verfügen über 2 stabile Aufnahmen
für Prefix®-Systemflügel

teliers zu erfüllen. Denn über die AC-Schnittstelle kann die
Modbus-basierte Raumregelung mit der Hitachi-Klimaanlage
kommunizieren. Für die Raumregelung ist die AC-Schnittstelle ein Modbus-Slave. Sie unterstützt alle gängigen

Einfaches Ein- und Durchlegen
von handelsüblichen Rohren

Steuerungsmöglichkeiten für die Klimageräte. Über die
AC-Schnittstelle kann das Klimagerät zum Beispiel ein-/
ausgeschaltet werden. Die gewünschte Raumtemperatur,
Betriebsart

(Kühlen,

Lüften,

Entfeuchten),

Lüfter

Innovative Rohröffnung

geschwindigkeit und Flügelposition lassen sich ebenfalls
über die AC-Schnittstelle einstellen. Außerdem ermöglicht
sie auch den Zugang zu Fehlercodes und Wartungsinformationen. Darüber hinaus können die Check-in/Check-outProzesse über die Gebäudeleittechnik mit der Klimatechnik
gekoppelt werden, um den Gästekomfort zu verbessern
und den Energieverbrauch zu optimieren. Der Hotelier kann
zum Beispiel schon beim Buchungseingang für ein Zimmer
festlegen, wann das Klimagerät am Anreisetag des Gastes
automatisch mit dem Kühlen beginnen soll. Genauso kann
er für den Abreisetag hinterlegen, wann das Klimagerät im
Zimmer automatisch abschalten soll. Damit ist gewährleis-

Die erste Wahl
für Montage...

... und
Installation.

tet, dass die Klimageräte nur laufen, wenn die Zimmer
auch belegt sind, was zu einer deutlichen Senkung des
Energieverbrauchs geführt hat. Selbstverständlich können

Signalborsten zum einfachen
Wiederfinden der Dosen nach
dem Ausschalen

die Gäste während ihres Hotelaufenthalts nach wie vor ihre
persönliche Wohlfühltemperatur über den Raumregler ein-

Großer Einbau- und
Installationsraum

stellen und das Klimagerät auch ein- und ausschalten. Die
AC-Schnittstelle hat eine kompakte Bauform, wird auf
Hutschiene montiert und benötigt keine externe
Spannungsversorgung, da sie über das Klimagerät versorgt
wird. Damit sind die Installation und Inbetriebnahme
einfach möglich und der Hotelbetrieb wurde bei der

Einfaches Ausbrechen der
Trennstege

Projektumsetzung nicht gestört.

Fazit

Installation von vorverdrahteten
Steckdosen

Die Gebäudeautomation leistet einen wichtigen Beitrag
zur Erhöhung der Energieeffizienz der Gebäude und zur
Erreichung der Klimaziele. Besonders die Steuerung der
Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräte spielt eine große
Rolle. Mit den AC-Schnittstellen der Marke Intesis werden
die Klimaanlagen einfach und reibungslos in die Gebäudeleittechnik integriert.
www.intesis.com

Produkt-Film

www.kaiser-elektro.de
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Intelligente Haussteuerung –
Chancen und Grenzen in Sachen Sicherheit
Home Automation, zeitgemäß als Smart Home bezeichnet, ist in aller Munde. Für immer mehr Gewerke werden
smarte Funktionen entwickelt, die Bewohnern das Leben erleichtern. Der Trend geht dahin, Funktionen gewerkeübergreifend zu verbinden und aus der Ferne zu steuern. Und wo steht die Sicherheitstechnik bei dieser
Entwicklung? Lassen sich moderne Alarmanlagen und Smart-Home-Systeme verbinden? Wo sind Synergien
und wo sind Grenzen?


Thomas Taferner

Immer mehr Anbieter drängen auf den Markt Smart Home

einer individuellen Sicherheit auf. Antworten hierzu gibt

Security – zum Teil ohne jegliche Expertise. Gründe hierfür

Telenot als Hersteller von elektronischer Sicherheits

sind nicht zuletzt die immer noch hohen Einbruchszahlen.

technik und Alarmanlagen.

Sie führen zu einer Verunsicherung in allen Bereichen der

Beim Thema „Smart Home meets Security“ stellt sich

Gesellschaft und werfen Fragen nach den Möglichkeiten

zunächst die entscheidende Frage: Welche Anforderungen
muss jede einzelne Komponente, die das Thema Sicherheit
in irgendeiner Weise tangiert, erfüllen, um dem Anspruch

Autor:
Dipl.-Oec. Thomas Taferner
ist als Leiter strategischer
Vertrieb und Marketing für
die Telenot Electronic GmbH
in Aalen tätig.

von Bewohnern und Immobilienbesitzern nach 100 %
Sicherheit gerecht zu werden und Schutz vor Einbruch,
Überfall, Notruf, Brand oder technischen Störungen zu
gewährleisten. Welche Anforderungen gelten also zum
Beispiel
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Glasbruchsensoren,

Bewegungsmelder,

Alarmsignalgeber, Magnetkontakte für Verschlussüber
wachung, Rauchmelder, ja selbst für die Alarmanlagen
zentrale?
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der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und arbeitet zum Schutz von Leben und Sachwerten. Der VdS ist
offizielles Organ für die Prüfung und für die Zulassung von
Sicherheitsprodukten. Die dort geprüften Produkte sind
von Polizei, Kripoberatungsstellen und den Sachversicherern anerkannt und werden von diesen auch empfohlen.
Bei der Auswahl von Alarmanlagen ist vor dem Hintergrund
„Smart Home meets Security“ folgendes zu beachten: Für
die zuverlässige und störungsfreie Funktion sind nur
Alarmanlagen geeignet, bei denen sowohl jede einzelne
Komponente des Systems eine Geräteprüfnummer (VdSNr. G oder H plus sechsstellige Zahl) hat und zudem die
Funktion der einzelnen Komponenten wiederum im ZuSmart-Home- und Alarmanlagen-Funktionen lassen sich mit der

sammenspiel durch den VdS geprüft ist. Dies ist dokumen-

Alarmanlagen-App Build Sec von Telenot bequem aus der Ferne

tiert durch die sogenannte VdS-Systemnummer (VdS S

steuern

oder Y plus sechsstellige Zahl). Nur diese Einzelproduktund die Systemanerkennung garantieren Sicherheit mit

Ist diese Frage nicht ausreichend und zur vollsten Zufrie-

Brief und Siegel, die von den Gebäudesachversicherern

denheit geklärt, endet die Diskussion zum Thema „Security

und den Polizeibehörden anerkannt ist. Sind diese Punkte

meets Smart Home“ bereits an dieser Stelle. Warum dies

erfüllt, ist die erste Hürde zum Thema „Smart Home meets

der Fall ist, erläutert Timm Schütz, Sicherheitsexperte bei

Security“ zuverlässig erfüllt.

Telenot, wie folgt: „Beim Thema Sicherheit gibt es keinen
doppelten Boden – keine zweite Chance. Beim Thema

Fachbetriebe sorgen für die sichere Installation

Sicherheit legen Menschen ihr Leben und ihre Sachwerte

Betrachtet man die Eingangsvoraussetzungen für das The-

in die Hände der installierten Komponenten. Sie vertrauen

ma „Smart Home meets Security“ weiter, gilt es, noch ei-

darauf, dass alle Komponenten zu 100 % zuverlässig funk-

nen zusätzlichen sicherheitsrelevanten Punkt im Vorfeld zu

tionieren, um im entscheidenden Moment das lebens- und

beleuchten. Sollen die lebensrettenden Alarmkomponen-

existenzrettende Signal abzugeben. Deshalb ist ein

ten 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr

Höchstmaß an Qualität und technischer Leistungsfähigkeit

über Jahre hinweg zuverlässig und störungsfrei arbeiten,

erforderlich, um die zuverlässige Funktion jeder einzelnen

bedarf es bei der Planung, Montage und der Inbetriebnah-

Komponente eines Sicherheitssystems zu garantieren. Für

me eines entsprechenden Fachwissens. Um auch hier dem

diese Komponenten und die Systeme gibt es besondere

Endkunden echte Sicherheit zu gewährleisten, prüft der

Prüfkriterien.“

oben genannte VdS auch auf der Installationsseite die Be-

Vor diesem Hintergrund scheiden die meisten derzeit

triebe. So ist die Beratung und der Einbau nur durch soge-

angebotenen Systeme, die das Thema Smart Home und

nannte vom VdS anerkannte Errichterfirmen für Security/

Security bereits verbinden, als Lösung aus, da die hohen

Einbruchmeldeanlagen sicher. Diese müssen regelmäßig

Anforderungen für die Zulassung der Komponenten nicht

Schulungen absolvieren, werden auf ihre Qualitätsarbeit

erfüllt sind. Themen wie die Notstromversorgung oder

hin regelmäßig durch Abnahme der eingebauten Alarm

die Sabotageüberwachung der Systemkomponenten vor

anlagen überprüft und sind nach DIN ISO 9001 zertifiziert.

mechanischer oder elektronischer Fremdbeeinflussung

Gilt es beispielsweise, einen Juwelier mit einer Alarmanlage

usw. sind vielfach nicht berücksichtigt. Ein Schwachpunkt

auszustatten, ist seitens der Sachversicherer gefordert,

ist auch die fehlende Minimierung von Falschalarmen, die

dass nur VdS anerkannte Produkte und Systeme zum Ein-

durch Filter von Störkenngrößen bei der Alarmdetektion

satz kommen dürfen und nur ein VdS anerkannter Fachbe-

oder durch den Einbau von Zwangsläufigkeiten umgesetzt

trieb für Security die Alarmanlage einbauen darf. Ansons-

werden kann.

ten wird der Juwelier nicht versichert, da die zuverlässige

Neutrale Orientierung ist möglich

und störungsfreie Funktion nicht gewährleistet ist.
Mit welchem Recht wird insofern das Thema „Smart Home

Eine neutrale Orientierungshilfe und Gradmesser für die

meets Security“ im Bereich von Privatkunden mit Lösungen

zuverlässige Qualität eingesetzter sicherheitsrelevanter

bespielt, die keine dieser Anforderungen erfüllen? Ist das

Komponenten und Alarmanlagen ist in Deutschland der

Leben der Privatpersonen und die Sachwerte von Privat-

VdS. Der VdS ist ein Unternehmen des Gesamtverbands

personen weniger Wert? Mitnichten. Insofern sind die ein-
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gungsmelder, Verschlussüberwachung, Zutrittskontrolle
oder Brandmelder möglich. So lassen sich umfangreiche
Smart-Home-Funktionen, wie die Ansteuerung von Türen,
Toren, Jalousien und Beleuchtung, vor Ort und mittels der
beispielsweise aus dem Hause Telenot stammenden
Alarmanlagen-App Build Sec sicher aus der Ferne steuern.
Der zweite Anwendungsfall, bei dem Sicherheitstechnik
und Home Automation eine Allianz miteinander eingehen,
stellt sich komplexer dar. Die Übertragung von Kommunikations-, Regelungs- und Steuerbefehlen erfolgt über die im
Elektrobereich verbreitete EIB/KNX-Bustechnik. Gewerke
und Funktionen können dabei nahezu unbegrenzt mit
einander kommunizieren. Je nach Anforderung lassen sich
gezielt Synergieeffekte nutzen. So kann programmiert
Magnetkontakte können auf Wunsch mit einem Gasmelder

werden, dass die Beleuchtung angeht, wenn ein Alarm

kommunizieren: Tritt zu viel Gas aus, öffnen sich automatisch

ausgelöst wird. Oder dass bei einer Scharfschaltung der

die Fenster

Alarmanlage die Heizung abgesenkt wird. Für Hausbewohner sind es gerade diese Synergien, die attraktiv sind und

gangs aufgeführten Lösungen, bei dem der Endkunde zum
Selbsteinbau der Alarmkomponenten animiert wird, auch

mehr und mehr nachgefragt werden.

von dieser Betrachtungsseite her durchgefallen.

Wahl des übergeordneten Systems

Steigen wir nun nochmals vernünftig in das Thema „Smart

„Dass Security-Systeme und Home Automation hierbei zu-

Home meets Security“ ein unter der Voraussetzung, dass

sammenwirken, ist keine Frage des Ob sondern des Wie“,

es sich um anerkannte Alarmanlagenprodukte und -syste-

so Franz Ernsperger, Leiter Produkt- und Servicemarketing

me handelt. Was bietet der Markt und was ist zu beachten?

bei Telenot. Der entscheidende und sicherheitsrelevante

Smart-Home-Funktionen
mittels anerkannter Alarmanlagen

Faktor für F. Ernsperger ist jedoch die Wahl des übergeordneten Systems. Denn bei einer Integration muss ein System die Führungsrolle übernehmen.

Prinzipiell bestehen zwei Anwendungsfälle. Bei Variante 1

Für F. Ernsperger ist klar: „Das Primär-System stellt die Si-

fungiert die Alarmanlage als eigenständiges System.

cherheitstechnik, die Alarmanlage, anerkannt durch den

Bereits bei diesem Fall – bei eigenständiger Sicherheits-

Verband Schadenverhütung VdS.“ Und dafür hat der Si-

technik – ist eine smarte Verschmelzung von Funktionen

cherheitsexperte von Telenot gute Gründe: So ist bei

aus den verschiedenen Alarmanlagenfunktionen Bewe-

Stromausfall die Notstromversorgung über das SecuritySystem gewährleistet. Auch ist eine Sabotageüberwachung der Systemkomponenten gegeben. Zudem sind Melder und Sensorik für die Alarmerkennung konzipiert und
erfüllen spezielle Sicherheitskriterien. Ein weiterer Punkt
ist die Minimierung von Falschalarmen durch Filter von
Störkenngrößen bei der Alarmdetektion oder durch
den Einbau von Zwangsläufigkeiten. Home-Automations-
Systeme erfüllen all diese Kriterien in der Regel nicht.
Deshalb ist es auch bedenklich, wenn Komponenten der
Home Automation für Sicherheitsfunktionen herangezogen werden, zum Beispiel indem Regelungs- und Steuerzentralen als Alarmanlage dienen, Präsenzmelder als
Einbruchmelder oder Fenstersensoren als Magnetkontakte
für die Verschlussüberwachung fungieren. Diese erfüllen
alle zusammen, wie eingangs beschrieben, nicht die

Komponenten der Außenhautüberwachung lassen sich

verschärften Anforderungen an sichere und zuverlässige

beispielsweise zusammen mit der Beleuchtung oder der

Detektion für den Notfall.

Beschattungsanlage steuern
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domovea expert

Der Grundstein für das
Smart Home

Intelligent installieren – intuitiv steuern
Legen Sie den Grundstein für komplexe Anwendungen im
Smart Home und Smart Business: domovea expert bindet
Türkommunikation, smarte Objekte und bis zu 50 IP-Kameras
in die Gebäudesteuerung mit ein.
Mit der easy-Programmierung von Hager oder per ETS-Import
ist der Server dabei schnell konfiguriert. Und über Smartphone
und Tablet können Ihre Kunden eigene Sequenzen abrufen.
hager.de/domovea
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Ganzheitliches IT-Sicherheitskonzept
für Gebäude
Intelligente Gebäude eröffnen zahlreiche Vorteile. So lassen sich Temperatur oder Licht an die individuellen
Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Der Betreiber kann von überall auf der Welt auf seine Liegenschaften zugreifen. Nicht zu vergessen, dass durch eine clevere Vernetzung Energie eingespart und damit ein wichtiger
Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen geleistet wird. Doch diese Chancen nützen nichts ohne die entsprechende Sicherheit.


Gina Breuel

Sicherheit zählt zu den elementaren Grundbedürfnissen

Zahlen eine andere Sprache: In jedem Jahr kommt es zu

des Menschen. Für den Bereich IT-Security sprechen die

mehr Cyber-Angriffen. Gemäß dem Branchenverband
Bitkom e. V. entsteht deutschen Unternehmen so ein jährlicher Schaden von schätzungsweise 102,9 Mrd. € Auch

Autorin:
Gina Breuel ist im Marketing Building Technology für die
Phoenix Contact Deutschland GmbH in Blomberg tätig.

Gebäude geraten immer häufiger in den Fokus von CyberAttacken. Sicherheit kann hier verschiedene Facetten
haben. Sie reicht von der verschlossenen Tür mit Eingangskontrolle bis zur Infiltrierung des Netzwerks durch Trojaner,
Social Engineering – also der Beeinflussung von Menschen
zur Weitergabe vertraulicher Informationen – und DoS-
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Technik im Detail: Das Gebäudemanagementsystem Emalytics
Mit dem IoT-basierten Gebäudemanagementsystem
Emalytics von Phoenix Contact lässt sich ein effizienter, nutzerorientierter und wirtschaftlicher Gebäudebetrieb realisieren – und das nicht nur bei Neubauten,
Bild: shutterstock.com _Vasin Lee

sondern ebenfalls in Bestandsgebäuden. In allen Planungs- und Lebensphasen des Bauwerks wird auf Basis
von innovativen Komponenten, Systemen und Lösungen das optimal geeignete Konzept entwickelt. Das
trifft auch für die IT-Security zu, denn Phoenix Contact wurde als eines der ersten Unternehmen in
Deutschland vom TÜV Süd gemäß der Normenreihe
für IT-Sicherheit IEC 62443-4-1 und -2-4 zertifiziert.
Die Aufgabe lautet: intelligente Gebäude zu digitalisieren, statt

Emalytics bildet zudem zahlreiche IT-Security-Funk

nur zu automatisieren

tionen ab. Aufgrund einer durchgängig verschlüsselten Kommunikation werden die übertragenen Daten

Angriffen (Denial of Service), worunter die Überlastung des

im Emalytics-Netzwerk vor externen Zugriffen

Netzwerks durch zu viele Anfragen zu verstehen ist. Unter-

geschützt. Ein umfangreiches Rollen- und Rechte

nehmen stehen somit vor der Herausforderung, ihre An

management sorgt unter Einbindung externer Ver-

lagen und Gebäude vor derartigen Schadhandlungen zu

zeichnisdienste für eine an die betrieblichen Erforder-

schützen.

nisse angepasste Verwaltung von Berechtigungen

In der digitalen Welt benötigen intelligente Gebäude folg-

im System. Somit können kritische Bereiche gegen

lich ein ganzheitliches IT-Sicherheitskonzept. Die Informa-

menschliche Fehlhandlungen abgesichert werden.

tionssicherheit wird dabei durch die drei elementaren

Der Passwort-geschützte Zugang zum Management-

Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität

system und zur Software mit der Möglichkeit zur

beschrieben. Vertraulichkeit sichert die Daten vor einer un-

Vorgabe der erforderlichen Passwortstärken bietet

befugten oder beabsichtigten Offenlegung ab. Integrität

Know-how-Schutz und rundet die Security-Funktio-

sorgt hingegen dafür, dass die Informationen unverändert

nen von Emalytics ab.

und vollständig zur Verfügung gestellt werden. Jede Änderung muss also nachvollziehbar sein. Das Schutzziel Verfügbarkeit soll schließlich garantieren, dass der Benutzer
zum gewünschten Zeitpunkt auf die Funktionen und
Daten des Gebäudemanagements zugreifen kann. Das
Bild: Phoenix Contact

Managementsystem ist demnach vor Ausfällen zu schützen. Die drei genannten Ziele bilden die Basis, um eine
Automatisierungslösung im Hinblick auf die IT-Sicherheit
zu analysieren und auf der Grundlage der Ergebnisse ein
Schutzkonzept zu entwickeln. Hundertprozentige Sicherheit wird es allerdings niemals geben.

Aufbau eines ganzheitlichen IT-Sicherheitskonzepts

Aufbau eines ganzheitlichen Schutzkonzepts

Das Herzstück von Emalytics stellen die intelligente

Wie bereits erwähnt, steigt mit der zunehmenden Vernet-

Steuerung ILC 2050 BI und deren flexible Erweiterung

zung von Komponenten und Systemen sowie der damit

um digitale und analoge Ein- und Ausgänge dar.

einhergehenden Verbindung mit dem Internet auch das

Die Steuerung fungiert als Bindeglied zwischen den

Risiko von Cyber-Angriffen auf intelligente Gebäude.

gängigen Busprotokollen auf der Feldebene und der

Die IEC 62443 schafft deshalb einen Rahmen zur Erarbei-

offenen IoT-Welt, die dem Gebäudemanagement alle

tung eines ganzheitlichen IT-Sicherheitskonzepts. Nur so

Möglichkeiten moderner IT-Systeme eröffnet.

können alle Beteiligten den wachsenden Anforderungen
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an die Informationssicherheit

Anlageninformationen
(Umgebung, Struktur, Prozess)

von Automatisierungslösungen
gerecht werden.
Ein ganzheitliches Sicherheitskonzept für intelligente Gebäude

Basisspezifikation

darf sich jedoch nicht nur auf
Komponenten und Systeme beziehen, sondern muss Techno
logien, Prozesse und Personen
umfassen. Somit werden sämtli-

Schutzbedarfsanalyse

Zyklische Prüfung

che Softwarekomponenten und
App
likationen wie vernetzte
Steuerungen

und

Switches

ebenso wie Firewalls betrachtet.
Darüber

hinaus

sind

Bedrohungsanalyse

Verifikation

unter

anderem Prozesse hinsichtlich
des Umgangs und der Bedienung der Gebäudeautomation

Risikoanalyse und
-behandlung

Implementierung

sowie interne Verantwortungsketten und Eskalationsprozesse
Die IEC 62443 fordert zudem die
Berücksichtigung des gesamten
Lebenszyklus eines Automatisierungssystems, sodass neben
dessen Errichtung und Betrieb
auch seine Wartung und der

Erfüllung der Anforderungen mit entsprechender Dokumentation
der einzelnen Prozessschritte gemäß IEC 62443
Aufbau eines ganzheitlichen IT-Sicherheitskonzepts

Rückbau in das Sicherheitskonuntereinander austauschen. Ergänzt werden die Aspekte

zyklische Überprüfung auf die Erfüllung der festgeschrie-

durch das Prinzip der tiefgestaffelten Verteidigung.

benen Sicherheitsaspekte stattzufinden. Bei den Anforde-

Das bedeutet, dass nicht nur alle beteiligten Rollen ihre

rungen an die Gebäudeautomation ist rollenbasiert zwi-

Anforderungen umzusetzen haben; die entwickelten

schen den Herstellern, Systemintegratoren und Betreibern

Maßnahmen sind vielmehr durch ein schlüssiges Konzept

zu unterscheiden. Die Parteien müssen sich dabei mehr

abzurunden. Konkret heißt das, dass sich das Sicherheits-

Bild: shutterstock.com_solarseven

zept einbezogen werden müssen. Zusätzlich hat eine

IT-Sicherheit gewinnt auch in Gebäuden zunehmend an Bedeutung
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Securitykonzept

zu definieren.
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konzept aus mehreren aufeinander abgestimmten und ko-

das IT-Sicherheitskonzept kann erarbeitet werden. Die

ordinierten Maßnahmen zusammensetzt, die erst durch die

Basis dafür bilden die Anforderungen aus der Norm, zum

Kooperation der Beteiligten entstehen.

Beispiel in Bezug auf die Identifizierung und Authentifizie-

In acht Schritten zu einem IT-Sicherheitskonzept

rung. Im nächsten Schritt erfolgen die Implementierung
und Verifizierung der ausgewählten Schutzmaßnahmen.

Ein auf der IEC 62443 basierendes IT-Sicherheitskonzept

Schließlich muss noch der Zeitraum bestimmt werden, in

lässt sich durch ein aus acht Schritten bestehendes Ver-

dem eine Überprüfung und Optimierung des IT-Sicher-

fahren aufbauen, dem ein kontinuierlicher Verbesserungs-

heitskonzepts stattfindet.

prozess zugrunde liegt. Im Rahmen der Basisspezifikation
müssen zunächst die Schutzobjekte definiert werden. Da-

Fazit

zu sind sämtliche notwendigen Prozesse und Objekte zu

In der digitalen Welt sind intelligente Gebäude einer erhöh-

ermitteln, die durch das IT-Sicherheitskonzept geschützt

ten Bedrohung durch Cyber-Angriffe ausgesetzt. Dabei ist

werden sollen. Darunter fallen zum Beispiel der Zugriff auf

das Gebäude nur so sicher, wie das schwächste Glied der

das Gebäudemanagementsystem, der Fernzugriff oder das

Kette. Aus diesem Grund erfordern intelligente Bauwerke

Patchmanagement.

wegen der Vielzahl ihrer vernetzten Komponenten und

Danach werden die für die Prozesse und Objekte erforder-

Systeme ein ganzheitliches IT-Sicherheitskonzept. Zu die-

lichen Sicherheitsstufen festgelegt. Daran schließt sich

sem Zweck werden die einzelnen Beteiligten mit ihren un-

die Identifizierung aller potenziellen, prozessbedingten,

terschiedlichen Rollen in die Entwicklung entsprechender

technischen sowie benutzerbedingten Bedrohungen an.

Maßnahmen einbezogen. Im gemeinsamen Austausch

Exemplarisch könnte beispielsweise der Zugriff auf das

lässt sich ein optimal auf die Technologien, Prozesse und

Gebäudemanagementsystem gekappt oder sabotiert

Personen abgestimmtes IT-Security-Modell umsetzen.

werden. Durch die aufgeführten Schritte ist die Grundlage

www.phoenixcontact.com/IT-Security-building

für die benötigten IT-Sicherheitsmaßnahmen gelegt und

Einfach, schnell und bequem !
Installationstester C.A 6117
Sicherheit im Vordergrund

 Für Abnahme- und Wiederholungsprüfungen elektrischer Anlagen
nach DIN VDE 0100-600,
DIN VDE 0105-100…

 Alle vorgeschriebenen
Messfunktionen in einem Gerät
und noch viele mehr

 Großer benutzerfreundlicher
Grafik-Farbbildschirm
Grafik-Farbbildschirm 5,7“
2-2019
AZ 2 H – 02-2018


 Anschlussbilder und Hilfetexte
in deutscher Sprache
direkt abrufbar

 Li-Ionen-Akku für
eine gesteigerte Autonomie

 Speicher, USB-Schnittstelle
und Protokollsoftware

…über 125 Jahre innovative Messtechnik
Chauvin Arnoux GmbH

Ohmstrasse 1 - D-77694 Kehl/Rhein
Tel.: 07851 / 99 26-0 - Fax: 07851 / 99 26-60
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

Fordern
SieSie
jetzt
Fordern
jetzt
ausführliche
Unterlagen
anan
ausführliche
Unterlagen
oder
besuchen
SieSie
uns
oder
besuchen
uns
auf
unserer
Webseite
auf
unserer
Webseite
www.chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de
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Raumautomation:
Kosten sparen und Komfort steigern
Kosten und Bauzeit sowie Komfort und Sicherheit waren lange Zeit maßgebend bei der Ausstattung von Gebäuden. Der Ansatz „Build & Forget“ war gängige Praxis, denn es galt, die Anschaffungskosten, sprich Baukosten, gering zu halten. Capex-Betrachtungen entschieden oft über das Go oder No-Go einer Ausschreibung. Heute stehen Lifecycle-Betrachtungen im Fokus. Sie berücksichtigen in den Renditekalkulationen die Kosten von
der Planung über den Betrieb bis hin zum Rückbau eines Gebäudes und sind ausschlaggebend bei der Vergabe
von Aufträgen. Für Facility Manager und Corporate Real Estate Manager ist die Bewertung der Betriebskosten
über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg eine der wichtigsten Entscheidungsparameter ihrer
täglichen Arbeit.


Tobias Paus

Noch immer liegt das Einsparpotenzial durch Energie

und Gebäudeautomation nicht herum. Unter diesen Begrif-

effizienzmaßnahmen in Gebäuden bei einem hohen zwei-

fen subsumieren sich vernetzte Geräte, die mit übergeord-

stelligen Prozentsatz. Wer daher heute die Modernisierung

neten Steuerungsebenen kommunizieren und deren auf-

einer in die Jahre gekommenen Immobilie oder auch ein

genommenen Messwerte per softwaregestützten Apps

neues Zweckgebäude plant, kommt um Effizienzklassen

und Analysetools ausgewertet werden. Diese Datengrundlage dient zur Optimierung der Energieeffizienz, zur Steigerung des Komforts und der Sicherheit für Gebäudenutzer

Autor:
Tobias Paus ist Produktmanager Gebäudeautomation
bei der Schneider Electric GmbH in Ratingen.

und nicht zuletzt dem Schutz von Assets. Moderne Lösungen sind heute speziell für Bestandsbauten und für
Gebäudekomplexe entwickelt, die über Jahrzehnte mit den
entsprechend unterschiedlichsten technischen Standards
ihrer jeweiligen Zeit erbaut wurden. Im Fokus dieser Lösungen stehen Skalierbarkeit und offene Standards.
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mentation liegt dagegen auf der Hand: Übereinstimmende
Studien prognostizieren Einsparungen bei den Energie
kosten um bis zu 30 % mit entsprechender Gebäudeautomation. In anderen Worten, die Anschaffungskosten eines
aufeinander abgestimmten Energiemanagements basierend auf vernetzten Produkten, intelligenten Steuerungen
und Analysetools haben sich – auch wenn sie höher sind
Decken-Multisensor für

als herkömmliche Stand-alone-Lösungen – in Kürze amor-

die Helligkeits- und

tisiert.

Präsenzerfassung

VDI 3814 empfiehlt Raumautomation
Die intelligente und herstellerunabhängige Verknüpfung

Diese Erkenntnis spiegelt sich auch in veränderten norma-

bezieht sich dabei auf die gesamte technische Gebäude-

tiven Anforderungen wider: Die Richtlinie VDI 3814 ist neu

ausstattung. Alle Akteure, Planer, ausführende Gewerke

bearbeitet und wird die bisherigen Inhalte der VDI 3813 für

und Betreiber wie Nutzer sind involviert und profitieren

Raumautomation übernehmen. Mit dieser Überarbeitung

von der gesteigerten Effizienz, dem besseren Bedienerleb-

bündeln die Experten der VDI-Gremien Handlungsfelder

nis, dem höheren Komfort und vor allem den sinkenden

und setzen sie in Bezug zueinander: Übergeordnet ist das

Kosten. Allein die Modernisierung des Gebäudebereichs,

Gebäudeautomationsmanagement (GA-M) angesiedelt.

der für 30 % des Energieverbrauchs verantwortlich zeich-

Unter diesem ordnen sich die Anlagenautomation (AA) und

net, kann mit einer Reduzierung der Betriebskosten nicht

die Raumautomation (RA) gleichberechtigt ein.

nur bares Geld sparen und Unternehmenskapital für Inno-

Zu den klassischen Anwendungsbereichen der Raumauto-

vationen freisetzen. Sie trägt auch wesentlich zur Senkung

mation gehören: Raumluftkonditionierung, Beleuchtungs-

der CO2-Emissionen bei. Um diese Effekte zu nutzen,

automatik, Sonnen- und Blendschutz gegebenenfalls mit

betrachten Verantwortliche mehr und mehr nicht nur die
Erstinvestition, sondern vor allem die Kosten über den
gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg.

Perspektivenwechsel legt Potenziale offen
Diese Betrachtungsweise erfordert eine neue Perspektive.
Denn heute werden noch überwiegend zwei verschiedene
Ziele verfolgt: die des CREM, des Corporate Real Estate
Mangers, und die des FM, des Facility Managers. Während
der eine Eigentürmer und Investoren vertritt, hat der andere
die Bedürfnisse der Nutzer und Betreiber im Blick. Getrieben von diesen unterschiedlichen Aufgaben agieren beide
nicht nur unabhängig, sondern teilweise sogar konträr –
obwohl sie konvergente Ziele verfolgen sollten. Die heißen,

Lieferung
inklusive
Software

Kosten über den gesamten Lebenszyklus hinweg redu
zieren, Effizienzsteigerungen über Jahre ermöglichen und
Infrastrukturen derart modernisieren und aufbauen, dass
sie auch bei fortschreitender technischer Entwicklung skalierbar nachgerüstet werden können. Besonders für FM im
Bestandsbau ist dies eine der größten Herausforderungen:
In ihren Portfolios finden sich in erster Linie Mischbestände
mit eher zufälligen Teilsanierungen und Neubauanteilen,
die eine Anflanschung neuer Technologien mit offenen
Standards erfordern.
Solange nicht beide Manager, Corporate Real Estate und
Facility, dem übergeordneten Ziel der Effizienzsteigerung
und Kostenreduktion verpflichtet sind, werden Capex- und
Opex-Betrachtung um die Oberhand kämpfen. Die Argu-

Smarte Wandler
DCTR B-X Hz-PoE

---------------------- vereinbart Brand- und Anlagenschutz
---------------------- sieben Frequenzbereiche von DC bis 100 kHz
---------------------- verfügbar mit 30 mm und 70 mm Durchmesser
---------------------- Abbildung der Differenzströme über
eine Ethernet-Schnittstelle in der Software
---------------------- Differenzstromerkennung bis 30 A
---------------------- Monitoring statt Isolationsmessung

www ------- doepke.de
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sicher aufgestellt. Erweiterungen für anspruchsvolle Lichtoder Verschattungssteuerung sind ebenso möglich wie
eine Neuordnung der Raumaufteilungen. Dieses sogenannte Re-Zoning erlaubt aufgrund der eingebauten Intelli
genz und Kommunikationsfähigkeit eine an sich ändernde
Raumnutzung angepasste Optimierung aller angeschlosDas „SmartX“-Raumbedien

senen Geräte – nicht nur von Beleuchtungs- oder Ver

gerät erlaubt die Bedienung

schattungssteuerung, sondern auch der kompletten

von HLK-Komponenten,

Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregulierung. Dank des

Beleuchtung und

auf offenen Standards basierenden Controllers können

Verschattung

Funktionen flexibel erweitert und auch Gebäude untereinander vernetzt werden.

Tageslichtlenkung, Zutrittsüberwachung sowie Gefahren-

Für Facility Manager interessant ist die Möglichkeit der

meldung. Immer mehr an Bedeutung gewinnen Funktio-

mobilen Inbetriebnahme durch den Techniker: Denn mit

nen, wie Energieoptimierung und systemübergreifende

der „eCommission“-App ermöglicht Schneider Electric die

Abstimmung einzelner Funktionen im Raum. Genau diese

Konfiguration und Implementierung wie auch alle Erweite-

lassen sich nicht mehr in einzelne Gewerke des tech

rungen im laufenden Betrieb und ohne die Gewohnheiten

nischen Ausbaus trennen – sie erfordern schon in der

und Aktivitäten der Gebäudenutzer einzuschränken.

Planungsphase eine integrierte Betrachtung im Rahmen

Auch nach der Inbetriebnahme stehen die sich ständig än-

aller Funktionen der Gebäudeautomation.

dernden Bedürfnisse der Nutzer im Fokus der Entwicklung:

Gute Voraussetzungen mit exakten Daten

In standardisierten Applikationen sind voreingestellte Para
meter in einer Bibliothek abrufbar. Neben diesen Standards

Exakte Daten, auch die der kleinsten Verbraucher, sind

können Mitarbeiter, Mieter, Eigentümer oder temporäre

Voraussetzung für die energieeffiziente Steuerung eines

Nutzer von Räumen auch individuelle Einstellungen vor-

Gebäudes. Sensoren und Messgeräte nehmen sie auf und

nehmen und persönliche Präferenzen in puncto Beleuch-

melden sie an die Steuerungsebene. Die durchgängige

tung, Verschattung oder Temperatur festlegen – dies alles

Kommunikationsfähigkeit aller Komponenten untereinan-

auf dem eigenen Smartphone mit der Eco-Struxure-

der ist hierfür unabdingbar. Das heißt, die bestehende

Building-Engage-App. Und mehr noch: Neben der Steue-

Infrastruktur muss integriert und mit den neuen Steue-

rung der persönlichen Komfortvorlieben gibt es auch

rungselementen kompatibel sein. Schneider Electric hat

Navigationskarten zur Orientierung im Gebäude oder das

Anfang des Jahres hierfür den „SmartX RP-C“ gelauncht.

Feature für die schnelle Kommunikation mit Kollegen.

Der für Raumautomation vorgesehene IP-basierte

Zudem sind die Raumbedingungen über das wandbefes-

Feldcontroller ist frei programmierbar und für eine breite

tigte „SmartX“-Raumbediengerät steuerbar, völlig unab-

Palette von HLK-, Beleuchtungs- und Verschattungs-

hängig von Smartphone oder Tablet. Eingefasst in die

Applikationen geeignet.

schwarzen und weißen Optimum-Gehäuse mit Glas-Touch-

Das Herz der intelligenten Gebäudesteuerung von Schnei-

screen ist die Bedienung von HLK-Komponenten, Beleuch-

der Electric ist die Bacnet/IP-basierte Raumautomations-

tung und Verschattung über ein einziges Gerät möglich.

station mit integrierter Bluetooth-Kommunikation. Inte
ressant für den Techniker: Diese Bluetooth-Verbindung

Fazit

erlaubt die Inbetriebnahme schon vor Verfügbarkeit der

Mit einer umfassenden Raumautomation, wie durch den

IP-Infrastruktur. Auch für Nachrüstungen ist das System

RP-C von Schneider Electric, arbeiten Facility Manager mit

dank des bereits vorhandenen Zigbee-Standards zukunfts-

kalkulierbaren Betriebsausgaben und können ihren Nutzern einen höheren Komfort bei geringeren Kosten bieten.
Für Corporate Real Estate Manager verringern sich Leerstände durch attraktive Nutzererlebnisse, sie können die
Investitionen ihrer Kunden besser schützen und die von
ihnen verwalteten Immobilien erfahren eine Wertsteigerung. Auf offenen Standards basierend sind die Raumautomationslösungen nicht nur skalierbar, sondern können
auch problemlos im Bestandsbau nachgerüstet werden.

Raumautomationsstation RP-C
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Licht
Lichtunlimited:
unlimited:
dieTwinCAT
Lichtsteuerung
XLSSolution
3 Lighting
fürfürDALI
DALI2 2
www.beckhoff.de/lighting-solution

Direkt vom Panel aus bedienbar: TwinCAT 3
Lighting Solution vereinfacht die Umsetzung
individueller Lichtlösungen.

Mit TwinCAT 3 Lighting Solution 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. TwinCAT 3 Lighting Solution 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 umgesetzt werden.
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Prima Klima –
dank intelligenter Beschattung
Beim Klimaschutz kann ein smartes Gebäude doppelt punkten. Zum einen senkt es die Energiekosten im Vergleich zu einem herkömmlichen Gebäude. Zum anderen schützt es die Bewohner vor den Folgen des Klima
wandels, in dem es an Hitzetagen die Sonnenwärme draußen hält. Eine Studie der Technischen Universität (TU)
Graz hat diesen Zusammenhang im Auftrag von Loxone untersucht und nachgewiesen. Bis zu 80 % der eingestrahlten Sonnenenergie konnte die Smart-Building-Lösung des Automatisierungsspezialisten dabei blocken.


Rüdiger Keinberger

In diesem Jahr müssen viele Deutsche auf ihren Urlaub not-

wärmsten Jahren Deutschlands seit 1934 sind laut Statista

gedrungen verzichten. Statt kühlen Meeresfluten lautet das

zehn in den vergangenen 20 Jahren gewesen. Wenn sich

„Reiseziel“ häufig Balkonien. Besonders in den Städten

Wohnhäuser und Wohnungen von Mai bis September zum

machen sich dabei in vergangenen Jahren die Folgen des

Teil bis zum Unerträglichen aufheizen, sind Lösungen

Klimawandels immer stärker bemerkbar. Von den zwölf

gefragt.
Loxone, Geiger Sicht- und Sonnenschutzantriebe aus
Baden-Württemberg sowie der Grazer Sonnenschutz

Autor:
Rüdiger Keinberger ist
Vorsitzender der
Geschäftsführung der
Loxone Electronics GmbH in
Kollerschlag/Österreich.

hersteller Woundwo beauftragten deshalb die TU Graz mit
einer Studie, um festzustellen, ob eine voll automatisierte
Beschattung und Lüftung im Vergleich zu einer manuellen
Steuerung Vorteile bietet.

Deutliche Temperaturreduktion
Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Das Labor für
Bauphysik der TU Graz kommt zu dem Schluss, dass eine
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automatisierte Beschattung durch ein Smart-Home-System gegenüber üblichen manuellen Lösungen deutliche
Vorteile bringen kann. Auch lassen sich in vielen Fällen
der Komfort und die Energieeffizienz durch eine intelligent
gesteuerte Wohnraumlüftung steigern.
„Mit einer smarten Kombination von Lüftung und Beschattung ist es unter den zugrunde gelegten Randbedingungen möglich, die Raumerwärmung des Smart-Home-
Versuchshauses um bis zu 9 °C zu reduzieren – und das
ohne aktive Kühlenergie“, fasst Studienleiterin Selina
Vavrik-Kirchsteiger, Expertin im Bereich Forschung und
Entwicklung am Labor für Bauphysik der TU Graz, zusammen. Es konnte für das Versuchshaus gezeigt werden, dass
die Raumtemperatur bei automatisierter Beschattung
und Lüftung niedriger bleibt als bei Vollbeschattung ohne
Lüftung – indem mittels intelligenter Lüftung geringere
Nachttemperaturen der Außenluft für eine passive

Eine automatisierte Beschattung durch ein Smart-Home-System

Kühlung genützt werden können. Die Untersuchungen

bringt gegenüber manuellen Lösungen deutliche Vorteile

ergaben zudem, dass durch die Automatikbeschattung
bis zu 80 % der einstrahlenden Sonnenenergie geblockt

Fensterflächen und vermindert damit die Abkühlung durch

werden kann.

Wind sowie die Strahlungsabgabe.

Intelligente Beschattung

Im Frühling und Herbst hingegen sind die Temperaturschwankungen über den Tag gerne einmal groß: Früh

Die Studie belegt somit den mehrfachen Nutzen durch den

morgens liegen sie vielleicht noch im einstelligen Bereich,

Einsatz einer intelligenten Beschattung. Neben dem

aber gegen Mittag steigt die Außentemperatur in der

Bedienkomfort und dem angenehmen Raumklima ergibt

Regel an. Eine intelligente Beschattung tauscht sich mit

sich auch eine Einsparung der Heiz- und vor allem Kühl-

den anderen Gewerken wie Lüftung und Heizung aus. So

energien. Das zeigt sich nicht nur im Sommer und den dann

laufen bei Loxone alle Informationen aus den einzelnen

möglichen Extremtemperaturen. Auch im Winter ergeben

smarten Gewerken im „Miniserver“ zusammen und dieser

sich laut der der Studie durch automatische Beschattung

fällt aufgrund der unterschiedlichen Daten die jeweils

und Lüftung Vorteile im Sinne des Raumklimas und des

richtige Entscheidung zur Ansteuerung.

Energiesparens. So fungiert die Außenbeschattung des

So wärmt das Loxone-Gebäude beispielsweise in der Über-

Gebäudes in der Nacht quasi als Wärmedeckel für die

gangszeit mithilfe ausreichender Sonneneinstrahlung
die Räume auf – ohne die Heizung zu aktivieren. Falls hingegen eine Überhitzung droht, schließen automatisch die
Jalousien beziehungsweise die vorhandene Beschattungs
lösung und sperrt die Wärme aus. Dabei können die Bewohner oder Nutzer durch die Vorgabe von individuellen
Zieltemperatur-Korridoren mitbestimmen, wie groß die
Energieeinsparungen sind. Wird ein relativ großzügiger
Temperaturbereich gewählt, fallen die Einsparungen entsprechend größer aus. Deshalb wird die Bedeutung der
Beschattung in Zukunft weiter steigen, so sind die Experten der TU Graz überzeugt. „Im Zuge des Klimawandels ist
davon auszugehen, dass der Beschattung von Häusern
und Wohnungen eine immer relevantere Bedeutung zukommen wird. In Kombination mit einer guten Steuerung,
in die weitere Komponenten wie Heizung und Lüftung bis

Neben der Erhöhung des Bedienkomforts und dem angenehmen

hin zur Beleuchtung integriert sind, kann die Wirksamkeit

Raumklima ergeben sich mit einer intelligenten Steuerung der

weiter gesteigert werden“, erklärt S. Vavrik-Kirchsteiger.

Beschattung auch Einsparungen von Heiz- und Kühlenergie

www.loxone.com
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KNX-fähiger Schalt- und Dimmaktor bietet hohen Komfort
Siemens bietet den KNX-fähigen

umfassende Funktionen, um den

Schalt- und Dimmaktor N 525D11, 2 ×

Komfort für Raumnutzer zu erhöhen,

Dali Broadcast an. Das Reihenein

darunter das Steuern der Farbtempe

baugerät zur Installation in Verteilern

ratur und konfigurierbare Dimmkur

hat zwei Dali-Ausgänge. Dank einer

ven. Der Aktor kann außerdem Licht

Steuerleistung von bis zu 20 Dali-

szenen speichern sowie Status- und

konformen elektronischen Vorschalt

Fehlermeldungen senden. Weiterhin

geräten pro Dali-Ausgang soll sich

besitzt er sowohl einen Schaltzyklus

ern, kann so ein gleichzeitiges Steu

der Dimmaktor durch Energieeffizienz

als auch einen Betriebsstundenzäh

ern der Helligkeit und Farbtemperatur

und niedrige Inbetriebnahmekosten

ler. Damit schafft das Gerät ideale

erreicht werden.

im Broadcast-Modus auszeichnen, in

Voraussetzungen für gute Beleuch

dem alle angeschlossenen EVG, wie

tungsverhältnisse im Raum. In Ver

Siemens AG

beispielsweise Lampen, gleichzeitig

bindung mit Präsenzmeldern, welche

Tel. 0 89/6 36-00

gesteuert werden. Das Gerät bietet

die Helligkeit vollautomatisch steu

www.siemens.de

Robuste Sensoren zur Umgebungsüberwachung
Ob Smart City, Farming oder Infra

werden beispielsweise

IP67 eignen sich die Sen

struktur – das Überwachen von Um

Werte, wie Temperatur,

soren für den professio

weltfaktoren über weite Strecken

Füllstände,

oder

nellen Einsatz, auch unter

hinweg gehört zu den grundsätz

Feuchtigkeit, direkt aus

schwierigen Umgebungs

lichen Anforderungen. Das ist meist

dem Feld übertragen.

bedingungen im Außen

nur mit erheblichem Aufwand zu lö

Die Konfiguration der

bereich. Das unterstreicht

sen. Erfasste Daten liefern die Grund

Sensoren lässt sich über

der integrierte und aus

lage für eine professionelle Beurtei

NFC und Smartphone di

wechselbare 19 000-mAh-

lung über den Zustand von Anlagen

rekt vor Ort oder Remote

Akku, der ein jahrelanges

und unterstützen eine fundierte Ent

durchführen. Passende

Nutzen

scheidungsfindung. Die Sensoren der

Gateways erfassen die

soll.

EM500-Serie von ICPDAS-Europe sol

Daten und senden diese drahtgebun

len die Akquise von Daten erheblich

den oder drahtlos zum Weiterverar

ICPDAS-Europe GmbH

vereinfachen. Dank „LoRaWAN“-Tech

beiten und Analyse an die sogenann

Tel. 0 71 21/1 43 24-0

nologie und geringem Energiebedarf

ten Networkserver. Mit Schutzart

www.icpdas-europe.com

CO2

gewährleisten

Mit Bluetooth-Low-Energy-Schaltern Licht steuern
Die Funk-Wandsender von Jung kom

BLE-Produkten zahlreicher Hersteller

rekt programmieren und die Konfigu

binieren das batterielose Energy Har

kompatibel. Dazu gehören Anbieter,

ration per App des jeweiligen Anbie

vesting von Enocean mit dem drahtlo

wie Casambi oder Zumtobel, ebenso

ters vornehmen. Erhältlich sind die

sen Übertragungsstandard Bluetooth

wie Hersteller von Designleuchten,

BLE-Funk-Wandsender in den Jung-

Low Energy (BLE). Sie sind mit den

wie Nimbus, Occhio oder Erco. Die Ge

Serien A und LS mit einfach und zwei

räte funktionieren kabellos und ohne

fach Wippen und können so optimal

Batterien. Mit der Enocean-Technolo

mit der gesamten Elektroinstallation

gie erzeugen die Sender die für den

im Haus kombiniert werden.

Schaltimpuls benötigte Energie kine
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tisch. Die Inbetriebnahme erfolgt über

Albrecht Jung GmbH & Co. KG

eine integrierte NFC-Schnittstelle.

Tel. 0 23 55/8 06-0

Dadurch können Installateure sie di

www.jung.de
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Bacnet-Zertifizierung für Dali-Router
Über Bacnet als offene Schnittstelle

Leuchten oder die Raumbelegung

können unterschiedliche Gewerke in

kontrolliert werden. Über das inte

einen gemeinsamen Leitstand einge

grierte Bacnet-Gateway können 4 ×

bunden werden. Der Dali-Router von

64 Dali-Geräte für eine übergeordne

B.E.G., der seine Bacnet-Zertifizierung

te Visualisierung abgefragt und grup

als Bacnet Application Specific Con

penbasiert übersteuert werden. Über

troller erhalten hat, macht dies für das

ein zentrales Bedienpult sind dann

Gewerk Licht möglich. Beleuchtungs

Gruppen und Szenen aller vernetzten

regeln und Notleuchtenverwalten

Dali-Teilnehmer steuerbar. Darüber

fungen einer Automationssoftware

werden wie gewohnt über die Dali

hinaus stehen diverse Spezialkom

möglich. Bedienbar ist der Router

sys-Applikationsebene eingerichtet.

mandos zur Verfügung, womit bei

über kompatible Webbrowser beliebi

Die verknüpften Geräte werden dann

spielsweise das automatische Licht

ger Endgeräte.

in der Visualisierung des Router-

steuern verriegelt und auch wieder

2-Dalisys-Bacnet-Reg dynamisch an

entriegelt werden kann. Das Anbin

B.E.G. Brück Electronic GmbH

gezeigt. So kann beispielsweise für

den zu anderen Systemen wie KNX

Tel. 0 22 66/90 12 10

Wartungszwecke der Zustand der

oder Modbus ist mit Logikverknüp

www.beg.de

Switch mit PoE-Ports und Mikro-USV
Der Managed-Layer-2-Switch SDC-

tionen ausgestattet, führt SDC-PoE8

PoE8 eignet sich für Anwendungen

automatische Neustarts der verbun

der Videoüberwachung, Zutritts-

denen Geräte durch. Auch Microcuts

kontrolle und IP-Automatisierung.

sind kein Problem mehr, da sie dank

Mit seinen acht PoE-Ports und inte

der integrierten DC-USV gefiltert und

grierter Mikro-USV können bis zu

abgefangen werden. Bei Netzausfall

acht PoE/PoE+/HiPoE-Geräte bis

übernimmt der Li-Ionen-Akku und si

90 W sicher versorgt werden. Die

chert den Betrieb für 14 Minuten.

zur Verfügung stehende Gesamt
leistung beträgt 180 W. Zwei zusätz

gen und ermöglichen eine redundan

Slat GmbH

liche Glasfaser-Ports garantieren die

te Kommunikation (RSTP). Mit neuen

Tel. 07 11/89 98 90 08

Verbindung auf größere Entfernun

Management- und Sicherheitsfunk

www.slat.com/de

Smarthome-Präsenzmelder im Kleinformat
Herkömmliche Prä

und Lichtmessung in

bis zu fünf weiteren Meldern über

senz- oder Bewe

vielen unterschied

eine Zwei-Drahtleitung erweitert


gungsmelder wirken

lichen Anwendungs

werden, ohne weitere Eingänge einer

häufig wie große

szenarien. Er ist klein

Smart-Home-Anlage zu belegen. So

Fremdkörper und zer

und unauffällig und

können lange Flure oder große Räu

stören den Gesamt

kann auf vier unter

me mit minimalem Installationsauf

eindruck hochwerti

schiedliche

Arten

wand überwacht werden. Im Gerät

ger Innenausbauten.

montiert werden. Er

kommt digitale PIR-Technologie zum
Einsatz.

Eine dezente, minimalistische Lösung

besteht aus dem Sensorkopf und ei

mit Anbindung an gängige Smart-

ner schlanken Elektronikeinheit zum

Home-Systeme ist der Occy-Smart-

Anbinden an eine Steuerung. Die

EPV Electronics GmbH

Home-Design-Präsenzmelder von EVP.

überwachte Fläche jedes Präsenz

Tel. 0 23 51/6 58 30 00

Dieser realisiert Bewegungsmeldung

melders kann durch Zuschalten von

www.epvelectronics.com
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Fernauslesung von Messstellen
Messstellenbetreiber in Liegenschaften stehen aufgrund neuer Anforderungen vor großen Herausforderungen.
Grund dafür ist einerseits der Wunsch der Wohnungsunternehmen sowie Haus- und Mietverwaltungen, über
die Anbindung zahlreicher Daten den Weg in die Digitalisierung zu finden. Andererseits sind die neuen Herausforderungen aber vor allem in der Fernauslesung von Messstellen begründet, die aufgrund der Einführung des
Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende in Deutschland sowie der Verabschiedung der europäischen
Energieeffizienz-Richtlinie (EED) notwendig wird.


Christoph Uhlich

Im Markt sind einige bekannte Metering-Dienstleister be-

der OMS-Group für das Auslesen verschiedener Zähler

reits seit Jahren etabliert. Die EED zwingt sie nun – zusätz-

ist es möglich, die Messwerte unterschiedlicher Medien

lich zu dem bestehenden Kostendruck – zur Innovation.

mithilfe eines IoT-Gateways zu erfassen und damit den

Durch die Einführung des Open-Metering-Standards (OMS)

Aufwand in der Abrechnung zu reduzieren. Unternehmen,
welche die neuen Systeme einführen, sollten mit Dienstleistern oder Experten zusammenarbeiten, die bereits Ex-

Autor:
Christoph Uhlich ist Teil des
Emerging Technologies
Teams bei der Tarent
Solutions GmbH in Bonn.

pertise und Erfahrung mit der Anbindung von OMS-Zählern
an die Hardware haben.

Vorteile des Open-Metering-Standards
Der OMS hilft nicht nur bei der Erfassung von Meteringund Submeteringdaten, sondern ebenso bei der Reduktion
des Wartungsaufwands für Feuermelder. Durch die standardisierte Schnittstelle OMS ist es außerdem möglich,
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network), wie Lora, Sigfox oder NBIoT, zum Einsatz. Diese
Systeme benötigen keine Leitung für die Herstellung der
Datenverbindung zum Gateway. Dadurch können die Bestimmungen über die Fernauslesung mit geringeren Eingriffen in die Installation der Liegenschaft bewerkstelligt
werden. Die unterschiedlichen Technologien bieten dabei
schon eine gute Netzabdeckung und sind teilweise bereits
in mehreren Ländern verfügbar. Darüber hinaus ist durch
die Verwendung niedriger Frequenzen auch die Durchdringung von Gebäuden bis in Kellerräume möglich. So kann
im Gegensatz zu hochfrequenten Mobilfunksystemen
eine bessere Empfangsqualität am Ort der Datenerfassung
erreicht werden.

Digitalisierung und Transparenz
Diese technischen Möglichkeiten ebnen Wohnungsbau
gesellschaften sowie Haus- und Mietverwaltungen den
Weg in die Digitalisierung und schaffen gleichzeitig für MieDurch die standardisierte Schnittstelle OMS kann eine Vielzahl

ter eine erhöhte Transparenz. Denn nicht nur die Erfassung

unterschiedlicher Zähler für die Medienerfassung verwendet

der Daten wird vereinfacht, sondern auch die Bereitstel-

werden

lung der Messwerte an die Mieter gemäß den Vorgaben der
EED. Bei der Umsetzung sollten sich Wohnungsunterneh-

zukünftige Zähler, die der Norm entsprechen, in die

men sowie Haus- und Mietverwaltungen nicht nur pro

Abrechnung einzubinden. Ebenso kann eine Vielzahl un-

fessionell beraten lassen, sondern auch mit erfahrenen

terschiedlicher Hersteller für die einzelne Medienerfas-

Dienstleistern zusammen arbeiten.

sung verwendet werden. Somit wird eine Abhängigkeit von

Im Bereich der Anbindung von OMS-Zählern an die Hard-

einzelnen Herstellern vermieden.

ware hat Tarent Solutions bereits gute Erfahrungen mit

Die Verbindung der Geräte innerhalb der Liegenschaften

Develco Products gemacht. Mit Unitymedia/Vodafone wurde

wird durch die Gesetzesänderungen also zwingend not-

die gesamte technische Anbindung auf Basis der eigenen

wendig. Zusätzlich braucht es aber auch eine zuverlässige

IoT-Plattform-Kenntnisse umgesetzt. Um die Messwerte

drahtlose Kommunikationslösung mit einer hohen Reich-

dem Kunden übersichtlich und transparent darzustellen,

weite, die auch innerhalb von Gebäuden gut funktioniert.

greift Tarent dabei ebenfalls auf die IoT-Plattform zurück.

Durch die geringen Anforderungen an die Bandbreite

So wird der Nutzen für den Kunden gesteigert und der Ver-

stehen hier nicht die etablierten Mobilfunktechnologien

waltungsaufwand durch automatisierte Workflows gering

im Vordergrund, sondern es kommen vorzugsweise so

gehalten.

genannte LPWAN-Technologien (Low power, wide area

www.tarent.de

Gemacht, um zu schützen
Gesamtheitlicher Überspannungsschutz
für Gebäudeinfrastruktur, Industrie,
PV-Applikationen & E-Mobilität
 Lösungen für den
Niederspannungsbereich (AC & DC)
 Schutz unterschiedlicher Signale
 Umfassend zertifiziert für den weltweiten Einsatz
 Jahrzehntelange Erfahrung beim Schutz
empfindlicher Infrastruktur

raycap.de • vertrieb@raycap.de
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Automatisiertes Engineering
maximiert Produktivität
Elektro- und Haustechnikanlagen für Industrie und Gebäude sind die Spezialität der G. Klampfer Elektroanlagen
GmbH in Leonding/Österreich. Der hohe Automatisierungsgrad im Schaltanlagenbau wird unterstützt durch
die Verwendung von Eplan-Software im Engineering. Zur Planung von Niederspannungshauptverteilungen
nutzt das Unternehmen Eplan Cogineer für die automatisierte Schaltplanerstellung. Diese erfolgt nunmehr in
Stunden statt Tagen.


Birgit Hagelschuer

Auf Elektro- und Haustechnikanlagen für Industrie und Lo-

Rumänien, Russland, Deutschland und Moldawien und in

gistik, Büro- und Geschäftshäuser sowie Einkaufszentren

mehr als 35 Ländern operativ tätig.

und Gesundheitseinrichtungen ist die G. Klampfer Elektro-

Das Angebot von Klampfer umfasst Gesamtlösungen und

anlagen GmbH spezialisiert. 1985 als Einzelunternehmen

Planungen sowie Generalunternehmerleistungen für kun-

gegründet, ist das Unternehmen mit Niederlassungen in

denspezifische Elektro-, Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und
Sanitäranlagen sowie Sprinkler- und Hydrantenanlagen
und die Prozessmedienversorgung. Es beinhaltet IT-Syste-

Autorin:
Birgit Hagelschuer ist als Pressesprecherin für die Eplan
Software & Service GmbH & Co. KG in Monheim am Rhein
tätig.

me, Software und Programmierung, den Schaltschrankbau
sowie die Elektroinstallation.
Von den weltweit knapp 1 000 Mitarbeitern arbeiten rund
250 am Hauptsitz in Leonding/Oberösterreich, davon rund
50 Personen im Schaltanlagenbau. „Mit Schaltanlagen bis
6 300 A decken wir die gesamte Palette der elektrotech
nischen Gebäudeausstattung ab“, sagt Roman Reigl. Der
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Klampfer verwendet Schaltschränke und Zubehör von Rittal und ist Partner für das modulare Produktportfolio „Ri4Power“, mit dem sich
Energieverteilungssysteme bis 6 300 A effizient aufbauen lassen

gelernte Betriebselektriker ist seit dem Jahr 2000 bei

tert R. Reigl. „Beides hilft uns, die Kosten wettbewerbsfä-

Klampfer und heute Teamleiter Engineering. „Unsere

hig gering und zugleich die Projektqualität hochzuhalten.“

Schaltanlagen fertigen wir in sehr kleinen Serien bis hin
unter zur Losgröße 1 zu etwa 30 % bis 50 % für eigene

Schaltschränke effizient geplant

Projekte, der Rest ist Lohnfertigung.“

Neben Eplan Electric P8 für die Erstellung der Schaltpläne

Bei den Schaltschränken für seine Schalt- und Energiever-

arbeiten die Elektroplaner auch mit Eplan Pro Panel Profes-

teilungsanlagen verlässt sich Klampfer beinahe ausschließ-

sional für den virtuellen 3D-Schaltschrankbau. Auf Basis

lich auf die Produkte von Rittal. Das Unternehmen ist zerti-

der Schaltpläne aus der eigenen Elektrokonstruktion oder

fizierter Partner des Herstellers aus der Friedhelm Loh

– im Fall von Lohnfertigungen – vom Auftraggeber erstel-

Group für das modulare Produktportfolio „Ri4Power“ in

len sie damit von beinahe jeder Schaltanlage zunächst ein

zeitsparender Montagetechnik, mit dem sich Energiever

3D-Modell.

teilungssysteme bis 6 300 A effizient aufbauen lassen.

„Der Aufbau eines digitalen Zwillings in Eplan Pro Panel

Überhaupt geht der Schaltanlagenbau bei Klampfer mit

erleichtert Konzeption und Konstruktion von Schaltanla-

hoher Effizienz vonstatten. Die Werkstatt verfügt neben

gen und Stromverteilersystemen erheblich“, bestätigt

einer Kupferbearbeitungsmaschine und einer Biegeanlage

R. Reigl. „Neben der Kollisionsvermeidung und dem einfa-

über zwei CNC-Schaltschrankbearbeitungszentren.

Gebäudetechnik mit Preplanning
In der Elektrokonstruktion setzt Klampfer die Softwareprodukte von Eplan ein. Das beginnt im Bereich der Heizungs-,
Klima-, Lüftungs- und Sanitäranlagen (HKLS) mit der CAESoftwarelösung Eplan Preplanning. Mit dieser lässt sich in
der Gebäudeautomatisierung zunächst die grundsätzliche
Auslegung der klimatechnischen Automatisierung vornehmen, bevor im Basic Engineering die erforderliche Geräteund Automatisierungstechnik definiert wird.
Mit Eplan Preplanning P&ID erstellen die GebäudetechnikExperten grafische Anlagenübersichten (P&ID). Auf dieser
Basis erfolgt die hochgradig automatisierte Erstellung der

Roman Reigl: „Früher kalkulierten wir für die Schaltplanerstellung

Stromlaufpläne durch Nutzung zugeordneter Makros.„Ne-

pro Niederspannungshauptverteilung rund drei Tage, mit Eplan

ben der erheblichen Reduktion des Aufwands profitieren

Cogineer braucht ein Kollege dafür heute gerade einmal fünf

wir von einer vollständigen Datendurchgängigkeit“, erläu-

Stunden“
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Auf Basis der Schaltpläne aus Eplan Electric P8 erstellen die Elektroplaner bei Klampfer ein 3D-Modell praktisch jeder Schaltanlage
mit Eplan Pro Panel

chen Ermitteln von Leitungslängen über die virtuelle Ver-

sierte Erstellung von Schalt- und Fluidplänen auf Basis von

drahtung bringen vor allem das Kupfermodul und die direkte

Eplan-Makros. Dazu teilt sich Eplan Cogineer in zwei Ar-

Schnittstelle zur NC-Blechbearbeitung erhebliche Effi

beitsbereiche mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen:

zienzgewinne.“ Nicht zuletzt, weil die NC-Bearbeitungs

„Im Designer kann intuitiv und schnell ein Regelwerk

maschine auf Basis der Daten aus Eplan Pro Panel auto

erstellt werden. Mit dem Project Builder können die Strom-

matisch die Bohrungen und Ausschnitte setzt, führen

laufpläne generiert werden“, erläutert Oliver Bitter, Busi-

diese zu einer massiven Reduktion der Bearbeitungszeiten

ness Sales Manager Automated Engineering bei Eplan. „Für

bei gleichzeitiger Fehlervermeidung. Das trägt wesentlich

den Anwender erzeugt Eplan Cogineer automatisch und

zur Standortsicherung der Schaltschrankfertigung von

ohne zusätzliche Programmierung eine Benutzeroberflä-

Klampfer in Österreich bei.

che.“ Darüber hinaus lassen sich die auftragsspezifischen

Einen weiteren Beitrag zur Fehlervermeidung leistet die

Planungsdaten auch aus vorgelagerten Prozessschritten

Visualisierung mittels Eplan View in der Schaltschrank-

importieren.

werkstatt. Nicht nur ist das Navigieren durch ein Projekt

„Bereits nach der Vorstellung auf der Messe wusste ich,

viel einfacher als in oft hunderte Seiten starken Papier

dass die Software zu uns passt“, beschreibt R. Reigl den

dokumenten, die angezeigten Pläne aus Eplan Electric P8

ersten Eindruck. „Mit Eplan Cogineer lässt sich das früher

und Eplan Preplanning sind auch stets aktuell und frei

übliche Kopieren und Abwandeln ähnlicher Schaltungsteile

gegeben. Das hilft, Fehler und Irrtümer zu vermeiden.

durch automatisiertes Generieren aus einem Baukasten

Betriebsmittel können schnell und komfortabel gesucht

ersetzen.“ Das senkt den Zeitbedarf und eliminiert Fehler-

werden. Die nötigen Benutzerrechte vorausgesetzt, ge-

möglichkeiten. Zudem sind für die Arbeit mit dem Project

währt Eplan View den Zugriff auf sämtliche Informationen

Builder keine vertiefenden Elektrotechnik-Kenntnisse er-

des aktuellen Projekts. Für die Zukunft ist ein Umstieg auf

forderlich, sodass sich das Tool später auch für die Projek-

die Cloudlösung Eplan „eVIEW“ angedacht, die die Möglich-

tierung in der Angebotsphase verwenden lässt. „Es war

keiten unter anderem um das Redlining erweitert.

nicht schwierig, die Geschäftsführung von der Sinnhaftig-

Generieren statt konstruieren
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keit der Investition zu überzeugen“, berichtet R. Reigl.
„Obwohl ich nur 60 % bis 70 % Gleichteile angenommen

Immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Effizienz im

hatte, ergab die ROI-Rechnung eine Amortisation in weni-

Engineering weiter zu steigern und so Kunden einen Vor-

ger als zwei Jahren.“

teil zu bieten, stieß R. Reigl bei einem Messebesuch auf

Tatsächlich ist der Wiederholungsfaktor bei Energievertei-

Eplan Cogineer. Diese Software ermöglicht die automati-

lungsanlagen aber wesentlich höher. Obwohl diese mehr
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als 3,8 Millionen theoretische Schaltungsvarianten aufwei-

erzeugung werden Steuerungskomponenten zur Verbin-

sen, enthalten sie immer ähnliche Einspeisungen, Abgän-

dung und Ansteuerung der Leistungsschalter konventionell

ge, Trennerleisten oder Steuerungskomponenten. Als Bau-

in Eplan Electric P8 ergänzt.

steine betrachtet, die sich mittels Cogineer automatisiert
platzieren lassen, machen diese 85 % bis 95 % des Strom-

Fazit

laufplans aus. Deshalb erfolgte der Einsatz von Eplan Cogi-

„Die Arbeit mit Eplan Cogineer hat von Beginn an bestens

neer bei Klampfer zuerst auf diesem Gebiet.

funktioniert und eine enorme Beschleunigung im Enginee-

In nur acht Wochen voll produktiv

ring gebracht“, berichtet R. Reigl. „Früher kalkulierten wir
für die Schaltplanerstellung pro Niederspannungshaupt-

Es gibt nichts zu beschönigen: Ehe Klampfer die Effizienz-

verteilung rund drei Tage, mit Eplan Cogineer braucht ein

gewinne durch die automatisierte Schaltplangenerierung

Kollege dafür heute gerade einmal fünf Stunden.“

mit Eplan Cogineer realisieren konnte, waren Vorarbeiten

Das wirkt sich nicht nur vorteilhaft auf die Kalkulation aus,

nötig. Es gab bereits eine Anzahl Makros, allerdings nicht

sondern verbessert gemeinsam mit der reduzierten Feh-

für alles und nicht immer in der passenden Qualität und das

lerwahrscheinlichkeit auch die Verfügbarkeit der meist

Regelwerk für den Project Builder musste natürlich erst

kundenspezifischen Anlagen. „Sobald wir im florierenden

geschaffen werden.

Tagesgeschäft einen Mitarbeiter für die Vorarbeiten

Seitdem ein Mitarbeiter in nur acht Wochen die Vorberei-

freistellen können, planen wir im nächsten Schritt auch

tungsarbeiten erledigt hat, nutzt Klampfer für das Erstel-

die Unterverteiler auf das effizientere Engineering mit

len der Schaltpläne für Niederspannungshauptverteilun-

Eplan Cogineer umzustellen“, blickt R. Reigl in die Zukunft.

gen Eplan Cogineer. Aus der Kurzschlussberechnung oder

„Mit jedem zusätzlichen Gewerk, das wir damit abbilden

dem Ein-Linien-Schema geht hervor, welche Komponenten

können, profitieren wir noch stärker von dieser genialen

verbaut werden müssen. Mit diesen Angaben wird der

Software.“

Project Builder befüllt. Nach der automatischen Schaltplan

www.eplan.de
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IoT-Konnektivität
für M-Bus-basiertes Smart Metering
M-Bus-Pegelwandler hatten bislang eine recht einfache Aufgabe: Sie wurden als Brücke zwischen den physikalischen Zweidrahtleitungen des M-Busses und der oft seriellen Schnittstelle eines M-Bus-Masters eingesetzt.
Neuere Pegelwandler, wie die von STV Electronic, empfehlen sich dank Ethernetschnittstelle, integriertem
Webserver und MQTT-Support auch als schlankes Interface für die IoT-basierte Cloudanbindung des M-Busses.
Sie werden damit zur günstigen IP/IoT-Schnittstellen-Technologie für den M-Bus.


Markus Hühn

Wenn es in Smart-Metering-Applikationen darum geht,

dung der Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz

Verbrauchswerte in den großen Versorgungssparten

und Energiedienstleistungen der Europäischen Union acht

Strom, Gas, Wärme und Wasser messtechnisch zu erfassen

große kommunale Versorgungsunternehmen in Deutsch-

und an Managementclouds zu übertragen, wird idealerwei-

land (8KU) gestellt. Als Lösung hat die Industrie daraufhin

se ein einheitlicher Kommunikationsstandard benötigt.

das Open-Metering-System (OMS) entwickelt, das über alle

Diese Forderung haben bereits kurz nach der Verabschie-

Ebenen vom Versorger über DIN-EN-ISO-50001-konforme
Energiemanagementsystemen in der Industrie bis hin zu
Submetering und zur privaten Home- und Building Auto-

Autor:
Dipl.-Ing. Markus Hühn ist
Geschäftsführer der STV
Electronic GmbH in Schloß
Holte.

mation eingesetzt werden kann. Der OMS-Standard zur
Fernauslesung von Zählerständen ist europaweit die ein
zige offene System- und Kommunikationsspezifikation, der
alle Informationen der verschiedenen Verbrauchsdaten
vereinheitlicht.
Er setzt vor Ort auf den etablierten M-Bus (Meter-Bus) auf,
dessen physikalischer sowie Link- und Application-Layer in
der EN 13757-2 und -3 als offene Standards spezifiziert
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Die Weboberfläche der MPW-IP-Wandler (hier MWP16-IP) von STV Electronic bietet
Diagnose- und Parametrieroptionen

sind. Er nutzt eine einfache zwei

zugegeben: Die Inbetriebnahme und

adrige Leitungsverbindung, um bis zu

Parametrierung eines solchen seriel-

250 sensorische Verbrauchszähler

len M-Bus-Pegelwandlers war in der

und Aktoren anzubinden. Aufgebaut

Vergangenheit mit hohem Aufwand

ist der M-Bus ganz klassisch nach

ver
bunden und ließ sich nur vor

dem Master-Slave-Prinzip. Ein Master

Ort über ein direkt angeschlossenes

steuert alle angeschlossenen Devices

Notebook mit Spezialsoftware durch-

an und liest sie auch aus. Die hohe

führen. Wer zudem sichergehen woll-

erzielbare Reichweite von mehreren

te, dass das gewählte Pegelwandler-

Kilometern Leitungslänge und seine

Modell zu den am M-Bus anliegenden

verpolungssichere Auslegung machen

Standardlasten (Anzahl der ange-

den M-Bus zu der idealen Plattform

schlossenen Slaves) passte, musste

für Smart-Metering-Applikationen in

häufig aufwendige Zusatzmessun-

großen Fabriken, kommerziellen Lie-

gen durchführen.

genschaftsprojekten und Wohnquartieren. Hier kommt er auch schon seit

Automatische Parametrierung

vielen Jahren in teils weit vernetzten

All das ändert sich derzeit. Heute gibt

Installationen zum Einsatz.

es M-Bus-Pegelwandler zwar auch

In der Regel wurde der M-Bus bislang

weiterhin mit seriellen Schnittstellen.

vor Ort über einen M-Bus-Master ge-

Eine umständliche Parametrierung ist

managt. Dieser hat den M-Bus in der

bei diesen Geräten allerdings nicht

Regel direkt angesprochen. Wurde er

mehr erforderlich, denn neueste Pe-

auf einem Standard-Industrie-PC

gelwandler können die zum M-Bus

installiert, erfolgte die Anbindung

passende maximale Baudrate auto-

oft über die früher übliche serielle

matisch einstellen. LED weisen den

Schnittstelle. Genau für diese Instal-

Installateur zudem auf eine fehler-

lationsart nutze man in der Vergan-

hafte Spannungsversorgung oder auf

genheit Pegelwandler, die das Signal

eine Überlast am anliegenden M-Bus

zwischen M-Bus und seriellen RS-232

hin, was die Inbetriebnahme und

oder RS-485 wandeln. So einfach,

Wartung dieser neuen seriellen

so gut. Mittlerweile haben sich aber

Pegelwandler

die Bedürfnisse geändert. Serielle

zeigen erstmals zweifarbige Daten-

Schnittstellen werden Legacy. Und

transfer-LED neben den empfangenen

erleichtert.

•

•
•
•

Zudem

building & automation  I  Heft 4 – 2020

57

PLANUNG & INSTALLATIONSTECHNIK

Slave-Signalen nun auch Übertragungen in Senderichtung
an. Insofern hat sich aktuell selbst für solche Legacy-Installationen schon einiges getan und es gibt sie heute selbstverständlich auch mit komfortablerer USB-Schnittstelle.
Wirklich hohen Mehrwert schaffen aber erst die M-BusPegelwandler für Installationen ab 16 Standardlasten, die
mit Ethernet-Schnittstelle angeboten werden und die
Protokolle IPv4, IPv6 sowie das Echtzeitprotokoll MQTT
unterstützen. Damit kann der M-Bus-Master letztlich in
die Cloud bzw. Edge-Fog verlegt werden und der Pegelwandler als MQTT-Client angesprochen werden, was neue
Anwendungsszenarien ermöglicht. Der M-Bus lässt sich
quasi nahtlos an das Intra- bzw. Internet anbinden, um
IP-basierte Smart-Metering-Applikationen mit bestehenden M-Bus-Devices umsetzen zu können. Der M-Bus-Master kann in einer virtuellen Maschine eines Edge-Servers
laufen und muss im Zweifel nicht mehr robust ausgelegt
werden. Für die Datenvisualisierung und Verbrauchs
anzeige, die Anbindung der Gebäudeautomation beim
Endkunden sowie für die Dienstleistungen zum Beispiel
Tarif- oder Lastmanagement entstehen hier zahlreiche
neue Optionen, die Betreiber im Submeterbereich selbstverständlich auch ganz ohne die strengen Anforderungen

Die Pegelwandler mit serieller Schnittstelle (hier MPW-6 mit

des BSI umsetzen können.

RS-232) parametrieren sich selbstständig und signalisieren
wichtige Statusinformationen via LED

Zugriff über Webinterface
Genau solche IP-fähigen Pegelwandler hat STV Electronic

STV aus der Ferne über die Netzwerkschnittstelle durch-

nun auf den Markt gebracht. Sie haben eine eigene MAC-

geführt werden.

Adresse und einen Aliasnamen (URL), der den Zugriff auf
das nach Bedarf passwortgeschützte Webinterface des

Leistungsfähig, platzsparend und effizient

Pegelwandlers erlaubt. In der Weboberfläche des MPW-IP-

Die Pegelwandler haben galvanisch isolierte Schnittstellen

Wandlers steht eine einfache Parametrieroberfläche zur

und unterstützen M-Bus-Übertragungsraten von 300 Baud

Einstellung der Baudrate im M-Bus inklusive Diagnosefunk-

bis 38 400 Baud, was sie auch zur Anbindung schneller

tionen zu den anliegenden Pegeln und Standardlasten

M-Bus-Geräte befähigt. Die MPW-IP-Serie ist in abgestuf-

bereit. Außerdem kann hier der Name und diverse Netz-

ten Modellvarianten für 16, 32, 64 und 128 Standardlasten

werkeinstellungen des Wandlers wie statische/dynami-

je 1,5 mA erhältlich, während die MPW-Serie mit serieller

sche IP, Gateway- und DNS-Adresse oder der TCP-Port für

Anbindung noch zusätzlich zwei kleinere Modelle für zwei

den Zugriff hinter einer NAT-Firewall angepasst werden.

und sechs Standardlasten bereithält.

Während das Zurücksetzen in die Werkseinstellungen bei

Mit ihren hohen M-Bus-Spannung von 37 V bis 40 V lassen

den seriellen MPW-Wandlern durch längeres Drücken der

sich die STV-Pegelwandler auch in großen M-Bus-Netz-

Servicetaste am Gerätegehäuse angestoßen wird, lassen

werken mit langen Leitungen sicher betreiben. Trotz ihrer

sich MPW-IP-Wandler auch remote über die Weboberfläche

hohen Leistungsfähigkeit können die MPW-Wandler dank

oder alternativ per CGI-Befehl abfragen, konfigurieren und

ihrer geringen Baubreite platzsparend montiert werden.

bei Bedarf zurücksetzen. In den Werkseinstellungen der

Selbst die größeren Geräte mit bis zu 128 Standardlasten

IP-fähigen Wandler ist dann automatisch der DHCP-Client

benötigen lediglich 4 TE Baubreite, während das kleinste

(dynamische IP) aktiviert, sodass die Geräte auch nach

Modell, der MPW-2, nur mit 1 TE auskommt. Montiert wer-

einem vollständigen Reset wieder remote im Netzwerk

den die Wandler auf handelsüblichen TS-35-Tragschienen

erreichbar sind – sofern ein DHCP-Server bereitsteht.

oder mittels Schraublaschen, die Spannungsversorgung

Selbst das Aufspielen einer neuen Firmware kann bei den

der Geräte erfolgt über AC/DC 24 V.

MWP-IP-Pegelwandlern mithilfe eines speziellen Tools von
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17. – 19. Februar 2021
in Dortmund

Elektrotechnik
neu erleben

17. – 19. Februar 2021,
Messe Dortmund
Die Fachmesse für Gebäude-, Industrie-,
Energie- und Lichttechnik. Modernste Lösungen
für anspruchsvolle Aufgaben – in Dortmund trifft
sich die Fachwelt der Elektrotechnik.

Neue Impulse.
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Telekommunikationsanlage vor Überspannungen schützen
Das Überspannungsschutzgerät Ray-

che Wandmontage kann der Überspan-

Tel 20 von Raycap ist konzipiert für

nungsschutz direkt am Gebäudeeintritt

den Einsatz in Telekommunikations-

installiert werden. Mit seinen Push-in-

und signalverarbeitenden Netzwer-

Anschlüssen bietet das Gerät hohen

ken zum Schutz gegen indirekte und

Komfort bei der Installation der Box,

direkte Auswirkungen von Blitzein-

da die Leitungen ohne großen Auf-

schlägen und andere transiente Über-

wand nur eingesteckt werden müs-

Damit leistet das nach IP65 zertifi-

spannungen. Das Gerät bietet große

sen. Das Gerät ist für die Kategorien

zierte Gerät einen wichtigen Beitrag

Sicherheit durch hohe Impulsfestig-

D1, C3, C2 und C1 geprüft. Das heißt,

zur Verfügbarkeit der Telefonanlage.

keit mit 7 kA Blitzstromableitfähigkeit.

es schützt sowohl vor Blitzeinschlä-

Dank der kompakten Bauform von

gen als auch vor kleinen und schnel-

Raycap GmbH

92 mm × 92 mm × 62 mm ist ein Ein-

len Überspannungen bei einem Ein-

Tel. 0 89/3 60 89 58 00

bau schnell möglich. Durch die einfa-

satz von Bandbreiten bis zu 250 MHz.

www.raycap.de

6A-UTP-Kabel mit kleinem Durchmesser
Panduit hat mit Vari-Matrix ein

Brandschutznormen Euroklasse B2ca,

schlankes UTP-Kupferkabel (Unshiel-

Cca und Dca sowie UL CMP-LP (0,7A).

ded Twisted Pair) der Kategorie 6A

Die 23-AWG-Kabel sind für 100-m-

mit einem Nenndurchmesser von

Kanäle ausgelegt und bieten fehler-

6,4 mm auf den Markt gebracht.

freie Leistung in Schaltschränken mit

Durch das verbesserte Füllvermögen

hoher Integrationsdichte und großen

und den geringen Durchmesser er-

Kabelbündeln für Power-over-Ether-

möglicht das Kabel eine effizientere

net-Anwendungen.

Nutzung der Kabelwege und -räume.
Panduit GmbH

Darüber hinaus erleichtern das geringere Gewicht und die erhöhte Flexibi-

peraturbereich reicht von –20 °C bis

Tel. 0 69/77 06 26-0

lität die Installation. Der Betriebstem-

90 °C. Außerdem erfüllt das Kabel die

www.panduit.com

Blitz- und Überspannungsschutz bei voller Datenperformance
Speziell für die aktuellen Anforderun-

ring-VDSL und G.Fast. Damit soll bei

dem Anschluss eines RJ45-Steckers

gen an Blitz- und Überspannungs-

den aktuellen und zukünftigen VDSL-

entschieden werden. Mit einer Dauer-

schutzkomponenten für Telekom

Übertragungstechnologien eine stö-

spannung von DC 180 V und einem

munikationsanwendungen hat Dehn

rungsfreie Datenübertragung bis

maximalen Betriebsstrom von 1 A ist

die Dehnbox TC B 180 entwickelt.

1 Gbit gegeben sein. Als Kombi-Ablei-

die Box auch außerhalb von Telekom-

Tests bestätigen die Verträglichkeit

ter bietet die Box Schutz der Endge-

munikationsanwendungen zum Schutz

mit Vectoring-VDSL, Super-Vecto-

räte bei Blitz- und Überspannungsbe-

von MSR-Schnittstellen und anderen

einflussung und eine dämpfungsarme

Applikationen einsetzbar. Eine opti-

Signalübertragung. Durch die Einrast-

sche Statusanzeige ermöglicht es,

möglichkeit des IP20-Gehäuses kön-

dass die Funktionsfähigkeit des Ablei-

nen auch mehrere Ableiter zusam-

ters auf einen Blick erfasst werden

men an die Wand montiert werden.

kann.

Die Einzeladern werden eingangssei-
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tig mittels Push-in-Technik ange-

Dehn SE + Co. KG

schlossen. Am Ausgang kann wahl-

Tel. 0 91 81/9 06-0

weise zwischen Push-in-Technik und

www.dehn.de
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Abstandhalter für Hohldecken
Für die Installation von Leuchten in gedämmten Hohl

Kleine Bodensteckdose passt sich
unauffällig dem Fußboden an

decken hat Kaiser einen universellen Abstandhalter ent

Mit der Bodensteckdose UD Home 2 stellt Obo Bettermann

wickelt. Er ist flexibel verwendbar und kann bei Decken

eine Weiterentwicklung vor, die geräumiger gemacht wur-

öffnungen mit Durchmessern von 68 mm bis 80 mm

de. Durch ihre kompakten Außenmaße von 140 mm ×

zum Einsatz kommen.

140 mm kann sie überall einge-

Hierzu werden die Kunst-

setzt werden. Gleichzeitig passen

stoffbeine zusammenge-

sich die schmalen Deckelränder

drückt und vollständig

dem Raumbild an. Hierzu trägt

durch die Öffnung ge-

auch der Klappdeckel mit Boden-

führt. Im Hohlraum sprei-

belagsaussparung bei. Der Boden-

zen sich die Beine wieder

belag des Raums wird einfach in

und stehen sicher auf der

den Deckel integriert. In einer wei-

Decke auf. Seine Höhe

teren Ausführung ist der Klapp

lässt sich variabel an die

deckel auch mit einer Dekorplatte

vorhandene Einbauhöhe anpassen. Hierfür sind die Stütz-

aus Edelstahl erhältlich. Die Kabel und Leitungen werden

beine in einzelne Segmente unterteilt, die gekürzt werden

bei der Steckdose über einen Schnurauslass ausgeführt.

können. So lassen sich über sieben Stufen Höhen zwischen

Dieser ist in zwei Varianten erhältlich: mit Griffbügel und

100 mm bis hinunter zu 40 mm realisieren.

mit Öffnungskontur.

Kaiser GmbH & Co. KG

Obo Bettermann Holding GmbH & Co. KG

Tel. 0 23 55/8 09-0, www.kaiser-elektro.de

Tel. 0 23 73/89-0, www.obo.de

SEMINARE

Werb-Nr. 200854

Jetzt Term
in
im Herbs e
vormerke t
n!
Fachkraft für Glasfaserinstallation
(VDE)

Digitalisierung
im Brandschutz – Teil 1

Fachkraft Smart Building (VDE)

 Grundlagen der optischen Nachrichtenübertragung

 Gesetzliche Grundlagen zur Digitalisierung
und Energieeffizienz in Wohngebäuden

 Energieeffizienz inkl. rechtliche Anforderungen durch EPBD 2018 sowie EnEV/GEG

 Grundlegende Messverfahren

 Auswirkungen auf den Brandschutz

 LWL-Installation

 Rechtskonformer Einsatz von ferninspizierbaren Rauchwarnmeldern

 Systemarchitekturen und Netzwerkstrukturen

 Vorbereitung von Glasfaserkabeln zum
Spleißen

 Smart Metering und IoT (Internet of Things)
 Gebäudeleittechnik und Building
Management Systeme

 Spleißen von LWL-Fasern
Themen-Nr.: pi0700036

 Einführung in die Gebäudeautomation

Themen-Nr.: pi0300067

Mehr Informationen und anmelden: www.vde-verlag.de/seminare

Themen-Nr.: pi0300065
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Pflichtverletzungen im Arbeitsverhältnis:
Ignorieren? Ermahnen? Abmahnen?
Wenn es um Fehlverhalten im Arbeitsverhältnis geht, stehen dem Arbeitgeber neben dem Mitarbeitergespräch
je nach Schwere und Häufigkeit der Vertragsverletzungen verschiedene Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Eine angemessene und formal korrekte Reaktion auf ein Fehlverhalten kann für eine spätere Kündigung
und deren Wirksamkeit bedeutsam sein. Nachfolgend wird der Unterschied zwischen einer Ermahnung und
einer Abmahnung sowie die formalen und inhaltlichen Voraussetzungen beider Instrumente erläutert.


Arbeitgeber können Ermahnungen oder Abmahnungen

nicht vor Feierabend verlassen. Die Ermahnung droht für

aussprechen, wenn ein Mitarbeiter seine arbeitsvertrag

den Wiederholungsfall jedoch keine Kündigung an. Hierin

lichen Pflichten bewusst verletzt. Mit beiden Instrumenten

liegt der wesentliche Unterschied zur Abmahnung: Wie bei

weist der Arbeitgeber konkret auf ein Fehlverhalten seines

einer Ermahnung wird bei einer Abmahnung das Fehlver-

Arbeitnehmers hin und möchte ihn damit zu einer Besse-

halten möglichst präzise geschildert und der Arbeitnehmer

rung seines künftigen Verhaltens anhalten. Im Hinblick auf

zur Besserung aufgefordert. Hinzu kommt nun aber der

die arbeitsrechtliche Situation und den Kündigungsschutz

wichtige Hinweis auf mögliche arbeitsrechtliche Folgen bis

ist es wesentlich, ob der Arbeitgeber im Vorfeld auf ein

hin zur Kündigung für den Fall einer Wiederholung des

Fehlverhalten „nur“ mit einer Ermahnung oder bereits mit

Fehlverhaltens.

einer formell und inhaltlich korrekten Abmahnung reagiert.
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Nicole Deparade, Wolfgang Böhm

Der Unterschied zwischen Ermahnung und Abmahnung

Funktionen der Abmahnung

besteht darin, dass der Arbeitgeber den Mitarbeiter mit

Die Abmahnung hat somit drei Voraussetzungen, die sich

einer Ermahnung darauf aufmerksam macht, dass dieser

den drei Funktionen der Abmahnung zuordnen lassen.

sich aus Arbeitgebersicht nicht korrekt verhalten hat. Das

• Dokumentationsfunktion: In der Abmahnung wird das

Fehlverhalten, zum Beispiel häufiges Zuspätkommen, wird

Fehlverhalten genau beschrieben, beispielsweise das

mündlich oder schriftlich geschildert, verbunden mit der

häufige Zuspätkommen nach Ort, Datum und Zeit fest-

Aufforderung, der Mitarbeiter möge sein Verhalten künftig

gehalten, statt lediglich abstrakt mitzuteilen, dass der

ändern und sein Fehlverhalten abstellen, beispielsweise in

Arbeitnehmer öfter zu spät zur Arbeit komme und dies in

Zukunft pünktlich zur Arbeit erscheinen und diese auch

Zukunft nicht mehr toleriert werde.
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• Hinweisfunktion: Der Beschäftigte wird in der Abmah-

Seminar: Arbeitsrecht
für Führungskräfte

nung klar auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Aus der
Abmahnung muss unmissverständlich hervorgehen,
welche Pflichtverletzung der Mitarbeiter begangen hat,
und dass diese künftig zu unterlassen ist.

In der täglichen Arbeit einer Führungskraft mit Perso-

• Warnfunktion: Die Abmahnung verlangt zwingend den

nalverantwortung ist Basiswissen zu den rechtlichen

Hinweis, dass der Mitarbeiter im Wiederholungsfall mit

Möglichkeiten und den gesetzlichen Rahmenbedingun-

einer Kündigung rechnen muss.

gen im Arbeitsrecht unentbehrlich. Dieses Seminar ver-

Eine Ermahnung enthält zwar eine Rüge, nicht aber die

mittelt das arbeitsrechtliche Wissen, das für eine erfolg-

Androhung einer Kündigung. Typischerweise wird die Er-

reiche und souveräne Mitarbeiterführung benötigt wird.

mahnung deshalb als erster Warnschuss vor einer Abmah-

Termin: 27. 10. 2020 in Köln

nung erteilt – ähnlich wie im Sport, bevor der Schiedsrich-

www.vde-verlag.de/seminare/pi1200014

ter eine Karte zückt. Die Abmahnung hingegen, die auch
als solche bezeichnet werden sollte, kann mit der gelben
Karte im Fußball verglichen werden: Eine Verwarnung ist

wenn sich die Pflichtverletzung trotz der Abmahnung wie-

ausgesprochen, im Wiederholungsfall droht der Platzver-

derholt. Wer eine Abmahnung formuliert, hält sich die Mög-

weis beziehungsweise arbeitsrechtlich die Kündigung.

lichkeit offen, bei wiederholtem Vergehen eine Kündigung

Situationsangepasster Umgang mit Fehlverhalten

aussprechen zu können. Die Ermahnung stellt nur eine
einfache Vertragsrüge dar, sie bereitet aber noch keine

Für Arbeitgeber stellt sich häufig die Frage, mit welcher

Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor. Denn insoweit

„Härte“ sie wann auf Pflichtverletzungen reagieren sollten.

gilt der Grundsatz: ohne vorherige Abmahnung keine wirk-

Naturgemäß ist dies eine Frage des konkreten Einzelfalls

same verhaltensbedingte Kündigung.

und stets abhängig von der Art und Schwere der Pflichtver-

Ob unmittelbar bei der nächsten gleichartigen Pflichtver-

letzung sowie der Wirkung einer Maßnahme (oder dem

letzung nach einer Abmahnung eine Kündigung erfolgen

Ausbleiben einer Maßnahme) auf den Mitarbeiter und auf

oder mehrere Abmahnungen ausgesprochen werden soll-

Kollegen. Dennoch gilt: Arbeitgeber dürfen nicht nur, sie

ten, hängt wiederum von Art und Schwere der Pflicht

müssen ihre Mitarbeiter sogar auf ein Fehlverhalten auf-

verletzung ab. Beachten muss man dabei allerdings, dass

merksam machen. Wird das Fehlverhalten nicht moniert,

durch wiederholtes „bloßes“ Abmahnen die Abmahnung

besteht die Gefahr, dass eine Kündigung später nicht er-

ihre Warnfunktion verlieren kann – der Arbeitnehmer dann

folgreich sein wird.

also nicht mehr mit einer Kündigung rechnen musste und

Bei der Wahl der Mittel sollten das bisherige Arbeitsver-

eine spätere Kündigung dadurch angreifbar wird.

hältnis, die Beziehung zum Mitarbeiter und die Art der
Pflichtverletzung berücksichtigt werden. Zudem gilt es zu

Fazit

beachten, dass jede Maßnahme den Vorfall verbraucht, auf

Die schriftliche Dokumentation von arbeitsvertraglichem

den sie gestützt wird. Ermahnt man den Mitarbeiter für

Fehlverhalten ist ein Schritt, den Arbeitgeber gehen soll-

wiederholtes Zuspätkommen, kann eine Abmahnung we-

ten, wenn Gespräche zu keiner Besserung geführt haben.

gen dieses Verhaltens nur dann erfolgen, wenn der Mitar-

Verhält sich ein Arbeitnehmer weiter pflichtwidrig, muss

beiter künftig nochmals unentschuldigt zu spät kommt.

der Arbeitgeber darüber nachdenken, durch eine Abmah-

Eine Kündigung kann sodann nur ausgesprochen werden,

nung (oder gegebenenfalls auch zwei Abmahnungen) die
gelbe Karte zu zücken, bevor er im weiteren Wieder
holungsfall das Arbeitsverhältnis möglicherweise beenden
möchte. Eine Abmahnung ist ein erster wichtiger Schritt,
um eine wirksame Kündigung vorzubereiten. Um bei der
Formulierung einer Abmahnung keine im Nachhinein teuren
Fehler zu machen, sollte der Arbeitgeber professionellen
Rat für die Formulierung einholen, damit bereits die Abmahnung als vorbereitender Schritt einer möglicherweise

Autoren:

notwendig werdenden Kündigung juristisch wasserdicht

Nicole Deparade und Wolfgang Böhm, Fachanwälte für
Arbeitsrecht, sind bei der Kanzlei GSK Stockmann tätig.

prozess nicht erfolgreich angegriffen werden kann.

ist und in einem vielleicht folgenden Kündigungsschutzwww.gsk.de
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Antennenmessgerät via Smartphone bedienen
Das Messgerät H30Evolution von Te-

Smartphones sorgt dafür, dass bei

leves, das für alle digitalen TV-Stan-

schwierigen Bedingungen beide Hän-

dards ausgelegt ist, hat ein Multi-

de frei sind. Da je nach Region ein

screen-System mit Touchbedienung.

wichtiger Satellit und ein dazugehöri-

Über eine App lassen sich der Bild-

ger Transponder voreingestellt sind,

schirm via WLAN- oder Bluetooth-

lässt sich die SAT-Antenne leichter

Verbindung auf mobilen Geräten wie

ausrichten. Außerdem werden LNB mit

Smartphones oder Tablets anzeigen

Wideband-Technologie unterstützt,

codierte DVB-T2HD-Inhalte über ein

und das Messgerät aus der Ferne

bei der je Polarisation nur noch die

externes Display bildlich dargestellt

bedienen. Somit können Installateure

Frequenzbereiche Low-Band und High-

werden.

– abhängig von der Reichweite der

Band zum Einsatz kommen. Optional

jeweiligen Verbindung – an jedem Ort

können auch IPTV-Streams gemes-

Televes Deutschland GmbH

der Verteilanlage ihr eigenes Gerät

sen, WLAN-Netzwerke im 2,4-GHz-

Tel. 0 70 24/46 86-0

verwenden. Ein Tragearmband für

und 5-GHz-Band erkannt und HEVC-

www.televes.de

Berührungsloser Spannungsprüfer warnt mit Dreifach-Alarm
Den berührungslosen Spannungsprü-

1 000-V-Sicherheitseinstufung und

fer VP50-2 bietet Flir mit Arbeits-

eignet sich für Länder, in denen die

leuchte und drei Alarmtypen an. Damit

Steckdosenspannung 100 V bis 120 V

lassen sich Probleme an elektrischen

beträgt. Der VP52-2 bietet dieselben

Anlagen sicherer und einfacher er-

Funktionen und eignet sich für Län-

kennen und überprüfen. Mehrfarbige

der, in denen die Steckdosenspan-

LED, eine Vibrationsfunktion und ein

nung 200 V bis 240 V beträgt.

akustischer Alarm warnen vor vorFlir Systems GmbH

handener Spannung. Das Gehäuse
mit Rollschutz und seine robuste Kon-

Höhe auf Beton widerstehen. Der

Tel. 0 69/95 00 90-0

struktion können einem Sturz aus 3 m

VP50-2 verfügt über eine CAT-IV-

www.flir.de

Metrologisch zertifizierte Netzanalyse
Für mobile Messverfahren zum perio-

normgerecht dokumentieren. Das

ware wird nicht benötigt. Für das

dischen Qualitätsprüfen bietet GMC-I

IEC62586-2-konforme Klasse-A-Gerät

Datenübertragen via Webbrowser ist

ein metrologisch zertifiziertes Mess-

stellt von der Qualität über die Ver-

der Tester mit LAN- und WLAN-

gerät an. Mit dem Linax PQ5000

fügbarkeit bis zur Energiefluss-Analyse

Schnittstellen ausgestattet. Bis zu 20

Mobile lässt sich der Status der Netz-

Messdaten zur Detektion von Störun-

verschiedene Gerätekonfigurationen

qualität in allen betriebsrelevanten

gen oder Schwankungen im Energie-

erleichtern das Durchführen komple-

Aspekten erfassen, visualisieren und

netz bereit. Das Strommessen erfolgt

xer Messkampagnen. Prüfberichte

mittels Stromzangenset oder Rogow-

und Dokumentationen lassen sich

ski-Spulen. Dabei lässt sich die Span-

über eine Reportfunktion erstellen.

nung direkt über den abgesicherten

Auch die Eingabe und Auswahl indivi-

Spannungsabgriffen messen. Das in-

dueller Grenzwertstandards wird un-

tegrierte Web-Interface gestattet

terstützt.

den direkten, gesicherten Zugriff auf
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sämtliche zum Parametrieren und

GMC-I Messtechnik GmbH

Auswerten erforderlichen Funktio-

Tel. 09 11/86 02-0

nen. Eine zusätzliche Analysesoft-

www.gmc-instruments.de

Bild: Hardy Müller
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EU-Kommission legt Pläne für das Energiesystem der Zukunft und
sauberen Wasserstoff vor
Um bis 2050 klimaneutral zu werden, muss Europa sein

Mit den beiden Strategien wird im Einklang mit dem Auf-

Energiesystem umgestalten, auf das 75 % der Treibhaus-

baupaket „Next Generation EU“ der Kommission und dem

gasemissionen der EU entfallen. Die am 8. Juli angenom-

europäischen Grünen Deal eine neue Investitionsagenda

menen EU-Strategien zur Integration des Energiesystems

für saubere Energie vorgestellt. Die geplanten Investitionen

und zu Wasserstoff sollen den Weg zu einem effizienteren

hätten das Potenzial, die wirtschaftliche Erholung von der

und stärker vernetzten Energiesektor ebnen, der von zwei

Coronavirus-Krise anzukurbeln. Sie schafften Arbeitsplätze

Zielen – einem saubereren Planeten und einer stärkeren

in Europa und stärkten die Führungsrolle und Wettbe-

Wirtschaft – geleitet wird.

werbsfähigkeit in strategischen Wirtschaftszweigen, die
für die Resilienz Europas von entscheidender Bedeutung
sind.

Editorial

Integration des Energiesystems

Die Bundesregierung hat im

Die EU-Strategie zur Integration des Energiesystems bilde

Juni die langersehnte Natio-

den Rahmen für die Energiewende. Mit dem derzeitigen

nale Wasserstoffstratgegie

Modell, bei dem der Energieverbrauch im Verkehr, in der

verabschiedet, und auch die

Industrie, im Gas- und im Gebäudesektor in „Silos“ mit je-

EU hat im Juli eine Strategie

weils getrennten Wertschöpfungsketten, Vorschriften, In-

zur Integration des Energie-

frastruktur, Planung und Betrieb erfolgt, könne Klimaneu

systems und zu Wasserstoff

tralität bis 2050 nicht auf kosteneffiziente Weise erreicht

angenommenen (s. neben-

werden. Die sich ändernden Kosten innovativer Lösungen

stehende Meldung). Was die

müssten sich in der Art und Weise widerspiegeln, in der wir

Nutzung von Wasserstoff im

unser Energiesystem betreiben. Es müssten neue Verbin-

Gebäudebereich angeht, gibt

dungen zwischen den Sektoren geschaffen und der tech-

es aber offenbar Tendenzen zur Fehlbeurteilung.

nologische Fortschritt genutzt werden.

„Grüner“ Wasserstoff ist lt. Fraunhofer IEE so kostbar,

Integration des Energiesystems bedeute, dass das System

dass Einsparungen am Bedarf außerordentlich wichtig

als ein Ganzes, unter Vernetzung verschiedener Energie-

sind. So hält das Institut den Trend zu „Hydrogen

träger, Infrastrukturen und Verbrauchssektoren, geplant

ready“ bei Gasheizungen für die falsche Richtung. In

und betrieben wird. Dieses vernetzte und flexible System

dieser Ausgabe lesen Sie Ergebnisse der entspre-

werde effizienter sein und die Kosten für die Gesellschaft

chenden Studie des Fraunhofer IEE in „‚Grüner‘ Was-

senken. Dies bedeute beispielsweise ein System, in dem

serstoff oder ‚grüner‘ Strom für die Gebäudewärme

der Strom, mit dem die Fahrzeuge in Europa angetrieben

versorgung?“.

werden, aus den Solarpaneelen auf unseren Dächern

Weiter beschreibt „Sonnige Aussichten für die nächs-

stammt, während unsere Gebäude mit Wärme aus einer

ten Jahre“ die Vorteile für Hof- und Landbesitzer,

nahe gelegenen Fabrik geheizt werden und die Fabrik wie-

wenn sie ihre Betriebe mit Photovoltaikanlagen aus-

derum mit sauberem Wasserstoff betrieben wird, der mit

rüsten. „Fassadenintegrierte Photovoltaik“ zeigt, in

Offshore-Windenergie erzeugt wurde.

welchen Fällen ebendiese Technologie auch in nörd
lichen Breitengraden Vorteile mit sich bringen kann.

Wasserstoffstrategie

Viel Spaß beim Lesen!

In einem integrierten Energiesystem könne Wasserstoff
die Dekarbonisierung von Industrie, Verkehr, Stromerzeugung und Gebäuden in ganz Europa unterstützen. Die Wasserstoffstrategie der EU befasst sich damit, wie dieses Potenzial durch Investitionen, Regulierung, Schaffung von
Märkten sowie Forschung und Innovation ausgeschöpft
werden kann.

Dr. Wolfgang Böhmer

Wasserstoff könne Sektoren mit Energie versorgen, die

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

nicht für die Elektrifizierung geeignet sind, und die Energie
speichern, um variable Energieflüsse aus erneuerbaren
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Bild: Europäische Kommission

CHARGE UP
YOUR DAY!
INTELLIGENTE EMOBILITY-LADELÖSUNGEN
VON MENNEKES

Der für den Grünen Deal zuständige Exekutiv-Vizepräsident
der EU-Kommission, Frans Timmermans, erklärte, dass die
vorgelegten Strategien den europäischen Grünen Deal und
den grünen Wiederaufschwung stärken und den Weg zur
Dekarbonisierung der Wirtschaft bis 2050 deutlich
vorzeichnen werde

Energieträgern auszugleichen, aber dies könne nur durch
auf EU-Ebene koordinierte Maßnahmen des öffentlichen
und privaten Sektors erreicht werden. Vorrangiges Ziel sei
die Entwicklung von erneuerbarem Wasserstoff, der hauptsächlich mit Wind- und Sonnenenergie erzeugt wird. Kurzund mittelfristig seien jedoch andere Formen CO2-armen
Wasserstoffs erforderlich, um die Emissionen rasch zu senken und die Entwicklung eines tragfähigen Marktes zu unterstützen. Dieser schrittweise Übergang erfordere einen
stufenweisen Ansatz.
Um die Umsetzung dieser Strategie zu unterstützen, hat
die Kommission die europäische Allianz für sauberen Wasserstoff ins Leben gerufen, an der führende Vertreter der
Industrie, die Zivilgesellschaft, Minister der nationalen und
regionalen Ebene und die Europäische Investitionsbank
beteiligt sind. Die Allianz werde eine Investitionspipeline
für den Ausbau der Erzeugung aufbauen und die Nach
frage nach sauberem Wasserstoff in der EU fördern.
Um gezielt die saubersten verfügbaren Technologien zu
fördern, werde die Kommission auf die Einführung gemeinsamer Normen, Terminologie und Zertifizierung hinarbeiten, die auf den CO2-Emissionen während des Lebens
zyklus basieren, auf bestehenden Rechtsvorschriften im
Bereich Klima und Energie aufbauen und mit der EU-Taxonomie für nachhaltige Investitionen in Einklang stehen. Die
Kommission werde politische und regulatorische Maßnahmen vorschlagen, um Sicherheit für Investoren zu schaffen, den Einsatz von Wasserstoff zu erleichtern, die er

Mit der AMTRON® Heimladestation volle Sonne
tanken: Einfache Anbindung an die eigene
Photovoltaikanlage und komfortable Bedienung
per Charge App.

forderliche Infrastruktur und Logistik zu fördern, die
Instrumente für die Infrastrukturplanung anzupassen und
Investitionen zu fördern, vor allem durch den Aufbauplan
„Next Generation EU“.

Erfahren Sie mehr unter:
www.chargeupyourday.de

ec.europa.eu
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Kritische Rohstoffe aus Lithium-Ionen-Batterien recyceln
Die steigende Nachfrage nach großen Lithium-Ionen-Bat-

gigkeiten heimischer Zellhersteller von internationalen

terien für den Verkehrs- und Energiesektor führt zu einem

Rohstoffketten verringert werden.

sehr schnell steigenden Bedarf an Rohstoffen. Manche

Für das Recycling von Wertstoffen aus Lithiumbatterien

werden von der Europäischen Union als kritisch eingestuft,

gibt es unterschiedliche Prozesse und Anlagenkonzepte.

etwa Kobalt, Lithium und Naturgrafit. Die heute verfügba-

Stand der Technik für großtechnische Verfahren ist das

ren Recyclingverfahren gewinnen allerdings bislang nur ei-

Einschmelzen kompletter Batterien oder Zellen mit nachfol-

nige Metalle zurück. Lithium wird überhaupt nicht recycelt.

gender aufwendiger Aufbereitung der Schmelz- und Schla-

Damit künftig bei der Rohstoffversorgung keine Engpässe

ckenprodukte. Recyclingunternehmen nutzen diese Verfah-

und Preisrisiken entstehen, prüft das Zentrum für Sonnen-

ren kommerziell. Die Hochtemperaturprozesse führen

energie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg

jedoch durch die Schlackenbildung zu Verlusten an Wert

(ZSW) in dem neuen Projekt „RecycleMat“, wie sich Batterie-

metallen wie Kobalt, Nickel und Kupfer. Ebenso werden

elektroden wiederaufarbeiten lassen, sodass Materialien

Komponenten wie Lithium, Mangan oder Aluminium nicht

möglichst vollständig rückgewonnen und direkt als Rohstoff

zurückgewonnen. Auch eine Reihe alternativer Verfahren,

für die Herstellung neuer Elektrodenmassen eingesetzt

die über mehrere Hochtemperaturprozesse laufen oder mit

werden können. Das baden-württembergische Ministerium

hydrometallurgischen Prozessen gekoppelt sind, liefern nur

für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert die Studie

eine relativ geringe Ausbeute an Wertstoffen.

über zwei Jahre. Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeis-

Die geplante Machbarkeitsstudie „Kathoden- und Anoden-

ter-Kraut übergab dem ZSW am 19. August den Förderbe-

materialien

scheid über 870 000 €.

(Re
cycleMat)“ soll einen effizienteren Recyclingprozess

Recyceln reduziert Abhängigkeiten

aus

recycelten

Lithium-Ionen-Batterien

beschreiben, der u. a. auch Lithium, Nickel, Kobalt und Natur
grafit aus ausgemusterten Batterieelektroden wiederauf-

Als Kathodenmaterial werden derzeit Übergangsmetall-

bereitet. Mit dem Projekt untersuchen die Wissenschaftler

Schichtoxide eingesetzt, die mehr als 10 % Kobalt enthal-

des ZSW in Ulm, wie Komponenten aus Altbatterien heraus-

ten. Kobalt wird in vielen Fällen unter nicht optimalen Ar-

gelöst und das Elektrodenmaterial so aufbereitet werden

beits- und Umweltbedingungen abgebaut. Etwa im Kongo,

kann, dass es direkt in neuen Lithium-Ionen-Batterien oder

wo sich rund die Hälfte der weltweiten Vorräte befindet.

als Zwischenprodukt für die Batteriematerialsynthese wie-

Große Teile der Lithiumvorkommen, rund 75 %, liegen in

derverwendet werden kann. Hierzu sollen die Komponen-

Südamerika. Diese Stoffe sowie Naturgrafit für die Anoden

ten mit geringem Energieaufwand aus gebrauchten Batte-

der Zellen werden in Deutschland als kritische Rohstoffe

rien oder aus Produktionsabfällen bei der Zellherstellung

mit hohen Liefer- und Preisrisiken eingestuft. Durch die

mechanisch separiert, gereinigt und die Aktivmaterialien

Wiedergewinnung der Elektrodenmaterialien aus ausge-

thermochemisch nachbehandelt werden.

dienten Batterien, sog. End-of-Life-Zellen, können Abhän-

www.zsw-bw.de

Die zukunftssichere Elektroinstallation
Von Marc Fengel, 343 S., Din A5, Broschur, 1. Auflage 2020,

Jahren reagiert: Die zuvor vier Gremien des DKE/UK 221

VDE VERLAG GmbH, ISBN 978-3-8007-4800-6, E-Book:

wurden um ein fünftes Untergremium – zukunftssichere

ISBN 978-3-8007-4801-3.

Elektroinstallation – erweitert.

Neben den klassischen Themen der Elektroinstallation

Dieses Buch soll Planern und Installateuren als Leitfaden

spielen zukunftsfähige Elektroinstalla-

für die neuen Themen und dem Fachmann zur Erweiterung

tionen, z. B. dezentrale Energieerzeu-

seiner Kenntnisse der Grundlagen aus der Reihe VDE 0100

ger, Stromtankstellen für Elektrofahr-

dienen. Hierzu werden u. a. folgende Kernthemen in die-

zeuge, Energieeffizienz und smarte

sem Buch behandelt:

Installation sowie Niederspannungs-

• Photovoltaik-(PV-)Stromversorgungssysteme,

gleichstrominstallationen bei Errich-

• Stationäre Speicher am Niederspannungsnetz,

tern, Geräteherstellern und Betreibern

•	Systembetrachtung zum Anschluss von Elektrofahrzeu-

eine immer größer werdende Rolle. Die
Normung hat hier bereits vor einigen
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Webinar
DAS FACHMEDIUM FÜR DEN ELEKTRO-PROFI

in Zusammenarbeit mit
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Hier kostenfrei anmelden:

>> www.ba-online.info/webinare
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Neues Solar-Portal für professionelles und einfaches Anlagenmonitoring
Rund 85 000 Nutzer erhalten jetzt einen noch besseren
Einblick in Leistungen und Sparpotenziale ihrer Photovoltaikanlagen. Das neue Kostal-Solar-Portal bietet privaten
und kommerziellen Kunden eine Plattform, ihre Energie
erträge und -verbräuche zu überwachen. Das Design des
Portals ist inspiriert von der „Red Dot Award“-prämierten
Solar-App von Kostal – intuitiv zu bedienen und ausgestattet mit vielen neuen Features.
Das neue Solar-Portal bleibt auch weiterhin kostenlos und
bietet seinen Nutzern jetzt:
Bild: Kostal

• eine moderne Dashboard Struktur,
• zuverlässige Datenauswertung mit hoher Datenaktualität,
• umfangreiches Nutzermanagement sowie

Das Design des Portals ist inspiriert von der „Red Dot Award“-

• konfigurierbare Ertrags- und Alarmmeldungen.

prämierten Solar-App von Kostal

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Stabilität, Performance und Skalierbarkeit der neuen Datenbankstruktur

eingeschränkt nutzen. Für diese Unannehmlichkeiten

gelegt. Darüber hinaus wurde auch die Serverstruktur ver-

möchten wir uns aufrichtig entschuldigen und freuen uns

ändert, sodass eine noch höhere IT-Sicherheit gegeben ist.

auf den Launch des neuen, mit vielen interessanten Fea-

„Unsere Kunden konnten in den vergangenen Monaten

tures aufgewerteten Solar Portals“, so Frank Henn, Präsi-

aufgrund massiver Performanceprobleme unseres bisheri-

dent und CEO der Kostal Solar Electric GmbH.

gen Portals die Vorteile des Anlagen-Monitorings nur sehr

www.kostal-solar-electric.com

Maximaler Ertrag aufgrund Elektroluminiszenz-Messung
Funktionierende Solarmodule sind die Voraussetzung für

Fachmann. Er ergänzt: „Wir waren sogar schon mit einer

hohe Erträge einer PV-Anlage. Doch die Folgen physischer

Thermografie Kamera vor Ort, aber auch da zeigten sich

Einflüsse, dazu gehören beispielsweise schwere Unwetter,

keine offensichtlichen Schäden. Schließlich entschieden

mindern die Leistung erheblich. Fehler wie Mikrorisse, de-

wir uns dann für die EL-Messung, um weitere Fehler

fekte Zellteile oder schadhafte Bypass-Dioden lassen sich

quellen zu lokalisieren und die Anlage in ihrer Performance

mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Um diese gezielt

zu steigern und die Modulstrings auf ein Niveau anzu

aufzudecken, eignet sich die Elektrolumineszenz-Messung

passen.“

(EL-Messung). Diese Technik gehört zu den bildgebenden

Mit der EL-Messung können verschiedene Schäden aufge-

Verfahren und schafft es, ähnlich wie Röntgenstrahlen, das

deckt werden. Defekte Bypass-Dioden, ausgefallene Mo-

Innere einer Solarzelle zu untersuchen. Auch das Unter-

dule oder Zellen, Mikrorisse und Zellbrüche zeigen sich

nehmen WI Energy setzt auf diese Technik und nutzt sie

durch eine Rückwärtsbestromung. Koch erläutert: „In der

erstmals für die PV-Anlage der Gemeinde Hontheim.

Regel produzieren die Module ja tagsüber Strom. Bei der

Die rd. 4 ha große Anlage besteht bereits seit zehn Jahren

EL-Messung gehen wir jedoch den umgekehrten Weg. Mit

und erzielt eine Leistung von 2,6 MW – dies entspricht dem

einem besonderen Gerät legen wir Strom auf den Modul

Energiebedarf von 700 Vier-Personen-Haushalten. Im Ja-

strang, wodurch eine elektromagnetische Strahlung ent-

nuar übernahm WI Energy die Betreuung der Anlage. Die

steht. Diese Strahlung lässt sich von einer speziellen

Experten wiesen bei einer Überprüfung Ertragsverluste

Kamera nur im Dunkeln aufnehmen, weshalb die Messun-

nach. Um die Leistung des Solarparks voll auszuschöpfen,

gen am einfachsten nachts durchgeführt werden.“ Die

führte Projektmanager Jonathan Koch mit seinem Team

angeschlossenen Module einer Reihe fangen an zu glim-

eine EL-Messung auf dem gesamten Gelände der PV-An

men, vergleichbar mit LED. Das Leuchten liegt visuell im

lage durch. „Wir hatten die Anlage schon länger bei uns im

Nahinfrarotbereich und ist mit einer normalen Foto- oder

Monitoring und stellten fest, dass es zwischen den 552

Wärmebildkamera nicht sichtbar.

Modulstrings Abweichungen im gesamten Park gibt“, so der
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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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Fassadenintegrierte Photovoltaik
Photovoltaik-Module zur Wandlung elektromagnetischer Strahlung des Lichts in elektrischen Strom sollen
selbstredend dort montiert werden, wo sie ein möglichst hohes Maß des örtlich einfallenden Lichts erhalten.
Naturgemäß trifft das am besten auf Flächen zu, zu denen das Licht ungehinderten und vollen Zugang hat,
wo also ganztägig und ganzjährig keine Verschattung zu beobachten ist. In diese Kategorie fallen am ehesten
große Freiflächen und die Dächer höherer Gebäude.


Wolfgang Berger

Vom Dach an die Fassade

PV-Systemen neben statischen Problemen jedoch zur Nut-

Bringt man die Photovoltaik (PV) auf die Freifläche, beraubt

zungskonkurrenz mit gebäudetechnischen Aggregaten, wie

man sich allerdings des Vorteils, das System auf einer oh-

Wärmetauschern und Lüftungsanlagen, kommen, die zu-

nehin vorhandenen baulichen Einrichtung einzurichten

dem auch Schatten werfen können [1].

und so ein und dieselbe Fläche doppelt bis mehrfach zu

Hier kann eine Verlagerung der Perspektive vom Dach

nutzen (Dach und Wände eines Gebäudes bieten Witte-

zur Fassade erwogen werden. Tatsächlich kann hier ein

rungsschutz und auf sowie an ihnen können Strom und

interessanter, sich aus der Logik ergebender Effekt ins

Wärme produziert werden). Auf Dächern von Industrie-

Kalkül gebracht werden: Mit wachsender Stockwerkszahl

und Verwaltungsgebäuden kann es bei der Installation von

eines Gebäudes verringert sich der Anteil, den eine PVAnlage auf dem Dach an der Gesamtstromerzeugung (Dach
und Fassade) eines Gebäudes hat. In Bild 1 ist dieser

Autor:
Dr. Wolfgang Berger ist
Inhaber von Sokrates
Consult in Kufstein/
Österreich.

Zusammenhang für definierte Rahmenbedingungen
hinsichtlich einschlägiger Kriterien (Stockwerkshöhe, Flächenbedeckungsfaktoren usw.) veranschaulicht. Es zeigt
sich, dass in diesem Fall ab acht Stockwerken die Photovoltaik an den Fassaden einen höheren Anteil an der Stromerzeugung zu entwickeln beginnt als die Anlage auf dem
Dach. Ab dem 19. Stockwerk würde die Fassade über 70 %
des Stroms liefern.
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Zahl der Stockwerke

Gebäude

Dach

Fassade

Stockwerkshöhe: 3,5 m

Ertrag: 1000 kWh/kWp/a

mittlerer Ertrag O-, S-, W-Fassade: 620 kWh/kWp/a

Verhältnis Ost-West- zu Nord-Süd-Länge: 1,0

Flächenbedeckung: 60 %

Flächenbedeckung: 22 %

Grundfläche resp. Dachfläche: 600 m2
Modulwirkungsgrad 15 %

Quelle: ZSW Baden-Württemberg, modifiziert

40

Bild 1: Anteil von Fassade und Dach an PV-Stromerzeugung abhängig von der Stockwerkszahl

Von Konstellationen abgesehen, wie sie in Manhattan oder

Daraus folgt, dass die Fassadenintegration von PV-

im Frankfurter Bankenviertel anzutreffen sind, kann bei

Modulen sich in dieser Hinsicht in höheren Breitengraden

solitär stehenden Hochhäusern mit steigender Stock-

als 
relativ vorteilhafter darstellt. Der zeitabhängige

werkszahl auch eine geringer werdende Verschattungs-

Einfallswinkel des Sonnenlichts lässt sich astronomisch

wahrscheinlichkeit in Anschlag gebracht werden.

berechnen (www.sunearthtools.com). Zur Wintersonnenwende (21. Dez.) beträgt er um 12 Uhr in Oslo (59,91° N)

Ausrichtung und Neigungswinkel

nur 5,23°, im mitteleuropäischen Köln (50,93° N) sind es

Freilich sind dabei auch die Kriterien der Himmelsrichtung

zur selben Zeit schon 13° und im südeuropäischen Rom

und des Neigungswinkels der Fassade zu erörtern. Die

(41,89° N) dann schließlich 22,78°.

weitaus meisten Fassaden weisen lotrecht zum Boden.

Vor diesem Hintergrund soll später hier u. a. auch Bezug

Ideal wäre ein Auftreffen der Strahlung im rechten Winkel

auf ein in Norwegen umgesetztes Projekt der Fassaden

auf die Modulfläche. Das lässt sich theoretisch durch eine

integration von PV genommen werden.

zweiachsige Nachführung des Moduls zur Sonne (tages-

Greift man den Standort Berlin heraus, so kann bei vertika-

und jahreszeitabhängig) bewerkstelligen. Obwohl verein-

len Südfassaden im Vergleich zu einem Neigungswinkel im

zelt praktiziert (Tabelle 1, Expo-Turm), stellt eine solche

Optimum mit einer jährlichen Ertragseinbuße von 30 %

Lösung an Gebäuden eine Ausnahme dar. So soll hier also

gerechnet werden.

von „fixen“ Verhältnissen ausgegangen werden.

Was die Höhe der einfallenden Globalstrahlung angeht, ist

Für Breitengrade L ≤ 65° gilt als Winkel b, bei dem die jähr-

zu bemerken, dass sich die Werte Oslos und Kölns im Jah-

liche Energieerzeugung maximiert wird [2]:

resmittel recht überraschend kaum voneinander unterscheiden. Von Mai bis Juli erreicht die norwegische Haupt-

b = (0,764 . L) + 2,14°.

stadt beträchtlich mehr Sonne als die deutsche Metropole
am Rhein, von Oktober bis Februar dagegen fällt

6

Oslo (Jahresmittel:
2,65 kWh/m2/d)
Köln (Jahresmittel:
2,66 kWh/m2/d)

kWh/
m2/d)

Quelle: [9] modifiziert

4

Oslo deutlich hinter Köln zurück. Im Jahresverlauf
ist die eingehende Strahlung in Köln merklich
gleichmäßiger (Bild 2).

3

Verstetigung durch mehrseitige Fassaden

2

Sofern sich die Möglichkeit bietet, kann die In
stallation von Modulen an Fassadenseiten mit

1
0

unterschiedlicher Ausrichtung zum Himmel
Jan.

Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
Monat

Bild 2: Globalstrahlung (horizontal) in Oslo und Köln

vorgenommen werden. Im Vergleich mit einer
Aufdachanlage können sich hier interessante
Ergebnisse zeigen. In Bild 3 wird eine solche
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CSME
Neuchâtel

Solar Office
Newcastle

Akademie
Herne

Expo-Turm
Hameln

Solsmaragden
Drammen

Land

Schweiz

England

Deutschland

Deutschland

Norwegen

Breitengrad

46,99° N

55,25° N

51,32° N

52,1° N

59,74° N

Installierte Fassadenleistung

69 kWp

73 kWp

70 kWp

3,772 kWp

115,2 kWp

Modulfläche

592 m2

646 m2

780 m2

35,78 m2

1 243 m2

Ausrichtung

Süd

Süd +5°

Süd –35°

Süd 0 – 175°

Ost/Süd/Südwest/
West/Nordwest

Neigung

90°

60°

90°

0 – 90°

90°

Zellart

kristallines Silizium
mit Dünnschicht (HJT)

polykristallines
Silizium

monokristallines
Silizium

polykristallines
Silizium

monokristallines
Silizium

Zellfarbe

blau

blau

blau

blau

grün

Verschattung

unbekannt

nein

teilweise

teilweise

teilweise

Sonstiges

bifaziale Module
(Albedo ~ 50 %)

Bürogebäude

semitransparente
Module

zweiachsige Nachführung (Südflügel)

fix installiert

Jahresertrag

787 kWh/kWp/a*

752 kWh/kWp/a

439 kWh/kWp/a

899 kWh/kWp/a

324 kWh/kWp/a (Ost)
609 kWh/kWp/a (Süd)
331 kWh/kWp/a (West)

Quellen: [3, 5, 6, 10]

Anlage / Aspekt

Tabelle 1: Kenngrößen ausgewählter fassadenintegrierter Photovoltaikanlagen (sofern bei den aufgelisteten Projekten auch
Dachanlagen enthalten sind, handelt es sich bei den angeführten Zahlen nur jeweils um die fassadenintegrierten Anteile)
* Der Wert bezieht sich auf das erste Betriebsjahr, in dem gegenüber dem ressourcenseitig langjährigen Mittel eine um rd. 5 % höhere
solare Einstrahlung vorlag [5]

Konstellation für die Orientierungen Südost (SO), Südwest

die drei Einzelkurven übereinandergelegt, so entfiele die

(SW) und Nordwest (NW) für PV-Systeme an und auf dem

für eine reine Südausrichtung typische Mittagsspitze,

Gebäude des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasser-

der Verlauf wäre ausgeglichener und das absolute Maxi-

stoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in Stuttgart

mum würde sich erst gegen 18:30 Uhr einstellen; am

illustriert, und zwar unterschieden in einen sonnigen Som-

Vor- und am späteren Nachmittag würde sich gegenüber

mer- und einen sonnigen Wintertag. Es handelt sich je-

einem südorientierten, geneigten PV-System auf dem

weils um CIGS-Module (Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid).

Dach ein Zugewinn einstellen [4]. So ergibt sich ein netz-

Dabei sind das Dach und die Südostfassade zeitweise z. T.

dienliches und nutzerfreundliches Profil der Energieerzeu-

verschattet. Die Anlage auf dem Dach weist eine Neigung

gung, weil keine potenziell netzbelastende Einspeisespitze

von 10° zur Horizontalen auf.

zu Mittag entsteht und der Eigenverbrauchsanteil vor- und

Für den Sommertag (28. Juni) zeigt sich (Bild 3): Die nach

nachmittags erhöht werden kann [1]. Für den Wintertag

Südosten ausgerichtete Anlage erreicht ihre Spitzenerzeu-

(6. Januar) ist unmittelbar offensichtlich, dass die nach

gung bereits am zeitigen Vormittag, der Südwestteil gegen

Südosten und Südwesten ausgerichteten Fassaden schon

17 Uhr, der Nordwestteil schließlich nach 19 Uhr. Würden

jeweils für sich allein genommen beträchtlich mehr Strom

0,2
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Bild 3: Erzeugungsprofile unterschiedlich orientierter CIGS-PV-Anlagen: a) Sommer (28. Juni); b) Winter (6. Januar)
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Quelle: ZSW Baden-Württemberg
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als die Dachanlage (ohne Schneebedeckung) erzeugen

wa 20 %, derjenige von weiß angestrichenem Beton dage-

(Bild 3).

gen 60 % bis 80 % [5]. Eine wichtige Kenngröße stellt

Bifaziale Module

auch der „Bifazialfaktor“ dar, mit dem das Verhältnis des
Wirkungsgrads der Modulrückseite zu demjenigen der Vor-

Eine besondere Facette von PV-Modulen, die sich auch bei

derseite ausgedrückt wird und der sich gewöhnlich in ei-

Fassaden nutzen lässt, sind Zellen, die nicht nur auf ihrer

nem Spektrum von 0,6 bis 0,9 bewegt [5].

Vorderseite, sondern auch rückseitig Licht sammeln und in

Ein realisiertes Projekt mit bifazialen Modulen befindet sich

Strom wandeln. Man spricht von bifazialen Modulen, ein

im schweizerischen Neuchâtel am Forschungszentrum

bereits seit 1960 verfolgtes Konzept, das es auch in die

Centre Suisse d‘Electronique et de Microtechnique (CSEM)

Massenproduktion geschafft hat [5]. Bei optimaler Positio-

(Tabelle 1). Zur Befestigung der Module wurde ein eigenes

nierung, Ausrichtung und Minimierung der Rückseiten

Tragwerk mit 44 m Breite und 14,5 m Höhe entwickelt, das

verschattung lässt sich mit solchen Modulen im Vergleich

vor einer hellblauen Fassade mit einem Albedo-Effekt von

zu konventionellen monofazialen Aggregaten ein Erzeu-

rund 50 % angebracht ist [5].

gungsplus von 5 % bis 30 % erreichen [5]. Selbstredend
günstigerer Neigungswinkel der Module relativiert werden.

Fassadenintegrierte Anlage Solsmaragden
in Drammen/Norwegen

Einsatzmöglichkeiten ergeben sich z. B. bei Oberlichtern,

Die Stadt Drammen, in der sich die Anlage befindet, liegt

Balustraden, Fassaden oder Treppenhäusern. Wichtig ist

gut 40 km südwestlich von Oslo am Drammensfjorden. Das

dabei, dass die Montagestruktur in ausreichendem Umfang

PV-System ist seit September 2015 auf dem Dach und an

Diffus- und Reflexionsstrahlung auf der Rückseite der Mo-

den Fassaden eines großen, der Einrichtung Union Eien-

dule ermöglicht. Als vorteilhaft erweist sich hier ein heller

domsutvikling gehörenden Gebäudes mit komplexer Form-

Hintergrund, der die Strahlung gut reflektiert (Albedo-

gebung installiert. Die Anlage weist in Summe eine Leis-

Effekt). So beträgt der Reflexionsfaktor von Beton nur et-

tung von 183 kWp auf, von der insgesamt 115,2 kWp an den

Werb-Nr. 200753

kann so ggf. ein im Vergleich zu einer Dachinstallation un-

Von Technikwissen profitieren:
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verschieden ausgerichteten Fassaden untergebracht sind.

Fazit

Im Einzelnen entfallen dabei auf die Ostfassade (aa = 90°)

Obwohl die Stromerzeugung fassadenintegrierter PV-Sys-

3,6 kWp, auf die Südfassade (aa = 180°) 19,9 kWp, auf die

teme durchaus bemerkenswerte Größenordnungen errei-

Westfassade (aa = 205° bis 295°) 12 kWp, auf die Südwest-

chen kann (Tabelle 1), wird sie am gleichen Ort und zur

fassade (aa = 205°) 27 kWp und auf die Nordwestfassade

gleichen Himmelsrichtung ausgerichtet doch in den meis-

(aa = 295°) schließlich 52,7 kWp, der Rest (67,8 kWp) ist auf

ten Fällen hinter derjenigen südorientierter Anlagen auf

dem Dach eingerichtet. Die Westfassade ist dabei in kurviger

Dächern mit günstiger Neigung zurückstehen. Bei hohen

Form ausgeführt [3]. Es handelt sich jeweils um monokris-

Häusern kann sich dieser Nachteil auch vermindern oder

talline Zellen, die sich in der Fassade auf eine Fläche von

gar in einen Vorteil kehren, weil mit zunehmender Stock-

1 242 m2 verteilen, wobei die Module verschiedene Formen

werkszahl auch mehr Fassadenfläche zur Installation zur

haben und ihre Frontglas-Abdeckung grün eingefärbt ist.

Verfügung stehen würde. Lässt sich die Photovoltaik an

Nach Angaben des Lieferanten sollte diese Farbgebung eine

einem Gebäude an mehreren in unterschiedliche Himmels-

Verringerung der Stromerzeugung um 17 % gegenüber her-

richtungen ausgerichtete Fassaden unterbringen, so kann

kömmlich dafür eingesetztem Glas zur Folge haben. Mit der

gegenüber einer dachmontierten Anlage in Bezug auf die

Färbung wollte man offensichtlich ein Zeichen des Umwelt-

spezifische Leistung (kWh/kWp) ggf. ein besseres Ergebnis

schutzes setzen [3]. Die Südwestfassade konnte bis dato

erzielt werden. Dies trifft vor allem auf sonnige Wintertage

unter den Fassadenteilen die relativ höchsten spezifischen

mit flachem Einfallswinkel des Lichts zu.

Erträge (kWh/kWp) erzielen. Der Hauptgrund für das relativ

Es kann hier auch zu bedenken gegeben werden, dass die

schlechte Abschneiden der Südfassade besteht wahr-

Stromproduktion der PV deren zwar wichtigste, doch nicht

scheinlich in einer vom Gebäude selbst verursachten Schat-

ausschließliche Funktion darstellt. Fassadenintegrierte

tenbildung: Wenn die Sonne vom Süden nach Westen wan-

Systeme können durch Farbe, Form und Struktur auch at-

dert, wirft der nach Südwesten orientierte Fassadenteil auf

traktive ästhetische Akzente setzen, die sich freilich nicht

der Südfassade Schatten, abhängig von der jeweiligen Son-

direkt monetär ausdrücken lassen [8].

nenhöhe [3]. Auch an der Ostfassade ergibt sich durch ein
davorstehendes Gebäude, in dem sich eine große Trafostation befindet, teilweise Schatten. Es besteht allerdings eine
Planung zur Entfernung dieses Gebäudes. Was die wirtschaftliche Seite angeht, ist festzuhalten, dass die Anlage
Solsmaragden öffentliche Förderung erhalten hat und im
Spiel freier Marktkräfte nicht wettbewerbsfähig wäre [6].
Eine nachteilige Aussage zur Wirtschaftlichkeit fassadenintegrierter PV hat auch eine Untersuchung für eine südwestdeutsche Stadt ergeben. So hat eine auf Ein- und
Mehrfamilienhäuser bezogene Analyse für die Stadt Freiburg im Breisgau vor drei Jahren gezeigt, dass bei den geltenden rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen,
dem Stand der PV-Systemtechnik und den Einstrahlungsbedingungen fassadenintegrierte Anlagen „in aller Regel
nicht wirtschaftlich sind“. Maßgebend sind dabei die je
Leistungseinheit gegenüber Aufdach-Anlagen deutlich
höheren Investitionskosten bei zudem ausrichtungs
bedingt geringerer Stromerzeugung [7]. Einsparungen
könnten sich dagegen ggf. dort ergeben, wo PV-Hybrid
module zum Einbau in eine Gebäudefassade vorgesehen
werden, denn dort erzeugen sie nicht nur Strom, sondern
wirken auch wärmedämmend – und dies nicht nur in bautechnischer Hinsicht, sondern auch durch die zusätzlich
erzeugte Wärme im integrierten Absorber.
In Tabelle 1 werden zur Übersicht einige Kenngrößen von
realisierten Projekten fassadenintegrierter PV in vier europäischen Ländern aufgeführt.
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„Grüner“ Wasserstoff oder „grüner“ Strom
für die Gebäudewärmeversorgung?
Eine neue Studie des Fraunhofer IEE untersucht den Einsatz von Wasserstoff im zukünftigen Energiesystem
mit dem besonderen Fokus auf die Gebäudewärmeversorgung. Auf einer Online-Pressekonferenz stellten Prof.
Dr. Clemens Hoffmann, Institutsleiter Fraunhofer IEE, Kassel, Norman Gerhardt, Leiter Energiewirtschaft und
Systemanalyse, Fraunhofer IEE, und Jochen Bard, Bereichsleiter Energieverfahrenstechnik, Fraunhofer IEE,
die Studie vor. Wichtigstes Ergebnis: Der Einsatz von Wasserstoff in der dezentralen Gebäudewärme ist nicht
notwendig und auch nicht sinnvoll.

In Deutschland und Europa wird die energiepolitische Dis-

Wind- und Solarenergie erfordert eine höhere installierte

kussion derzeit stark von Wasserstoff als universellem

Gesamtleistung gegenüber der bisherigen Kraftwerksleis-

Energieträger für die Energiewende geprägt. Die unter-

tung für die Stromversorgung. „Es bietet sich an, die ande-

schiedlichen Sektoren erfordern aber eine differenzierte

ren Energiesektoren Verkehr, Gebäude, Industrie zuneh-

Betrachtung. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für

mend an den elektrischen Sektor anzubinden. Dadurch

Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE in Kassel

lässt sich dem fluktuierenden Erzeugungsmuster der

hat den Einsatz von Wasserstoff im zukünftigen Energie-

erneuerbaren Energiequellen eine Lastdynamik mit zahl-

system mit dem besonderen Fokus auf die Gebäudewär-

reichen flexiblen Lasten und Speichermöglichkeiten ent

meversorgung untersucht und in Bezug zur direkten Nut-

gegenstellen“, erläutert Prof. Dr. Clemens Hoffmann, Leiter

zung von elektrischem Strom in Wärmepumpen gesetzt.

des Fraunhofer IEE.

Für eine CO2-neutrale Energieversorgung gibt es zu den

Doch wie kommt die Energie zu den Verbrauchern? Direkt

erneuerbaren Energiequellen keine Alternative. Erneuer-

über die Stromleitungen oder über chemische Energie

bare Energien, allen voran aus Windenergie- und Photovol-

träger, wie Gase oder flüssige Kraftstoffe? In Deutschland

taikanlagen, liefern effizient und günstig elektrischen

und Europa wird die energiepolitische Diskussion derzeit

Strom. Die wetterbedingt fluktuierende Erzeugung aus

von Wasserstoff als universellem Energieträger für die
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Energiewende geprägt. Im Auftrag des Informationszen
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stoff im zukünftigen Energiesystem mit dem besonderen
Fokus auf die Gebäudewärmeversorgung untersucht. Im
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stoffnachfrage in allen Anwendungen und das Angebot
von „grünem“, also mit regenerativen Energien erzeugtem
Wasserstoff analysiert. Anschließend werden ein Ausbau
der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland sowie eine
teilweise Umnutzung des bestehenden Gasnetzes generell
und in Hinblick auf eine dezentrale Gebäudeversorgung
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zur Bereitstellung von Niedertemperaturwärme mit Wasserstoff ist um 500 % bis 600 % höher gegenüber der
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Bereitstellung von
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PtX
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dezentrale
H2-Heizkessel

Strom

H2-Lkw

H2-Pkw

mithilfe

der Wärmepumpe

Maßstab 10 TWh

sowie die Bereit-

Maßstab 100 TWh

stellung von CO2-

Infrastrukturanforderungen

freiem

„grünem“

Ranking der Einsatzfelder von H2 aus Energiesystemsicht: Einsatzfelder lassen sich nach Wirkungsgrad

Wasserstoff für in-

und Infrastrukturanforderung klar priorisieren

dustrielle Prozesse
und Mobilität ist

Wärmepumpe. Selbst in einem dicht besiedelten Land wie

hoch. Beim CO2-armen „blauen“ Wasserstoff ist derzeit un-

Deutschland besteht ein ausreichendes Potenzial von

klar, ob die Behandlung der technischen Probleme der Her-

Strom aus Windenergie und Photovoltaik, um die hohen

stellung und des Transports dazu führen, dass er über-

Nachfragepotenziale einer direkten Stromnutzung in den

haupt wirtschaftlicher sein kann als der elektrolytisch

Bereichen Elektromobilität, Industrieprozesswärme und

hergestellte grüne Wasserstoff. „Insbesondere aber muss

Gebäudewärme zu versorgen“, stellt C. Hoffmann fest. „Für

die Energieforschung beim ‚blauen’ Wasserstoff frühzeitig

die Versorgung von Gebäuden bietet die effiziente Wärme-

darauf hinweisen, dass die Erzeugung hoch konzentrierten

pumpentechnologie mittlerweile umfassende Lösungen,

Kohlendioxids in Mengengerüsten von Milliarden von Ku-

um den für einen schnellen Markthochlauf teilweise

bikmetern jährlich – wenn dieser Wasserstoff einen signifi-

notwendigen Einsatz in unsanierten Bestandsgebäuden

kanten Beitrag zum zukünftigen Energiesystem beitragen

effizient zu ermöglichen.“ Dabei kann die elektrische Ver-

soll – Fragen aufwirft, die ähnlich sind wie jene, die an die

sorgungssicherheit in einem wetterabhängigen Energie-

Kernenergie zu stellen waren: Nämlich die Frage nach der

system in der kalten Dunkelflaute trotz der erhöhten

Größe eines größten anzunehmenden Unfalls (GAU) und

Stromnachfrage mit moderaten zusätzlichen Gaskraft-

die Wahrscheinlichkeit dafür. Diese Fragen werden derzeit

werkskapazitäten zu geringen Mehrkosten gewährleistet

noch nicht aufgeworfen und es kann deshalb der Eindruck

werden. Auch für das Stromnetz ergeben sich daraus keine

entstehen, dass der ‚blaue’ Wasserstoff bereits eine reale

besonderen Herausforderungen. Die Ausbaukosten für das

Alternative zur Energiesystemtransformation darstellt.

Stromnetz werden überwiegend durch die zur Erreichung

Dies ist nicht der Fall und wissenschaftliche Verantwor-

der Klimaziele notwendige erneuerbare Stromerzeugung

tung muss darauf hinweisen“, stellt C. Hoffmann, der frü-

und die Elektromobilität bestimmt. Die zusätzlichen Netz-

her für die Kernfusion forschte, mahnend fest.

kosten für den Einsatz von Wärmepumpen sind gering.

keine

mittel
hoch

Reformer + CCS

Elektrolyse
Kernkraft
Methanpyrolyse
Erdgas

gering

H2 aus Biomethan

pinker H2

H2 aus biolog. Proz.

grüner H2

grüner H2

Elektrolyse
Wind/PV

Vergärung, Algen, …

Reformer + CCS
Erdgas
H2 aus Kohle/Erdöl
Vergasung + CCS

grauer H2

Reformer
Erdgas

gering

mittel
Nachhaltigkeit

hoch

Quelle: Fraunhofer IEE

negativ

türkiser H2

• Grüner H2
- Erzeugung erfolgt CO2-frei aus erneuerbaren
Stromquellen
- Import aus Regionen mit hohen Wind- und
Solarressourcen
• Blauer H2
- Dampfreformierung mit CO2-Abscheidung und
-Verpressung
- Lediglich CO2-äq-arm wg. der Emissionswirkung
von Methanleckagen aus Pipelines
• Weitere H2-Farben …
- blauer, türkiser H2: Erzeugung durch Methanpyrolyse  dezentral ohne Aufbau einer H2-Infrastruktur bzw. CO2-Infrastruktur  aber Wirkungsgrad deutlich schlechter als H2/Methanleckagen

www.iee.fraunhofer.de

Treibhausgas-Belastung

Quelle: Fraunhofer IEE
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SONNE WIND & WÄRME | PHOTOVOLTAIK

Sonnige Aussichten für die nächsten Jahre
Investition in die Zukunft: Um der nächsten Generation Sicherheit zu bieten, statten immer mehr Hof- und
Landbesitzer ihre Betriebe mit Photovoltaik-Anlagen aus. Sie garantieren nicht nur eine klimafreundliche
Energiegewinnung, sondern auch finanzielle Absicherung.
Michael Reichert

Inmitten des Thüringer Walds liegt ein Paradies für be-

Autor:
Michael Reichert ist als
Geschäftsführer der WI
Energy GmbH in Trier tätig.

drohte Tier- und Pflanzenarten, die „Thüringeti“. Dieser
Grünlandbetrieb der Agrar GmbH Crawinkel bietet mit insgesamt 25 000 ha Land Platz für Natur- und Artenschutz
sowie naturnahen Tourismus. Die Nutzung von Photo
voltaik auf den Dachflächen zahlreicher Stallungen dient
als Puzzleteil für klimafreundliche Energiegewinnung und
Finanzierung. Jährlich erwirtschaften die Dächer der Thüringeti rund 1 940 000 kWh Energie. Bei einer kalkulierten
Laufzeit von 25 Jahren bedeutet dies eine CO2-Reduktion
von ungefähr 25 000 t.
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Photovoltaikanlagen auf einem Pferdestall

Familie Bley in einer ihrer Stallungen

Biokapital dank Naturschutz

Energieunternehmen aus Trier. Seit zwei Jahren arbeiten

Auf konventionellen Anbau von Agrarerzeugnissen ver-

die beiden Unternehmen daran, alle Dachflächen zu

zichtet der Eigentümer und Naturschützer Heinz Bley seit

sanieren und energiewirtschaftlich auf Photovoltaik auf-

2004 komplett und hält auf seinem Land stattdessen

zuwerten. Die neueste Anlage wurde im August 2019

Schafe, Ziegen, Esel, um die 600 Rinder und 700 Pferde.

in Betrieb genommen. Von der ersten Etappe der Dach

Er fördert Biodiversität und bringt das Unterlassen von

sanierung bis zur Einspeisung der erzeugten Energie in

Getreideanbau und Co. den Wasser- und Kohlenstoff

das Stromnetz vergeht eine ungefähre Bauzeit von acht

haushalt des Bodens ins Gleichgewicht zurück. Je Hektar

Monaten. Zeit, die die Agrar GmbH Crawinkel gern in Kauf

erwirtschaftet der Bauer mit seiner schonenden Weide-

nimmt, denn aufwendige Sanierungs- und Instandhal-

haltung Biokapital von jährlich 5 000 bis 8 000 €, denn

tungsmaßnahmen bleiben so erspart. „Ich werde meinen

sein extensiv bewirtschafteter Boden speichert Kohlen

Betrieb schon bald an meine drei Kinder übergeben“, er-

dioxid und verhindert Erosion.

zählt Eigentümer H. Bley und ergänzt: „Es ist ein schönes

Förderung for Future
Der Thüringer Wald gilt laut Europäischer Union als Grenz
ertragsstandort, als benachteiligtes Gebiet. Der Boden

Gefühl, zu wissen, dass sich die nächste Generation nicht
mit Baumaßnahmen an den Dächern herumschlagen
muss.“

wehrt sich erfolgreich gegen konventionelle Landwirt-

Innovativ und souverän

schaft, sodass das Land Thüringen Potenzial für einen

Die konstante Verpachtung der Dachflächen an WI Energy

Naturschutzpark erkennt. Im Jahr 2003 schwenkt der

sichert dem Grünlandbetrieb regelmäßiges Einkommen

Betrieb vom landwirtschaftlichen Anbau um auf das

und entlastet ihn von Wartung und Verwaltung der PV-

heutige Konzept. Bereits wenige Jahre später hat sich die

Module, wechselnden Betreibern, deren Insolvenzen oder

Natur sichtlich erholt und das Ökosystem stabilisiert.

Nachverhandlungen. So bleibt Zeit und Ruhe für den Na-

Durch die ganzjährige Weidehaltung leben die Tiere im

turschutz. Jenseits der Dächer existieren auf dem Land

Rhythmus der Jahreszeiten und verdrängte Arten siedeln

zudem Freiflächen, die sich für die Agrophotovoltaik

sich wieder an.

eignen. Gemeint sind hoch angelegte PV-Module, unter

Sonnenernte in der Thüringeti

denen Tiere weiterhin ganzjährig weiden können, sogar
Schutz vor Starkregen finden und unter denen Artenviel-

Auf den Höfen der Agrar GmbH Crawinkel stehen Stallun-

falt floriert. Dieser effektive Ansatz von Flächennutzung

gen für Pferde und Rinder sowie Lagerhallen für Heu und

steckt noch in den Kinderschuhen, ermöglicht aber eine

Stroh. Die Dachflächen der Stallungen werden sukzessive

schonende Doppelnutzung von Freiflächen. Eine ergän-

mit Photovoltaik (PV) ausgestattet – aktuell bereits um

zende Energienutzung durch den Grünlandbetrieb also,

2

die 14 000 m , was einer Anlagengröße von über 2 MW

der finanzielle Souveränität herstellt und den grünen

entspricht. Für Sanierung und Umbau der Flächen ist der

Finger-Print verstärkt.

Fullservice-Anbieter WI Energy zuständig, ein junges

www.wi-energy.de
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Fünf Fragen …

kann auch einfach eine Taste bedient werden, die den
Angehörigen eine vorinstallierte Nachricht schickt: „Mir

an Robert Daumoser, Geschäftsführer der Coqon GmbH &

geht es gut, gehe jetzt ins Bett.“

Co. KG, zum Thema „altersgerechte Gebäudetechnik“.
Welche Unterstützung kann AAL älteren Menschen
Herr

Daumoser,

bieten?

unser Leben hat

R. Daumoser: AAL-Systeme bedienen ein komplexes Feld

sich seit Anfang

mit einer wachsenden Dynamik. Sie bieten Unterstützung

des Jahres grund-

für den Wohnalltag im Alter, bei Einschränkungen der Mobi-

legend verändert.

lität sowie bei Hör- und Sehbehinderungen. Die Umwand-

Hat dies auch Aus-

lung der Haustürklingel in optische oder Vibrations-Signale

wirkungen auf die

bietet Gehörlosen oder Schwerhörigen ebenso einen ent-

Nachfrage

nach

scheidenden Mehrwert, wie automatisierte Push-Nachrich-

altersgerechter

ten an die Tochter wenn die Alarmanlage auslöst, die Fens-

Gebäudetechnik?

ter im Obergeschoss noch geöffnet sind, aber ein Unwetter

R. Daumoser: Glo

naht oder der leicht verwirrte Großvater zu ungewohnt

bale Herausforde-

nächtlicher Zeit das Haus verlässt. Bei defekter Heizung ist

rungen

das

der Fachhandwerker früher informiert, als der Bewohner

wie

Coronavirus haben

merkt, dass die Heizung nicht mehr geht. In all diesen Fällen

R. Daumoser: AAL bietet viel Mehrwert

ein gesellschaftli-

werden die präventiven Stärken intelligenter Gebäude

im Alltag älterer Menschen

ches digitales Um-

technik deutlich. Für die Bewohner ebenso wie für ihre

denken zur Folge. In

Angehörigen. Eine kurze telefonische Rückversicherung

Zeiten von #stayathome wächst der Wunsch nach mehr

bei den Großeltern kann hohen Schaden verhindern und

Komfort und Sicherheit in den eigenen vier Wänden – vor

sogar Leben retten. Da das Coqon-System funkbasiert

allem auch bei der älteren Generation, die möglichst auto-

agiert, lassen sich die Produkte und Komponenten nicht

nom und lange zuhause wohnen bleiben möchte. Die

nur im Neubau installieren, sondern entfalten ihre Möglich-

Lösung sind intelligente Smart-Home-Systeme mit ihrer

keiten auch im Zuge einer Sanierung.

Vielzahl an flexiblen Anwendungsszenarien. Einmal fachmännisch installiert, laufen die smarten, funkbasierten Sys-

Gibt es für den Anwender finanzielle Unterstützung bei

teme unauffällig im Hintergrund, sind leicht und intuitiv

der Installation von AAL-Systemen?

bedienbar, sorgen dann aber für viel Mehrwert im Alltag

R. Daumoser: Wer altersgerecht umbaut, kann sogar von

älterer Menschen.

Fördermitteln über die KfW profitieren. Nicht nur AALSysteme mit ihrem Mehrwert in den Bereichen Sicherheit,

Welche Herausforderungen sind bei der Integration

Orientierung und Kommunikation sind förderfähig. Wer da-

von altersgerechten Assistenzsystemen (AAL, Ambient

rüber hinaus in Einbruchschutz investiert, erhält ebenfalls

Assisted Living) zu bewältigen?

finanziellen Rückenwind.

R. Daumoser: Es kommt darauf an, dass Fachhandwerker
und Installateure das Baukastenprinzip aus Steuerungs-

Ist AAL auch für die Profis aus dem Elektrohandwerk

zentrale, zum Beispiel die Qbox, App und einer Vielzahl

ein interessanter Geschäftsbereich?

technischer Komponenten selbstverständlich und sinn-

R. Daumoser: Über das KfW-Programm 455 sind bis

voll in altersgerechte Assistenzsysteme integrieren. Ein

zu 1 600 € Zuschuss für Maßnahmen zum Schutz vor

intensives Gespräch mit dem Kunden und das Definieren

Einbrechern möglich. Förderfähig sind Alarmanlagen, Be-

eines konkreten Bedarfs sollten Grundlage eines jeden

wegungsmelder und Videokameras. Wichtigste Voraus-

neuen Smart-Home-Konzepts sein. Daraus entstehen

setzung für eine Bewilligung ist dabei der Nachweis, dass

Problem-Szenarien, die sich über die Verbindung techni-

der Einbau fachmännisch passiert. Dies zeigt: Hier sind

scher und digitaler Komponenten lösen lassen. Kann der

Fachhandwerker gefordert – sowohl bei der Beratung

Bewohner eine App mit dem Handy nutzen oder kommt

als auch bei der Installation. AAL und Sicherheitstechnik

besser ein batteriebetriebener mobiler Taster zum Einsatz?

ist eine Chance für den Installateur in einer attraktiven

Macht ein Taster neben dem Bett Sinn, um das Licht im

Zukunftsbranche.

Haus aus- und die Alarmanlage einzuschalten? Auf Wunsch
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f-tronic® - die echte Alternative
Nehmen Sie uns beim Wort
und lassen Sie sich überzeugen

Zählerschrank 2.0 Programm

Der Zählerschrank in Komponentenbauform.
Bestens geeignet für die Lagerhaltung im
Großhandel.
Das Baukastensystem ermöglicht ein
individuelles Zusammenstellen Ihres
Zählerschranks.

Zählerschrank Projektgeschäft
Wir liefern Ihren Schrank vormontiert
oder komplett verdrahtet

Das Sorglos-Paket
Anschlussfertig vormontiert

Ausgebaute Verteiler

• Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis

Komplett verdrahtet inkl. Dokumentation

Das Sorglos-Paket
Anschlussfertig vormontiert

• Höchste Qualität
• Vollsortimenter
• Projektierung vom Proﬁ
• Standard Lieferzeit 6 Tage ab Werk
• Verdrahtete Projektschränke
in 14 Tagen

Unterputz / Hohlwand Verteiler
JUMBO

•
•
•
•
•

Volles Sortiment 1- bis 5-reihig
Stromkreisverteiler
Kommunikationsverteiler
W-LAN Verteiler
Twin Verteiler

Aufputz Verteiler VISION

Volles Sortiment 1- bis 4-reihig
Stromkreisverteiler
Kommunikationsverteiler
Stahl- oder Kunststofftür

© Robert Kneschke - stock.adobe.com

Fragen Sie uns an!
anfrage@f-tronic.de

•
•
•
•

Feuchtraumverteiler NEPTUN

• Volles Sortiment 1- bis 4-reihig
• IP65 und IK08
• SQ Serie für höhere Anforderungen
Katalog
„Lagerprogramm 29”

Katalog
„Zählerschrank
Systeme“

www.f-tronic.de
building & automation  I  Heft 4 – 2020
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Testen Sie die Bedienung
online unter
www.ziehl.com

„ZIEHL-PRODUKTE hier
LIVE ERLEBEN“

Uni v e r s al Webr elais

e r I nt

Den Einsatzbereichen sind keine Grenzen gesetzt.
Anwendungsmöglichkeiten finden sich in der Überwachung von
z.B. Heiz- oder Kühlanlagen, Solaranlagen, Filteranlagen,...

üb

•
•
•
•
•

Über Inter net /Intranet bedien - und programmier bar daher
standortunabhänige Überwachung der Messwerte
8 Messeingänge für verschiedenste Temperatursensoren
und analoge Nor msignale 0 -10 V/ 4 -20 m A
inter ner Speicher für 150.0 0 0 Messwer te je Kanal
A blage der Messwer te auf f tp - Ser ver möglich
Ether net- und RS 485 - A nschluss
Protokolle UDP, MODBUS, RTU, TCP, A JA X
UL-Zulassung

Beispiel: Heizungsfernüberwachung mit TR800Web

er

ie n

•
•
•

bar

T R8 00We b

net bed

Das Universal Relais TR800Web verfügt über 8 Eingänge. An diese können unterschiedliche Temperatursensoren oder Sensoren mit
analogen Normsignalen (DC 0/4..20 mA, DC 0/2…10 V) angeschlossen werden. Die 4 potentialfreien Ausgangsrelais lassen sich den
Eingängen zuordnen und können beliebig programmierte Grenzwerte
überwachen oder manuell über den Browser aus- und eingeschaltet
werden.
Über die integrierte Ethernet Schnittstelle in Verbindung mit einem
Webbrowser wird das TR800Web parametriert und gesteuert. Damit
stellt das Gerät alle Funktionen bereit, um z.B. eine komfortable Fernüberwachung einer Heizungsanlage im Eigenheim, in
Mietshäusern, Firmengebäuden, Ferienhäusern, … zu
realisieren.
Bei Über- oder Unterschreitung der von Ihnen eingestellten Grenzwerte z.B. Temperaturwerte, Füllstand
Heizöltank, usw. werden durch 4 eingebaute Relais
Alarme vor Ort und per e-mail ausgelöst. Die integrierte
Serverfunktion erlaubt direkten Zugriff auf die Einstelloder Messwerte mit Hilfe eines Standardbrowsers,
ohne spezielle Programme auf den Rechner aufspielen
zu müssen. Über die enthaltene Visualisierungssoftware können die letzten 150.000 geloggten Messwerte angezeigt und ausgewertet werden. So ist über die Prüfung der historischen Messwerte eine
nachträgliche Analyse von Störungen möglich.
Weitere Informationen und technische Details zum Produkt finden Sie unter www.ziehl.de
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ZIEHL industrie-elektronik GmbH + Co KG
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