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Neue Aufgaben

für die Gebäudetechnik
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Nie wieder im
Dunkeln stehen!

Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz – an diesen Anforderungen haben sich
die technischen Systeme in und an Gebäuden bei zunehmender Nutzung der
Digitalisierung bisher orientiert. Mit dem neuen Coronavirus ist in diesem Jahr eine
Aufgabe dazugekommen: die Pandemiebekämpfung.
Die Hersteller haben schnell reagiert: Ampel- und Displaysysteme helfen den
Zutritt zu kontrollieren, Infrarotkameras messen automatisch die Körpertemperatur von Personen, die Videoüberwachung registriert die Anzahl von Menschen, die
einen bestimmten Bereich betreten, Bürostühle erhalten antivirale Eigenschaften
und IR-Heizungen erlauben den Restaurants, ihre Gäste länger im Freien zu bewirten. Es gibt sogar schon Verkaufsautomaten, die Masken und andere Hygieneartikel anbieten.
In unserem Sonderteil „Pandemiebekämpfung“ stellen wir Ihnen einige dieser
Lösungen vor. Darüber hinaus bietet ein Beitrag von Condair interessantes Hintergrundwissen über den Einfluss der Raumluft auf die Ausbreitung viraler Erkrankungen. Dass Erkältungs- und Grippewellen vor allem im Herbst und Winter ihren
Verlauf haben, hängt maßgeblich von saisonalen Faktoren ab, die den Innenraum

MultifunktionsTreppenhaus-Lichtautomat
Typ 14.61
Treppenhaus-Lichtautomat mit LEDStatusanzeige und kombinierbaren
Funktionen, damit Sie niemals im
Dunkeln stehen!

beeinflussen und so Infektionen fördern oder verhindern können. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Metastudie der Yale University School of Medicine.
Und noch ein weiterer Faktor hat – unabhängig von Corona, Grippe und Erkältung –
Einfluss auf das Wohlbefinden der Gebäudebenutzer: die Beleuchtung. Heute
spielen nicht nur Helligkeit und Blendwirkung eine Rolle – auch die Lichtfarbe ist
für die Gesundheit entscheidend. Die LED hat hier neue Möglichkeiten geschaffen.
Ein zweites Special in diesem Heft widmet sich dem Thema „Lichttechnik und
Leuchten“. In diesem Bereich ist sicher noch eine gute Beratung der Gebäudenutzer
und -betreiber durch die Elektroprofis und Lichtplaner notwendig. Nur wer die
neuen Möglichkeiten kennt, ist auch zu einer Investition bereit.

EIGENSCHAFTEN

Markus Hohl
E-Mail: markus.hohl@vde-verlag.de
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Förderung bei der kommunalen Beleuchtungssanierung
Auch in diesem Jahr fördert das Bun-

für Kindertagesstätten, Schulen,

desministerium für Umwelt, Natur und

Einrichtungen der Kinder- und Ju-

nukleare Sicherheit (BMU) kommu
-

gendhilfe sowie Sportstätten (KSJS).

nale Beleuchtungssanierung im Innen-

Mit den angehobenen Förderquoten

und Außenbereich. Mit Inkrafttreten

ergeben sich weitere Vorteile für An-

der neuen Kommunalrichtlinie zum

tragssteller: So reduzieren sich die

1. 8. 2020 hat das Bundesministerium

notwendigen Mindestbeträge der

jetzt die Förderquoten um zehn Pro-

Projektgrößen und Eigenmittelantei-

zentpunkte angehoben. Dies gilt für

le können verringert werden oder

Anträge,

gar wegfallen.

die

im

Zeitraum

vom

1. 8. 2020 bis 31. 12. 2021 eingereicht

Trilux unterstützt Förderberechtigte

werden. Anlass der Neufassung sind

und Planer mit umfangreichen Leistungen während des gesamten Sa-

die Maßnahmen des Konjunkturpakets
der Bundesregierung. Damit kann ab

Detaillierte Informationen, wichtige

nierungsprojekts. Detaillierte Infor-

sofort insgesamt eine Förderung von

Schritte und interessante Neuerungen

mationen, wichtige Schritte und

bis zu 60 % erzielt werden. Denn für

hat Trilux in einer neuen Broschüre zur

interessante Neuerungen hat das

ausgewählte Braunkohlereviere gelten

BMU-Förderung 2019 bis 2022 zusammen

Unternehmen in einer Broschüre zur

noch einmal weitere 15 Prozentpunkte

gestellt. Die Broschüre liegt unter www.

BMU-Förderung 2019 ‒ 2022 zusam-

sowie fünf zusätzliche Prozentpunkte

trilux.com/BMU zum Download bereit

mengestellt.

www.trilux.com/BMU

ZVEH-Konjunkturumfrage: Optimismus im Elektrohandwerk
Ein gutes halbes Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Pan-

auch daran, dass die Betriebe traditionell über zum Teil

demie zeichnet die traditionelle Herbst-Konjunkturumfrage

beachtliche Auftragspolster verfügen.

des ZVEH ein ermutigendes Bild für die Elektrohandwerke:
Die Entspannung, die sich bereits in der zweiten CoronaUmfrage angedeutet hatte, setzt sich fort. Der Geschäfts-

6

Auftragspolster wachsen bereits wieder

Wie die halbjährlich erfolgenden Konjunkturbefragungen

klimaindex nähert sich mit 80,1 Punkten bereits wieder

immer wieder deutlich machten, kann ein großer Teil der

dem Vor-Krisen-Wert an. Auch sehen die Innungsfach

elektrohandwerklichen Betriebe Aufträge für zwei oder

betriebe die künftige Geschäftssituation wieder deutlich

sogar mehr Monate vorweisen. Diese Reserven kamen den

positiver.

Betrieben insofern zugute, als während des Shutdowns

Eindeutiger Beweis dafür, dass sich die Stimmung in den

zunächst vorhandene Polster abgearbeitet wurden. Be-

elektrohandwerklichen Betrieben aufhellt, ist der Ge-

fürchtungen, neue Aufträge könnten nach dem Wieder-

schäftsklimaindex. War dieser zu Beginn der Krise auf 55,6

hochfahren der Wirtschaft auf sich warten lassen, haben

Punkte (1. Corona-Befragung des ZVEH) eingebrochen, so

sich bislang nicht bestätigt. Stattdessen wird beim Auf-

zeigte sich bereits bei der zweiten Corona-Umfrage Anfang

tragsbestand bereits wieder ein Wachstum verzeichnet.

Mai 2020 eine Erholungstendenz (70,1 Punkte). Diese

Hatten in der Frühjahrsbefragung noch 52,9 % der Betrie-

setzt sich, das belegt die zwischen dem 21. und 25. Sep-

be angegeben, Aufträge für mehr als zwei Monate zu ha-

tember 2020 durchgeführte Herbst-Konjunkturbefragung,

ben, so sind nun bei 46,4 % der elektrohandwerklichen

erfreulicherweise fort: Mit 80,1 Punkten liegt der Ge-

Unternehmen die Auftragsbücher wieder für mehr als zwei

schäftsklimaindex aktuell nur noch acht Prozentpunkte

Monate im Voraus gefüllt. Ende März sah die Lage noch

unter dem Wert vom Frühjahr 2020 (88,1). Damit bestätigt

ganz anders aus. Damals konnten nur noch 25,5 % der

sich, was sich in der zweiten Corona-Umfrage des ZVEH,

Befragten Aufträge für diesen Zeitraum vorweisen. Anfang

bereits angedeutet hatte: Die Elektrohandwerke haben,

Mai hatte sich die Situation bereits entspannt (33,9 % mit

abgesehen von dem kurzzeitigen Einbruch, bislang deut-

Aufträgen >2 Monate). Der neuerliche Anstieg zeigt damit:

lich weniger Einbußen zu verzeichnen als andere Branchen

Die Betriebe können trotz Fortdauerns der Pandemie neue

und Gewerke. Neben der vom ZVEH gleich zu Beginn der

Aufträge akquirieren. Die Auftragspolster nehmen wieder

Krise erwirkten Systemrelevanz der E-Handwerke liegt das

zu. 
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SPS 2020 findet als rein virtuelle Veranstaltung statt
Aufgrund der durch die Corona-Pan-

eine durch die Pandemie verursachte

demie maßgeblich veränderten Rah-

unsichere wirtschaftliche Lage legen

menbedingungen und den weiterhin

nahe, dass die Messe nicht in der ge-

bestehenden Reiserestriktionen hat

wohnten Qualität durchgeführt wer-

die Mesago Messe Frankfurt ent-

den kann. Der Veranstalter Mesago

schieden, die SPS 2020 in einem rein

Messe Frankfurt ist bereits in der fi-

virtuellen Format stattfinden zu las-

nalen Umsetzung eines virtuellen An-

sen. Zu den Hauptgründen für die Ab-

gebots, das Ausstellern und Besu-

sage der Veranstaltung gehören die

chern die Möglichkeit bietet, sich

in vielen Gesprächen geäußerten gro-

digital zu den neuen Entwicklungen

ßen Bedenken der Beteiligten bezüg-

und Trends in der Automatisierungs-

lich der maßgeblich veränderten Rah-

technik auszutauschen. Die virtuelle

menbedingungen und die Sorge um

Plattform SPS Connect startet wie die

die Mitarbeiter. Die vorgeschriebenen

geplante physische Messe Ende No-

strikten Abstands- und Hygienere-

vember, am 24. 11. 2020.

geln sowie Reiserestriktionen und

www.sps-messe.de

Outdoor-Netzwerkschnittstellen-Gehäuse
mit Switch und integrierter DC-USV
Nach dem erfolgreichen Einsatz der

tet und mit CE-Kennzeichnung für

Outdoor-Netzwerkschnittstellen-Ge-

das Gesamtsystem. Im Grundkonzept

häuse Synaps IP & PoE in den Berei-

enthalten sind ein Mehrfachport-

chen Videoüberwachung/Perimeter-

Ethernet-Switch, eine bedarfsange-

schutz etwa von Firmengeländen,

passte Li-Ionen-Back-up-Technolo-

Logistikzentren und Parkplätzen so-

gie, ein Überspannungsschutz und

wie bei Verkehrszählungen, Mobili-

eine sichere Anbindung via SNMP V1,

tätserhebungen und in der digitalen

V2c und V3, Bacnet IP und HTTPS-

Anzeigentechnik hat Slat beschlos-

Webserver.

sen, das Angebot für die spezifischen

www.slat.com/de

Bereit für die
Elektro-Mobilität
Unsere Lösung für eine
zukunftssichere Ladeinfrastruktur

Bedürfnisse der Kunden

zu

erweitern

Neue Gesetze machen eine
vorausschauende Ladeinfrastruktur für
E-Autos 2021 zur Pflicht. Mit unserem
vielseitigen Leerrohrprogramm für das
Gewerbe, die Kommunen und Privat
erfüllen wir alle Anforderungen.

(Mehrfachspannung,
Glasfaseranbindung,
Po E / Po E + / H i Po E ,
Passiv-PoE). Das Unternehmen produzieren heute mithilfe

n

Leerrohre für Energieversorgungsleitungen und Datenleitungen

n

Weltweit erste ökobilanzierte Elektroinstallationsrohre

n

Erdverlegte Rohre mit umfangreichem
Zubehör

eines eigens entwickelten Konfigurators
maßgeschneiderte
Netzwerkgehäuse.
Der Anwender bekommt am Ende alles
aus einer Hand, fertig montiert, im Werk
auf ordnungsgemäßes

Das Netzwerkschnittstellen-Gehäuse Synaps wird im Werk

Funktionieren getes-

für den Kunden maßgefertigt

Elektro Systeme
www.fraenkische.com
building & automation  I  Heft 5 – 2020
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Geze sagt Teilnahme an der Messe Bau 2021 ab
Geze wird 2021 nicht an der Messe Bau in München teil-

die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

nehmen. Das Unternehmen geht davon aus, dass unter

tragen, und vor dem Hintergrund der erheblichen Pla-

den aktuellen Bedingungen ein normaler Messebetrieb

nungsunsicherheiten in der aktuellen Situation haben wir

nicht möglich sein wird. Mit dem Aussetzen der Messeprä-

uns gegen eine Teilnahme entschieden.“

senz auf der Bau 2021 reagiert der Spezialist für Türen-,

Grundsätzlich sieht Geze in Messekonzepten weiterhin ein

Fenster- und Sicherheitstechnik auf die hohe Planungs

wichtiges Forum. Aktuell baut das Unternehmen seine di-

unsicherheit und übernimmt Verantwortung für Mitarbei-

gitale Präsenz weiter aus, um Partnern und Kunden umfas-

terinnen und Mitarbeiter.

sende Informationen zu neuen Produkten zu ermöglichen.

Andrea Alber, Geschäftsführung Strategie und Marketing

Auf dem digitalen Messestand bündelt Geze alle wichtigen

bei Geze, sagt: „Die Messe Bau ist für uns in Konzept und

Informationen zu Neuprodukten und Highlights. Auf der

Reichweite eine sehr wichtige Plattform, um neue Produk-

Geze-Website finden Planer, Verarbeiter und Betreiber da-

te und Services international vorzustellen. Deshalb ist uns

rüber hinaus umfangreiche digitale Services für jedes Sta-

die Entscheidung gegen eine Messeteilnahme schwerge-

dium entlang des Objektlebenszyklus.

fallen. Aber im Hinblick auf die Verantwortung, die wir für

www.geze.com

Hager Domovea ermöglicht Fernzugriff auf ETS-Projekte
Das aktuelle Software-Update für die KNX-Anzeige- und

ne Möglichkeit des Fernzugriffs auf ETS-Projekte über den

Bediensysteme Domovea Basic und Expert bietet umfas-

Server Domovea Expert TJA470. Voraussetzung zur Nut-

sende Erweiterungen und zahlreiche neue Funktionen. Ein

zung des Fernzugriffs, um Änderungen an KNX-Projekten

Highlight der aktuellen Version 2.4.5 ist die neu geschaffe-

vorzunehmen, ist die ETS-Version 5.7.4 oder höher. Die
Aktivierung dieser Funktion ist mit wenigen Schritten erledigt und erfordert lediglich den kostenlosen Download der
ETS-App „Domovea Secured Proxy App“ aus dem ETS-AppStore. Nach dem anschließenden Anlegen der Applikation
in der ETS und dem Programmieren der physikalischen
Adresse kann die Applikation programmiert werden. Dies
erfolgt nach der für Secure-Projekte obligatorischen Festlegung eines Passworts und der Angabe des KNX-Zertifikats des Domovea-Servers im Secure-Tunneling-Modus.

Smart Home leicht gemacht – mit Domovea von Hager



www.hager.de

Normgerechte Brandwarnanlagen in Kitas
Die DIN VDE V 0826-2 regelt detailliert alle Anforderungen

rungen in kleineren Sonderbauten konzipiert hat. Das Hy

für den konzeptionellen Aufbau, die Dimensionierung, In

brid-Konzept der Hifire 4100 erlaubt die Verwendung von

stallation, Inbetriebnahme und den Betrieb von Brand-

Funk- und Drahtkomponenten. Dies macht die Nachrüs-

warnanlagen in Sonderbauten wie Kindergärten oder Kin-

tung von Bestandsbauten mit einer Brandwarnanlage ein-

dertagesstätten. Um die normgerechte Planung solcher

fach. Passend zur Hifire 4100 bietet Telenot sowohl für

Anlagen zu erleichtern hat Telenot ein Muster-Sicherheits-

Neubauten als auch für Modernisierungen eine breite Aus-

handbuch vorgestellt. In ihm sind alle Aspekte, die bei sol-

wahl an Komponenten an, die von Brandwarnmeldern über

chen Projekten relevant sind, kompakt und übersichtlich

Rauchansaugsysteme, Ein- und Ausgangsmodule, Signal-

zusammengefasst.

geber (optisch und akustisch) bis hin zu Zusatznetzteilen

Im aktuellen Muster-Handbuch findet sich auch ein Über-

reichen. Praktisch sind die normgerechten Ausschrei-

blick über das Produktportfolio von Telenot im Bereich

bungstexte, die Planern und Architekten die Erstellung von

Brandschutz. Im Zentrum steht dabei die Brandwarnanlage

Ausschreibungen erleichtern.

Hifire 4100, die das Unternehmen speziell für die Anforde-

8
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Professionelle Wettersensorik
für die intelligente Tageslichtsteuerung
Im Sommer, wenn die Sonne scheint und unsere Gebäude aufheizt, wollen wir die Räume durch clevere Beschattungslösungen kühlen. Dagegen freuen wir uns im Winter über jeden Sonnenstrahl, der unsere Räume
CO2- und kostenneutral erwärmt. Jalousie und Beschattungen dürfen also nicht nur in Abhängigkeit vom Sonnenstand gesteuert werden. Auch Außentemperatur und Windgeschwindigkeit müssen in die Berechnung
einfließen. Und genau darin liegt die Kunst der modernen Gebäudeautomation: Wettereinflüsse zu erfassen
und in Steuerungsbefehle zu übersetzen, war bei den ersten Anwendungen ein Schwachpunkt der Gebäude
automation.


Tino Schlaich

Gebäudeautomatisierung bietet kaum absehbare Möglich-

Autor:
Tino Schlaich ist als Product
Manager Business Unit
Building Automation für die
Theben AG in Haigerloch
tätig.

keiten; in der Praxis allerdings schrecken Negativbeispiele
viele Planer und Installateure ab: So wird in einem Büro
ohne direkte Sonneneinstrahlung die Jalousie heruntergefahren und gleichzeitig die Beleuchtung angeschaltet. Geradezu geschäftsschädigend wird es, wenn Jalousien trotz
Starkwinds nicht in eine sichere Position gebracht werden.
Häufig verzichten Investoren auf Grund schlechter Erfahrungen auf Einsparpotenziale und Komfortgewinn. Doch
das muss nicht sein. Die Lösung sind zuverlässige Wetter-

10
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stationen, die in Kombination mit den passenden Softwaretools für eine wirtschaftliche und komfortable Automatisierung sorgen. So lassen sich Erkenntnisse, die
beispielsweise durch BIM (Building Information Modeling;
Bauwerksdatenmodellierung) schon bei der Planung gewonnen werden, auch tatsächlich umsetzen.

Südfassade ist nicht gleich Südfassade
Eine typische Quelle für Fehlfunktionen ist die Beschattung. Die ersten professionellen Wetterstationen verfügten entsprechend dem Sonnenverlauf in der Regel über
drei Sensoren für die Himmelsrichtungen Süden, Osten
und Westen. Dahinter stand die Annahme, dass über eine
einzelne Fassade hinweg alle dahinter liegenden Räume
gleichmäßig von der Sonne beleuchtet werden. Dies
stimmt aber nur für völlig frei stehende Gebäude mit wenigen Stockwerken. Schon bei höheren Gebäuden unterscheiden sich die Lichtverhältnisse zwischen dem Erdgeschoss und dem obersten Stock erheblich. In der Praxis
werden oft die unteren Stockwerke durch die benachbarte
Bebauung beschattet. Dort aktivieren einfache Steuerungen die Jalousien trotz des nur mäßigen Tageslichteinfalls.
Der Sonnenschutzbereich ist der Abschnitt des Sonnenlaufs vor

Gleichzeitig wird die künstliche Beleuchtung eingeschaltet,

der Fassade, in dem eine Beschattung erwünscht ist. Er deckt

da die Räume nun zu dunkel sind.

einen Winkel von maximal 180° ab

Dabei kann man diesen Lichtverhältnissen ganz leicht gerecht werden, wenn man eine Fassade in unterschiedliche,
frei wählbare Abschnitte unterteilen kann. MeteodataWetterstationen erlauben es, bis zu acht Fassaden anzu
legen und mit unterschiedlichen Programmen für die
Beschattung zu versehen. Zusätzlich lässt sich zu jeder
Fassade noch ein sogenannter Sonnenschutzbereich definieren. Diese Funktion trägt dem Umstand Rechnung, dass
ein Gebäude meist nicht von allen Seiten gleichmäßig
durch Nachbargebäude beschattet wird. Deshalb lässt sich
in der Steuerung für jede einzelne Fassade festlegen, bei
welchem Sonnenstand im Tagesverlauf die Beschattung
aktiviert werden soll. Mit dieser Kombination aus frei definierten Fassaden und winkelabhängigen Sonnenschutzbereichen erzielt man in jedem Raum den maximalen Ertrag
an Tageslicht ohne Blendwirkung.

Maximaler Tageslichteinfall
dank Sonnenstandsnachführung
Die oben beschriebene Erfassung der Sonneneinstrahlung
ist nur dann von Nutzen, wenn die Steuerung den spezifischen Aufbau des Sonnenschutzes berücksichtigt. Möchte
man möglichst viel Tageslicht ohne störende Blendwirkung
gewinnen, muss der Lamellenwinkel einer Jalousie kontinuierlich angepasst werden. Für diese sogenannte SonIn diesem Beispiel soll der Sonnenschutzbereich 110° umfassen,

nenstandsnachführung sind genaue Daten über die Aus-

wobei 40° die linke und 70° die rechte Zone belegen

richtung der Fassade, den Sonnenstand und die Geometrie

building & automation  I  Heft 5 – 2020
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Die Position der
Lamellen wird
automatisch dem
Verlauf der Sonne
angepasst. So gewinnt
man ein Maximum an
Tageslicht ohne
störende Blendwirkung

einer Jalousie erforderlich. Die Topmodelle der Meteodata
sind darauf ausgelegt und erleichtern mit vielen Features
auch die Einrichtung erheblich.
Zusätzlich zu den festen Parametern ist natürlich die
genaue Ortszeit erforderlich. Bei vielen Anlagen ist eine
Systemuhr ohnehin vorhanden, etwa in Form eines Visu

Der höchstmögliche Sonnenstand des Jahres wird am Tag der

alisierungsservers mit Internetanschluss. Die ständige

Sommersonnenwende erreicht, d. h. am 21. Juni (für einen

Internetverbindung ist jedoch nicht immer gegeben oder

Standort nördlich des nördlichen Wendekreises)

gewünscht. Deshalb sind bestimmte Versionen der Meteodata-Serie mit GPS-Empfängern ausgestattet. Damit lie-

schützt werden, ist diese Meldung sinnvoll. Der Regensen-

fert das Modul auch den genauen Standort, was die Inbe-

sor verfügt über eine Beheizung, welche bei Registrierung

triebnahme vereinfacht. Einfachere Versionen erlauben die

von Feuchtigkeit automatisch aktiviert wird. Dadurch er-

Sonnenstandsnachführung auch ohne GPS. Hierfür muss

fasst er das Ende eines Schauers relativ rasch. Trotzdem

der Standort einmalig manuell eingegeben werden und

wird auch ein leichter Regen zuverlässig erkannt.

eine Systemuhr zur Verfügung stehen.
Damit die Lamellen einer Jalousie tatsächlich genau so ste-

Datenvorverarbeitung direkt in der Wetterstation

hen, dass sie direktes Sonnenlicht abschatten und gleich-

Die Meteodata-Wetterstationen bieten neben den übli-

zeitig ein Maximum an Tageslicht passieren lassen, muss

chen Universal- (Wind, Temperatur, Helligkeit) und Son-

deren Geometrie, d. h. Lamellenbreite und -abstand, in die

nenschutzkanälen auch Logikkanäle (Und, Oder, XOR). Da-

Berechnung einfließen. Die Meteodata berechnet anhand

mit lassen sich einfache Algorithmen sowohl mit allen

dieser Werte und dem aktuellen Sonnenstand die jeweils

internen als auch externen Bedingungen erstellen.

optimale Lamellenposition.

In Verbindung mit den Jalousieaktoren von Theben spielt

Neben der Sonne ist Regen ein Wetterphänomen, auf das

die Meteodata-Wetterstation ihre voll Stärke aus. Es ist

die Gebäudeautomation reagieren muss. Aber wann soll

beispielsweise möglich, die Beschattung eines Raums nur

ein Regensensor anschlagen? Bei einem leichten Niesel-

dann automatisch zu aktivieren, wenn die Außentempera-

oder erst bei Dauerregen? Das kommt ganz darauf an, was

tur mehr als 15 °C beträgt und der Raum besetzt ist. Solange

er schützen soll. Bei sensitiver Einstellung registriert er

der Raum unbesetzt ist und die Sonne niemanden stört,

selbst den morgendlichen Tau. Sollen textile Behänge ge-

lässt sich der Solarertrag zur Erwärmung des Raums nut-

Das transparente Gehäuse nimmt die farbliche Gestaltung der Fassade auf und integriert sich somit unauffällig in das Gesamtbild

12
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zen. Umgekehrt kann man im Hochsommer ein nicht ge-

Der mechanische Aufbau der Station und die Qualität der

nutztes Besprechungszimmer stärker abdunkeln, um es

Sensorik sind auf eine hohe Messgenauigkeit über einen

möglichst kühl zu halten.

langen Zeitraum ausgelegt. So verzichtete Theben auf eine

Richtig angewandt machen solche Funktionen die Pro-

kostengünstige, aber ungenaue Messung der Wind

grammierung einfacher und übersichtlicher. Zudem kommt

geschwindigkeit mittels Temperaturdifferenz, sondern rüs-

sie dem Trend hin zur vollständig zentralisierten Steuerung

tete die Meteodata mit einem professionellen Anemometer

entgegen. Die dezentrale Intelligenz ist die ursprüngliche

aus. So lassen sich die Windschwellenwerte, die etwa ein

Idee hinter KNX. Manchmal ist es aber kostengünstiger, eine

Jalousiehersteller vorgibt, zuverlässig einhalten. Auch die

leistungsschwache Peripherie mit einer zentralen Steue-

anderen Sensoren sind durchdacht positioniert. Der Tem-

rung wie Visualisierungs- oder Facility-Server zu nutzen.

peraturfühler etwa steht aus dem Gehäuse heraus, damit

Fällt so eine Steuerung oder das Datennetz aus, sind we-

er nicht von der Heizung des Regensensors beeinflusst

sentliche Funktionen nicht mehr verfügbar. Die Vorverar-

wird. Das transparente Gehäuse nimmt die farbliche

beitung in der Wetterstation ist ein guter Kompromiss, der

Gestaltung der Fassade auf und integriert sich somit un-

die Anlagenverfügbarkeit erhöht.

auffällig in das Gesamtbild. Der verwendete Kunststoff ist

Für jeden Einsatz die passende Station

robust und unempfindlich gegenüber Hitze, Kälte und
Sonneneinstrahlung.

Die Meteodata-Geräte sind für den Einsatz in KNX-Installa-

Die Wetterstation ist damit langlebig. Sie vereint die ge-

tionen gedacht und in verschiedenen Ausstattungsvarian-

samte für die Gebäudeautomatisierung benötigte Sensorik

ten erhältlich. Dazu kommt eine Ausführung für das Smart-

in einem Gehäuse. Die Messgenauigkeit entspricht den ho-

Home-System Luxorliving, das auf KNX-Komponenten mit

hen Anforderungen an Energieeffizienz, Komfort und Auto-

reduzierten Funktionsumfang basiert und so eine einfache

matisierungsgrad von modernen Wohn- und Gewerbe

und kostengünstige Automatisierung eines Wohngebäu-

objekten.

des ohne ETS erlaubt.

www.theben.de/meteodata

Einfach KNX.
Klassischer Schalter oder smarter Tastsensor? Der neue JUNG KNX Taster F 10
vereint beides und steuert alle KNXFunktionen im Smart Building. Die Ausführung Universal bietet die besonders
effiziente Tastererweiterung.

KNX
SECURE

JUNG.DE/F10
building & automation  I  Heft 5 – 2020
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KNX Secure:
Sicherheit im Feldbus- und IP-Netzwerk
Die Diskussion rund um das Thema Datenschutz macht auch vor einem Smart Building nicht Halt. Denn alles,
was man selbst digital bedienen kann, könnten theoretisch auch unbefugte Dritte ansteuern. Hier setzt Jung
KNX Secure an und bietet einen wirksamen Schutz dank Verschlüsselung mit dem AES-128-Algorithmus.

14

KNX Secure bietet eine doppelte Absicherung: Zum einen

Jung bietet die passende Hardware an: Von der Basis mit

bewirkt KNX IP Secure, dass unabhängig vom Medium

KNX-Schalt- und Jalousieaktoren oder Bedienstellen mit

alle Telegramme auf der Netzwerkebene authentifiziert

den KNX-Tastern F 10, über die Kommunikation mithilfe

und die übertragenen Daten verschlüsselt werden. Somit

von Linienkoppler, USB-Datenschnittstelle oder IP-Routern

kann die Kommunikation zwischen Sensor und Aktor im

bis hin zur Visualisierung. Damit eine KNX-Anlage sicher

IP-Netzwerk weder interpretiert noch manipuliert werden.

wird, benötigen Fachinstallateure die Gerätezertifikate der

Auch die Visualisierung – zum Beispiel mithilfe des Visu-

einzelnen KNX-Secure-Komponenten. Sie müssen in die

Pro-Servers von Jung – ist somit sicher. Zum anderen ver-

ETS integriert werden und sind deshalb als QR-Code direkt

schlüsselt und authentifiziert KNX Data Secure die Da-

auf den Jung-Geräten abgedruckt. Zeitintensives und feh-

ten zusätzlich auf der Busleitung bzw. über die drahtlose

leranfälliges Abtippen der Gerätezertifikate entfällt mithilfe

Kommunikation. KNX Secure verhindert Angriffsszenarien

der App Jung KNX-Secure-Scanner.

wie Telegramm-Aufzeichnung, Telegramm-Wiederholun-

Mit der Smartphone-App schließt Jung die Gewerkeschnitt-

gen oder Modifikation.

stelle zwischen Installateur, Verteilungsbauer und System-
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Die neuen KNX-Schalt- und Jalousieaktoren mit KNX Secure sind in den Ausführungen dreifach/sechsfach, achtfach/16-fach und
12-fach/24-fach verfügbar

KNX-Schalt- und Jalousieaktoren
Die Jung-KNX-Schalt- und Jalousieaktoren der
neuesten Generation in den Ausführungen sechsfach,
16-fach und 24-fach sind dank ihres einstöckigen Aufbaus kompakter. Das Anschlusskonzept fußt nicht mehr
auf übereinander liegenden Ebenen. Die Installation
geht einfacher und schneller von der Hand. Gleichzeitig
verbesserte Jung die Ablesbarkeit durch Laserbeschriftung aller Ebenen und eine optimierte Abschottung der
Status-LED. Die Aktoren kommunizieren über KNX Data
Mit der ETS-5-App KNX Secure Key Loader importieren

Secure. Telegramme auf der Twisted-Pair-Leitung sind

Systemintegratoren die gerätespezifischen Schlüssel

abhörsicher. Updates erhalten die neuen Aktoren über

in die Engineering-Tool-Software

die ETS-Service-App.

integrator: Installateure scannen ganz einfach die QR-

sischen, individuellen Konfiguration der Fahrtzeiten

Codes ein, und die Secure-Schlüssel erscheinen als

über die ETS kann der Installateur die Parameter des

Listenansicht. Mit der App erstellen sie eine geschützte

Behangs auf mehrere Aktoren übertragen. Auch die

Zertifikatsliste oder leiten die Secure-Schlüssel in einer

Kunden profitieren, denn sie sparen Energiekosten.

passwortgeschützten PDF aus.

Durch die bistabilen Relais der Aktoren wird die Verlust-

Neu ist auch die Teaching-Funktion: Neben der klas-

leistung reduziert.

Zertifikatsliste übertragen
Die exportierte Zertifikatsliste kann mit der ETS-Applika
tion Jung KNX Secure Key Loader einfach in die ETS übertra-

ermöglicht es, eine neue Firmware in die Komponenten ein-

gen und somit in das Projekt integriert werden. Es lassen

zuspielen – etwa, um Software-Erweiterungen einzuspielen.

sich mehrere Zertifikatslisten im Projekt zusammenfüh-

Darüber hinaus lassen sich ältere Firmware-Versionen in vor-

ren, damit zum Beispiel die Projektierung parallel zum Pro-

handene Geräte übertragen, zum Beispiel im Falle eines Ge-

jektfortschritt umgesetzt werden kann. Diese Erweiterung

rätetauschs. Für Firmware-Programmiervorgänge wird die

ist über den App-Shop der KNX Association (my.knx.org)

Programmierschnittstelle der ETS verwendet und alle KNX-

erhältlich.

Medien werden dabei unterstützt: Twisted Pair, IP und RF.

Durch eine weitere ETS-App, der Jung Service App, können

www.jung.de

KNX-Geräte komfortabel gewartet werden. Die Erweiterung
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Türsysteme: Mehr Lebensqualität
durch Barrierefreiheit
Für Menschen mit schweren körperlichen Einschränkungen ist eine Wohn- und Arbeitsumgebung essenziell,
die umfassend barrierefrei konzipiert ist. So können sie sich weitgehend selbstständig und ohne fremde Hilfe
im Alltag bewegen. Bei der Erweiterung und dem Umbau des Wohnheims Fux Campagna in Visp, Kanton Wallis,
in der Schweiz standen deswegen Barrierefreiheit, Berührungslosigkeit und auch hygienische Anforderungen
im Zentrum der Planung. Automatische Türsysteme von Geze sorgen dabei nicht nur für die notwendige Barrierefreiheit, sondern auch für Komfort und Sicherheit im gesamten Gebäude.


Hannes Klockenhoff

Größtmögliche Individualität, Selbstständigkeit und Privat-

der Architektur des neuen Gebäudes ist es, genau das den

sphäre für die Bewohner sind wichtige Grundpfeiler der

Bewohnerinnen und Bewohnern zu ermöglichen. Zugänge

Philosophie des Wohnheims Fux Campagna: Die Aufgabe

und Türen spielen dabei eine zentrale Rolle. Hygiene und
Brandschutz kommen als weitere wichtige Elemente der
Ausstattung des Anbaus hinzu. Geplant und umgesetzt

Autor:
Hannes Klockenhoff ist
Abteilungsleiter Data
Management und Marketing
bei der Geze GmbH in
Leonberg.

wurde die Erweiterung von der Albert Architekten AG.
Das Wohnheim ist seit 1995 Wohn- und Beschäftigungsstätte für Menschen mit schweren und mehrfachen körperlichen Beeinträchtigungen ab dem 18. Lebensjahr. Die
Bewohner sind oftmals nicht in der Lage, selbst Türen manuell zu öffnen und zu schließen. Mit 21 Beherbergungsund 26 Beschäftigungsplätzen war die Einrichtung in den
letzten Jahren immer voll belegt. Obwohl der Bedarf groß
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war, konnten keine zusätzlichen Bewohner aufgenommen

züglich können wir auf einen ausgezeichneten Geze-Ser-

werden. Die Betreiber entschlossen sich zu einem umfang-

vice zählen.“

reichen Erweiterungsprojekt mit 15 neuen Wohnplätzen
und 17 neuen Plätzen im Beschäftigungsbereich, das 2018

Schiebetüren automatisch betreiben

fertiggestellt wurde.

Die gläsernen Schiebetüren von Kantine und Küche des
Wohnheims Fux Campagna werden täglich von einer Viel-

Automatische Türantriebe

zahl von Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern genutzt.

Im Wohnheim setzt man auf automatische Türantriebe für

Die Räumlichkeiten sind zentraler Anlaufpunkt für gemein-

Dreh- und Schiebetüren: Sie sind die ideale L
 ösung für barri-

same Mahlzeiten und für gemütliches Zusammensitzen.

erefreies Wohnen und schaffen für die Nutzer komfortable

Gleichzeitig dienen die Ein- und Ausgänge als Flucht- und

Zugänge mit hohen Sicherheitsstandards. Zudem sorgen sie im Brand- oder einem anderen Gefahrenfall
zuverlässig dafür, dass Bewohner und Personal sich
eigenständig ins Freie oder
in einen gesicherten Be-

Unsere Lösungen für
das Energiemanagement ...

reich retten können.
sprechen nicht nur den Ansprüchen an Sicherheit und
Nutzerfreundlichkeit, dank
ihres dezenten und ästhetischen Designs gliedern sie
sich nahtlos in die moderne
Architektur des Gebäudes
ein. Dabei erfüllen sie die
geltenden Richtlinien der
DIN-Normen für barrierefreies Bauen. Donat Jeiziner,

... sind die Grundlage zur Optimierung der
Energieverbräuche. Die Aufzeichnung und
Auswertung aller Energiedaten erfolgt automatisiert durch die webbasierte Software
ENVIS WEB. Die Energiezähler CMD 68MID
ermöglichen das MID-konforme Messen und
Erfassen von Eigen- und Fremdverbräuchen.

FTP-Server ENVIS WEB

Gebäudeleittechnik

Cloud Upload
BACnet IP
OPC UA
FTP

Der Aufbau der Topologie erfolgt über M-Bus.
Die Kommunikation an weitere Systeme ist
über BACnet IP, FTP, OPC UA oder Cloud
Upload möglich.

PQ M-Zentrale

Die Geze-Lösungen ent-

ENVIS WEB erfüllt alle Kriterien nach DIN EN
ISO 50001 und ist somit BAFA förderfähig.
ENVIS WEB kann auf beliebig viele Messpunkte ausgebaut werden.

M-Bus

„Unsere Erwartungen an

for

ma

die installierten Geze-Pro-

In

dukte wurden voll erfüllt

r

e

und wir sind insbesondere

we

im Neubauteil sehr zufrie-

it e

den. Die Nachrüstungen im

UMD 96M

ti o n e n

Fux Campagna, ergänzt:

CMD 68-53/-103MID

Direktor des Wohnheims

MID konform

Bestandsbau stellten eine
große Herausforderung dar
und die Installationen konnten nur interdisziplinär mit
Schreinern, Elektrikern und
Schließtechnikern erfolgen.
Daraus ergab sich eine hohe Komplexität – verständlich, dass dadurch manchmal verbaute Lösungen neu
eingestellt oder gerichtet
werden müssen. Diesbe-

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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also ein Bewohner der Tür nähert,
muss er den Taster nicht direkt berühren. Es reicht, wenn man sich
dem Taster nähert. Das ist zum Beispiel besonders vorteilhaft, wenn
jemand auf Krücken oder im Rollstuhl den Türtaster betätigen will.
Der Taster erkennt Personen und
Objekte im Erfassungsbereich von
10 cm bis 50 cm und kann je nach
Bedarf angepasst werden. Näherungstaster sind nicht nur überzeugend im Hinblick auf eine barrierefreie Nutzung, sondern auch in
puncto Hygiene: Unnötige physi-

Der Geze Slimdrive SL NT-FR überzeugt mit seiner niedrigen Antriebshöhe

sche Kontakte werden vermieden.
Rettungswege. Das hier verbaute Türsystem muss nicht

So wird einer Übertragung von Keimen über die Hände

nur funktional und zuverlässig sein, sondern auch die gel-

entgegengewirkt.

tenden DIN-Normen der europäischen Brandschutzverordnung erfüllen. Verbaut wurde der Geze Slimdrive SL NT-FR

Brandschutz im Fokus

– das automatische Linear-Schiebetürsystem für Flucht-

Die zweiflügeligen Brandschutztüren im Wohnheim Fux

und Rettungswege. Entwickelt für Innen- und Außentüren

Campagna wurden mit dem integrierten Türschließer

mit hoher Besucherfrequenz, überzeugt das System mit

system Geze Boxer E-ISM ausgestattet. Die elektrische

seiner niedrigen Antriebshöhe von nur 7 cm und lässt sich

Feststellung sorgt dafür, dass die Türen offengehalten und

nahezu unsichtbar in die Fassade integrieren. Um die Si-

nur im Brandfall automatisch frei gegeben werden. Die

cherheit für Flucht- und Rettungswege zu gewährleisten,

definierte Schließfolgeregelung stellt sicher, dass die Flü-

wird die Steuerung in Verbindung mit dem kompletten Sys-

gel in der richtigen Reihenfolge schließen. Diese Eigen-

tem redundant ausgeführt.

schaften sorgen nicht nur für vorbeugende Brandschutz-

Berührungslose Näherungstaster wurden an den anlie-

maßnahmen, sondern machen Brandschutztüren auch

genden Wänden der Türen angebracht. Sie sorgen dafür,

barrierefrei – ohne dabei an Sicherheit einzubüßen.

dass die Türen ohne Anspruch auf haptische Wahrneh-

Im gesamten Erweiterungsbau sowie im Bestandsbau des

mung geöffnet werden können: Eine Annäherung reicht

Wohnheims Fux Campagna wurden zudem die einflügeli-

aus, um die Öffnungsautomatik zu aktivieren. Wenn sich

gen Feuer- und Rauchschutztüren mit elektromechanischen Powerturn-Antrieben von Geze
ausgestattet. Dank Sensorleiste und
Funkhandsender ermöglicht die Lösung
barrierefreies Begehen der Türen für die
Bewohner und Mitarbeiter. Der Antrieb
öffnet die Türen sehr leise. Bewohner
und Mitarbeiter werden also nicht durch
einen hohen Geräuschpegel gestört.
Dank der Smart-Swing-Funktion ist auch
die manuelle Türöffnung kinderleicht.
Im Brandfall wird über ein entsprechendes Branderkennungssystem die Automatikfunktion oder eine eventuelle
Feststellung aufgehoben. Über eine
Netzabschaltplatine wird die Netzleitung unterbrochen und der Antrieb be-

Durch berührungslose Näherungstaster wird einer Übertragung von Keimen
über die Hände entgegengewirkt
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hält die normale Türschließerfunktion.
www.geze.com

| BA11-21G |
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Schnell zur effizienten Lichtlösung:
mit TwinCAT 3 Lighting Solution
www.beckhoff.de/lighting-solution
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.

connect

The digital automation hub

24. – 26.11.2020
Virtuell
Für individuelle Lichtsteuerungen:
7-Zoll-Multitouch-Panel, Buskoppler, I/Os und
TwinCAT 3 Lighting Solution.
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Energieeffiziente Gebäudeautomation
mit KNX-Präsenzmeldern
Das Bürgerspital Solothurn ist als erstes Spital in der Schweiz nach dem Minergie-Eco-Standard zertifiziert.
Dieses Energie-Label kombiniert energetisch hohe Anforderungen mit ökologischer Bauweise und Betrieb.
Fester Bestandteil der energieeffizienten Gebäudeautomation sind KNX-Präsenzmelder.


Katrin Rosenthal

Der Neubau des Bürgerspitals Solothurn wurde mit einem
2

Erreichen des Minergie-Eco-Standards musste ein Energie-

Gesamtvolumen von 340 Mio. Franken umgesetzt. 62 800 m

Nachweis für die Beleuchtung erbracht werden.

Gebäudefläche stehen nun zur Verfügung und müssen

Das Spital ist mit einem Gebäudeleitsystem ausgestattet,

energieeffizient bewirtschaftet werden. Dabei kommt auch

daran angeschlossen ist die Lichtregelung über KNX reali-

der Lichtsteuerung eine große Bedeutung zu, denn zum

siert worden. Der Partner für die Lichtregelung war bereits
früh gewählt, da der technische Dienst des Spitals schon
seit Jahren auf die Präsenz- und Bewegungsmelder von
BEG und die Beratung durch die Swisslux AG setzt. Bereits

Autorin:

seit 2015 begleitete Swisslux, die BEG-Produkte in der
Schweiz exklusiv vertreibt, den beauftragten Elektroplaner
Gode in der Planung. Ab 2019 unterstützte Swisslux au-

Katrin Rosenthal ist als Marketing Manager für die B.E.G.

ßerdem den Integrator bei der Inbetriebnahme der KNX-

Brück Electronic GmbH in Lindlar tätig.

Anlage.
Jannik Muhmenthaler, Leiter technischer Dienst des Spitals
sagt: „Das ist in unseren Spitälern im Kanton die erste grö-
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Spital ist dies Ediziodue von Feller. So verschmilzt der Präsenzmelder mit dem Schalterdesign“, erklärt Stefan Kull
von Swisslux.
In den Verkehrszonen wird das Licht aus Sicherheits
gründen nie ganz ausgeschaltet, auch wenn diese nachts
wenig genutzt werden. Um jedoch trotzdem nur so viel
Energie wie unbedingt nötig zu verbrauchen, wird die
Beleuchtung nachts auf einen Orientierungslichtwert von
30 % reduziert, wenn keine Bewegung erfasst wird. Das
schafft die nötige Sicherheit in den Verkehrsflächen bei
minimalem Energieverbrauch.
Die bedarfsgerechte Beleuchtung wird durch passende KNXPräsenzmelder sichergestellt

Vollautomatik-Modus
für Treppenhäuser und Korridore

ßere KNX-Anlage. Bisher hatten wir nur kleine Anwendun-

Die Treppenhäuser und Korridore werden im Vollautomatik-

gen umgesetzt. Die Möglichkeiten zur Energieersparnis

Modus betrieben, das heißt, dass die Beleuchtung sofort

und die Flexibilität der KNX-Anlage im neuen Spital haben

aktiviert wird, wenn Bewegung erkannt wird. Auch die

uns jedoch schnell überzeugt.“

Nebenräume, die mit PD2-KNX-ST-Präsenzmeldern ausge-

Messungen in Spitälern haben gezeigt, dass die Beleuch-

stattet sind, sind im Vollautomatik-Modus programmiert.

tung in den Verkehrszonen (Treppenhäuser, Korridore) den

Licht spielt selbstverständlich auch in den Behandlungs-

größten Anteil des Energieverbrauchs für Beleuchtung

räumen und Büros des Spitals eine zentrale Rolle. Schon

ausmacht. So wurde viel Wert auf eine gute Konzeption der

die Architektur legt großen Wert auf viel Licht in allen

Lichtautomation für diese Bereiche gelegt. Die bedarfsge-

Räumlichkeiten: Es gibt mehrere großzügige Lichthöfe, die

rechte Beleuchtung wird im neuen Spital durch passende

das Sonnenlicht hereinlassen und mit Kunstprojekten at-

KNX-Präsenzmelder sichergestellt.

traktiv gestaltet werden. Die Behandlungsräume und Bü-

Präsenzmelder steuern die Beleuchtung

ros sind mit großen Fenstern ausgestattet, die Beleuchtung wird von Präsenzmeldern PD4-KNX-ST geschaltet.

Die Korridore sind mit PD4N-KNX-ST-Präsenzmeldern aus-

S. Kull erklärt: „Die Präsenzmelder in den Behandlungs- und

gestattet. Dieser Melder hat einen Erfassungsbereich von

Büroräumen werden im Halbautomatik-Modus betrieben.

bis zu 24 m. Dadurch können große Flächen kostengünstig

Das bedeutet, dass die Lichtregelung über den Lichtschal-

mit wenigen Meldern abgedeckt werden. In den Treppen-

ter aktiviert werden muss.“ Ab dem Moment übernimmt

häusern sind auf jedem Stockwerk die Wandpräsenzmel-

der Präsenzmelder die Beleuchtungsregelung. Wenn keine

der Indoor 180-KNX eingesetzt. „Die Wandmelder werden

Bewegungen mehr erkannt werden, wird die Raum

einfach in das gewählte Schalterprogramm eingesetzt, im

beleuchtung automatisch ausgeschaltet.

KNX für die Lichtregelung
Durch die Wahl von KNX für die Lichtregelung kann das
System jederzeit erweitert oder angepasst werden. Neue
Komponenten lassen sich leicht über den Bus integrieren.
Sollten Räume zukünftig anders genutzt werden, können
die KNX-Präsenzmelder einfach über die Programmiersoftware ETS umprogrammiert werden, sodass sie optimal auf
die neuen Anforderungen ausgerichtet sind. Diese Flexibili
tät war einer der Hauptgründe für die Wahl des Systems.
J. Muhmenthaler fast zusammen: „Bei der Planung und der
Umsetzung war die Swisslux AG wie schon bei früheren
Projekten ein kompetenter Partner. Mit ihrer Fachkenntnis
half sie uns, in der Lichtplanung die Minergie-Eco-Standard
Vorgaben zu erreichen. Außerdem haben wir mit KNX ein
Die Treppenhäuser und Korridore werden im VollautomatikModus betrieben

System, mit dem unser Hospital langfristig flexibel ist.“
www.beg-luxomat.com
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Operations Data Management
für HLK-Steuerungen

Bild: Europäische Schule München

GEBÄUDEAUTOMATION & SYSTEMTECHNIK

An der Europäischen Schule München überwacht und visualisiert seit Ende 2019 das ABB Ability Operations
Data Management Zenon die HLK-Steuerungen der umfangreichen Liegenschaften. Der Schule steht damit
ein modernes Betriebsdatenmanagementsystem zur Verfügung, das zukunftssicher ist und sich für jede Aufgabe individuell einrichten lässt.


Markus Flierdl

Einen Unterricht in allen Landessprachen der EU-Mitglieds-

lösung in die Serverfarm der Schule integriert werden. Das

staaten – ein solches Sprachangebot bietet die Europä

setzt auch neue Anforderungen an die Visualisierung und

ische Schule München (ESM) ihren fast 2 200 Schülerinnen

das Steuerungssystem voraus, die die bisherige Lösung

und Schülern. An der Schule gibt es einen Kindergarten,

nicht mehr leisten konnte. Das für die Systemumstellung

eine Grundschule sowie eine Höhere Schule. 2019 wurde

verantwortliche Unternehmen E1 Energiemanagement

die Gebäudeleittechnik für die umfangreichen Liegen-

GmbH entschied sich daraufhin, das bestehende System

schaften der ESM modernisiert. Diese wurde bislang über

durch ABB Ability Operations Data Management Zenon zu

Inselrechner realisiert und sollte jetzt als Cluster-System

ersetzen.
Die ABB-Software lässt sich einfach auf einer modernen
IT-Landschaft installieren und ermöglicht des Weiteren eine

Autor:

Terminal-Server-Lösung, die in einem zweiten Schritt an
der Schule realisiert werden soll. Das offene und skalierbare
System bietet eine sichere Überwachung, Bedienung, Prü-

Markus Flierdl ist als Sales Engineer Region Nord-West für

fung, Datenerfassung, Planung und Berichterstellung für

die ABB Automation Products GmbH in Ratingen tätig.

Anlagen der Gebäudetechnik. Die Software kann in einem
heterogenen Umfeld als Datensammler und IoT-Gateway
für Frequenzumrichter, Softstarter und SPS eingesetzt
werden.
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Die SPS AC500 von ABB

Bild: ABB

Bild: ABB
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dienen an der Schule als
Unterstationen

Terminalserver-Lösung als nächster Schritt
Die Remote-Bedienung von Zenon im Intranet der ESM erfolgt zunächst noch über eine RDP-Konsole (RDP = Remote
Desktop). Langfristig ist eine Terminalserver-Lösung vorgesehen. Die Funktionalität muss lediglich durch eine Lizenz erweitert beziehungsweise freigegeben werden.
Die anvisierte Terminalserver-Lösung hat gegenüber der
RDP-Konsole den Vorteil, dass mehrere Bediener gleichzeitig auf die Applikation zugreifen können. So kann ein Techniker die Datenbank und Bilder bearbeiten oder generie-

Zenon bietet die sichere Überwachung, Bedienung, Prüfung,

ren, während andere Bediener zeitgleich sich um die

Datenerfassung und Berichterstattung für HLK-Anlagen

Alarme kümmern und den Anlagenzustand betrachten.
www.abb.de

Durch die Vielzahl von unterstützten Kommunikations
protokollen kann Zenon direkt oder über eine SPS Daten in
PRODUKTANZEIGE: ETHERNET, BACNET, KNX

Frequenzumrichter schreiben und die Antriebe starten,
stoppen, ihre Drehzahl vorgeben, ihre Konfigurationen ändern und speichern. Des Weiteren können Daten aus den
Frequenzumrichtern ausgelesen werden. Daraus lässt sich
beispielsweise ableiten, ob ein Gebläse blockieren kann
oder welche Energieverbräuche dieses hat. Die Software
überwacht die Verfügbarkeit der Gebäudetechnik und alar-

Gateways für Industrie und
Gebäudeautomatisierung

miert im Fehlerfall das Wartungspersonal für eine schnelle
und zielgerichtete Problembehebung durch On Site Condition Monitoring.

Überwachungs- und Visualisierungsaufgaben
Aufgabe von Zenon bei der ESM ist die Überwachung und
Visualisierung der HLK-Steuerungen. So lässt sich damit
zum Beispiel die Raumtemperatur in verschiedenen Lehrund Büroräumen vom PC aus individuell anheben, ohne jede
einzelne Station der verteilten Liegenschaften zeitaufwendig aufrufen zu müssen. Technische Störungen bei der
HLK-Technik werden auf dem Bildschirm direkt angezeigt,
Warnungen per E-Mail an die Rufbereitschaft versendet.
Die Abnahme von Zenon erfolgte im Dezember 2019. Die
Software verarbeitet derzeit 3 583 Datenpunkte und stellt
124 Gebäudeleittechnikbilder zur Verfügung. Die Kopplung
zu 14 ABB-SPS-Stationen erfolgt mittels Modbus TCP/IP,
der Fernzugriff geschieht über die Firewall des Kunden. Die
Applikations-Software wurde auf VM Ware Cluster installiert.

•
•
•
•
•
•

Über 1600 Varianten an Gateways, Repeater, Medienwandler
Verschiedene Bauformen verfügbar
Erweiterte Temperaturbereiche (-40 °C bis +105 °C)
Weitbereich-Spannungseingang
Master/Slave, Client/Server-Varianten verfügbar
Preislich unschlagbar
wachendorff-prozesstechnik.de/gateways

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7, 65366 Geisenheim
Tel. +49-67 22-99 65-5 44, E-Mail: beratung@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de
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Cybersicheres Cloud-Videomanagementsystem
Mobotix bietet ein cybersicheres

Live-Fernzugang zu jeder Kamera,

Cloud-Videomanagementsystem an,

Benachrichtigungen, Nutzerverwal-

das über ein flexibles Software-Abon-

tung, Internetsicherheit und vieles

nement zu beziehen ist. Das Angebot

mehr. Kunden, welche die Cloud über

ermöglicht das Verwalten lokaler Ka-

ein monatliches Abonnementmodell

meras per App. Das Speichern der

beziehen, sparen damit eigene Spei-

Daten erfolgt in Cloud-Datacentern in

chergeräte, zusätzliche Videoserver

bei Bandbreitenschwankungen. Zu-

regionaler Nähe zu den Nutzern. Die

und IT-Personal für die Videoanlage

dem können bis zu 48-stündige Netz-

Lösung umfasst – neben der Hard-

ein. Die Mobotix-Bridge streamt die

werkausfälle überbrückt werden.

warekomponente Mobotix Bridge –

Videodaten zur Cloud, ermöglicht ein

alle in einem herkömmlichen VMS

intelligentes Bandbreiten-Manage-

Mobotix AG

verfügbaren Dienste: eventgesteuer-

ment und dank integrierter Festplatte

Tel. 0 63 02/98 16-0

te Videoaufzeichnung, Archivierung,

auch das lokale Buffering des Videos

www.mobotix.de

Jalousiesteuerung einfach gemacht
Die Produkte des Jalousiesteuerung-

tenkombination. Mit der Jalousieuhr

Systems 3000 von Gira bieten ein in-

mit Display lässt sich die Steuerung

tuitives Bedienen und ein einfaches

manuell bedienen. Zudem kann die

Tastenkennzeichnen. Um das Hand-

aktuelle Uhrzeit zum Programmieren

haben zu vereinfachen, wurde der

der Fahrzeiten für alle sieben Wo-

Sortimentsumfang der Aufsatzvari-

chentage übernommen werden. Per

anten reduziert. Er beinhaltet nun die

Astrofunktion sind diese Fahrzeiten

Bedienaufsätze Standard und Memory

an den Sonnenauf- und -untergang

sowie die Jalousieuhr mit Display. Der

anpassbar.

Standardaufsatz ist mit und ohne Bedruckung erhältlich. Mit ihm ist das

dienaufsatz Memory hinterlegt zu-

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

manuelle Steuern der Jalousie in be-

sätzlich je eine Uhrzeit für das

Tel. 0 21 95/6 02-0

liebigen Positionen möglich. Der Be-

tägliche Auf- und Abfahren per Tas-

www.gira.de

Raumtemperatur intuitiv einstellen
Mit einer leuchtenden Temperaturan-

temperatur im mit KNX automatisier-

ben oder als Abweichung von Kom-

zeige und Touchflächen mit großen

ten Gebäude einstellen. Der kompakte

fort-Sollwert definiert. Dieses Regeln

Symbolen „Plus“ und „Minus“ ist der

Raumregler wird im Standard-Schal-

erfolgt wahlweise nach dem PI-Prin-

Heizungsregler Cala KNX T 101 von

terrahmen installiert. Die 7-Segment-

zip oder nach vorgegebenen Presets

Elsner auf das Wesentliche reduziert.

Ziffern für das Temperaturdarstellen

für verschiedene Anwendungen. Die

Intuitiv lässt sich hiermit die Raum-

können Ist- und Solltemperatur anzei-

Oberfläche der Anzeige ist aus Glas

gen. Ein integrierter Sensor ermittelt

und in den Farben Reinweiß und Tief-

die aktuelle Raumtemperatur. Der

schwarz erhältlich. Die Modelle Cala

Temperaturregler für ein- und zwei-

KNX T 201 oder 202 und haben zu-

stufige Heiz- und Kühlsysteme bietet

sätzliche Auf/Ab-Touchflächen für

den vollen Umfang der HVAC-Steue-

das Positionieren von Sonnenschutz.

rung für KNX und wird in der ETS ein-
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gestellt. Sollwerte für die Modi Kom-

Elsner Elektronik GmbH

fort, Stand-by, Eco und Gebäudeschutz

Tel. 0 70 33/3 09 45-0

werden entweder einzeln vorgege-

www.elsner-elektronik.de
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Smarte Sicherheit rund ums Haus
Somfys Sicherheitskamera wird nun

sive Videoaufzeichnung. Über die Si-

noch smarter: Nach der Innenkamera

cherheits-App Somfy Protect lässt sich

hat nun auch die Außenkamera ein

die eingebaute Sirene mit 110 dB aus

Homekit-Upgrade erhalten. Somit kön-

der Ferne auslösen. Ist eine Leuchte

nen Kinder, die allein zu Hause sind,

mit der Kamera verbunden, kann auch

damit einfach nachsehen, wer vor der

diese per App eingeschaltet werden.

Tür steht – ohne sie öffnen zu müs-

Bis zu sieben Tage lassen sich die

sen. Videos werden in Full-HD sowie

Videos nach der Aufzeichnung anse-

per Weitwinkel mit 130°-Diagonale,

hen und herunterladen. Ein Lautspre-

intelligente Abläufe im Fall einer Be-

achtfach Zoom und einer Nachtsicht

cher und Mikrofon sind ebenfalls in

wegungserkennung erstellen.

von bis zu 8 m aufgezeichnet. Der

tegriert. Für Apple-Nutzer wird die

Sensor erkennt Bewegungen auf

Außenkamera kompatibel mit Apple

Somfy GmbH

dem Grundstück und verschickt ent-

Homekit. So können Anwender be-

Tel. 0 74 72/9 30-4 95

sprechende Push-Nachrichten inklu-

quem auf Live-Videos zugreifen und

www.somfy.de

LCN-Sensormodul arbeitet im 24-V-Betrieb
Das Sensor-Modul LCN-UPS24 von

Verfügung, wie vier Regler, Zeitgeber,

tungsausgänge benötigt werden oder

Issendorff bindet Sensoren, Aktoren

LED- und Relais-Funktionen, zwölf

besondere baubiologische Anforde-

oder Taster über einen I- oder P-An-

Variablen sowie logische und arithme-

rungen erfüllt werden müssen. Durch

schluss in den LCN-Bus ein, wo Leis-

tische Funktionen. Das Ge-

tungsausgänge mit Netzspannung

rät kommt überall dort

nicht benötigt werden oder aus Si-

im LCN-Installations

cherheitsgründen nicht erlaubt sind.

bus zum Einsatz,

Im Gegensatz zum LCN-UPS wird es

wo die Vorschrift

statt mit Netzspannung mit 24 V be-

VDE 0100 berück-

trieben. Es stehen alle gewohnten

sichtigt

Funktionen der LCN-Busmodule zur

muss, wo keine Leis-

seine niedrige Bauhöhe ist das
Modul auch in beengten
räumlichen Verhältnissen
installierbar.
Issendorff KG
Tel. 0 50 66/9 98-0

werden

www.lcn.de

Intelligente Lichtsteuerung mit hohem Sicherheitsfaktor
Mit den Außenbewegungsmeldern

bei wie hoher Überspannungsschutz

Varianten mit einem Vandalismus-

der Serie Defensor setzt Esylux einen

und passwortgeschützte Parametrie-

und Sabotageschutz ausgestattet:

Schwerpunkt beim Thema Sicherheit.

rung. Dämmerungsschalter runden

Wird der Sensorkopf abgeschlagen,

Uhrzeitabhängige Betriebsmodi, intel-

die Serie ab. Die Bewegungsmelder

aktivieren sie dauerhaft das Licht. Au-

ligenter Vandalismus- und Sabotage-

sind mit Erfassungswinkeln von 280°,

ßerdem erkennen sie, ob jemand von

schutz sowie gehrichtungsabhängige

230° oder 200° erhältlich. Die 280°-

rechts oder von links an ihnen vor

Nachlaufzeiten tragen dazu ebenso

und 230°-Varianten verfügen über

beigeht oder sich unter ihnen durch-

eine interne Uhr, die es erlaubt, in

bewegt. Weitere Schutzvorkehrun-

zwei Zeitfenstern innerhalb eines

gen: ein persönliches Passwort zum

24-Stunden-Tages vom eingestellten

Parametrieren, ein Schlagfestigkeits-

Standard-Betriebsmodus abzuwei-

grad von IK07 sowie die Schutzart

chen. Dabei besteht die Wahl zwi-

IP55.

schen Vollautomatik, Halbautomatik,
Dämmerungsschaltermodus und ei-

Esylux GmbH

nem gezielten Ein- oder Ausschalten

Tel. 0 41 02/4 89-0

der Beleuchtung. Weiterhin sind diese

www.esylux.de
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Raumklimatisierung: Warum Gebäude
bald wieder krankmachen
Vor dem Hintergrund der Diskussion um den Beginn einer zweiten Covid-19-Welle zeigen aktuelle Untersuchungen, dass mit Beginn der Heizperiode unvermeidlich wieder mit einem Anstieg von Atemwegsinfektionen
zu rechnen ist. Als Ursache dafür werden saisonale Veränderungen von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit im Innenraum gesehen.


Dominic Giesel

Dass Erkältungs- und Grippewellen vor allem im Herbst und

wirken sich auf die Übertragung von viralen Atemwegs

Winter ihren Verlauf haben, hängt maßgeblich von saiso-

infektionen aus. Zu den Auslösern dieser Infektionen gehö-

nalen Faktoren ab, die den Innenraum beeinflussen und so

ren Grippeviren, Erkältungsviren sowie auch Coronaviren,

Infektionen fördern oder verhindern können. Zu diesem

inklusive Sars-CoV-1 und 2.

Ergebnis kommt eine Metastudie der Yale University School

Wenn im Herbst die Temperaturen fallen und die Tage kür-

of Medicine [1]: Sonnenlicht, Temperatur und Luftfeuchte

zer werden, haben es respiratorische Viren leichter. Zum
einen führt die kürzere Tageslichtdauer mit weniger Sonnenlicht zu einem reduzierten UV-Strahlenanteil, der es-

Autor:
Dominic Giesel ist als
Leiter Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit für die
Condair Systems GmbH in
Norderstedt tätig.

senziell für unseren Vitamin-D-Spiegel ist. Durch absorbierendes Fensterglas in unseren Gebäuden und weniger
Aufenthalt im Freien schwächt der fehlende UV-Strahlenanteil unsere antiviralen Abwehrmechanismen und die
Anfälligkeit gegenüber Viren steigt. Zusätzlich ist das
UV-Lichtspektrum bedeutsam für die Inaktivierung von respiratorischen Viren. Zum anderen wirken sich die tieferen
Außentemperaturen unmittelbar auf die relative Luft-
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Einfluss von Umweltfaktoren auf die Zeitspanne, bis 90 % aller Sars-CoV-2-Viren zerfallen

feuchte im Innenraum aus: Kalte Luft kann weniger Feuch-

Austrocknung der Nasen- und Bronchialschleimhaut zu

tigkeit aufnehmen als warme Luft. Eine niedrige absolute

einer verminderten Selbstreinigung der Atemwege führt.

Luftfeuchte der kalten Außenluft führt durch das Aufhei-

Die Austrocknung des Schleimbelags, der die Atemwege

zen der Raumluft zu extrem tiefer relativer Luftfeuchte im

bedeckt, führt zur Blockierung des Abtransportes von

Innenraum. Schon bei einer Außentemperatur von 13 °C,

gefilterten Viren und verhindert deren Aushusten und Ver-

sinkt die relative Luftfeuchte einer auf 23 °C erwärmten

schlucken. Eingeatmete Viren verbleiben dadurch in den

Luft im Innenraum unter die empfohlene Untergrenze von

Atemwegen und begünstigen eine Infektion.

40 % relativer Feuchte. Diese trockene Raumluft bietet

Bei einer relativen Luftfeuchte von unter 20 % kommt der

dann optimale Bedingungen für die Luftübertragung von

Selbstreinigungsprozess der Schleimhäute komplett zum

respiratorischen Viren, verlängert deren Überlebensfähig-

Erliegen. Zusätzlich kann das Einatmen trockener Raumluft

keit und reduziert die Immunabwehr der Schleimhäute.

die unter der Schleimhaut liegende Epithel-Schicht

Weniger Immunabwehr

beschädigen und eine rasche Reparatur beeinträchtigen.
Diese hat als zusätzliche physische Verteidigungslinie die

Die Schleimhaut unserer Atemwege ist eine der wirksams-

Aufgabe, das Eindringen von Viren in die Wirtszellen zu

ten Abwehrbarrieren gegen Viren. Studien zeigen, dass die

verhindern.

Gebäudetechnik?
EPLAN!
Gebäudeautomation, Schaltpläne,
Schaltschränke – durchgängig
planen und betreiben.

Jetzt kostenlos zum
Online Event anmelden:
www.eplan.de/dialog-gebaeude

Branchendialog:
Gebäudetechnik
12. November 2020

building & automation  I  Heft 5 – 2020

27

SONDERTEIL PANDEMIEBEKÄMPFUNG

Nachträglich eingebaute Luftbefeuchter können ganzjährig eine Mindestluftfeuchte von 40 % sichern

Viren schweben und leben länger

40 % relativer Luftfeuchte verlieren die Aerosole so viel

Ein wesentlicher Übertragungsweg von viralen Atem-

Wasser, dass sich darin gelöste Salze sprunghaft auskris-

wegsinfekten ist neben der direkten Tröpfcheninfektion

tallisieren. Die Krankheitserreger werden dadurch konser-

beim Husten oder Niesen die Luftübertragung. Während

viert und bleiben länger aktiv und ansteckend.

bei der Tröpfcheninfektion die virenbeladenen Tröpfchen
nicht viel weiter als 1,5 m bis 2 m durch die Luft fliegen und

Prävention durch kontrolliertes Raumklima

dann nach wenigen Sekunden zu Boden sinken, kann das

Die Auswirkungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Risiko einer Luftübertragung deutlich länger andauern.

auf die Saisonalität respiratorischer Virusinfektionen zei-

Kleinere Tröpfchen, die zum Beispiel auch beim Sprechen

gen, dass zusätzlich zu Impfungen und antiviralen Medika-

und Atmen entstehen, werden als Aerosole bezeichnet.

menten einer nicht-pharmazeutischen Prävention in Ge-

Aufgrund ihrer Größe im Mikrometer-Bereich sind sie be-

bäuden generell eine größere Aufmerksamkeit geschenkt

sonders leicht und daher fähig über mehrere Stunden und

werden sollte. Speziell die seit der Corona-Pandemie eta

Tage in der Luft zu schweben. Das Schwebeverhalten der

blierten Schutzmaßnahmen wie Mindestabstand, Mund-

Keimtröpfchen hängt von der relativen Luftfeuchte ab: In

Nasen-Schutz und Handhygiene ließen sich durch ein kon-

trockener Raumluft schrumpfen die Aerosole durch Wasser-

trolliertes Innenraumklima wirkungsvoll unterstützen. Vor

abgabe zu noch kleineren und leichteren Partikeln. Diese

dem Hintergrund der Luftübertragung und der möglichen

bleiben nicht nur länger in der Luft, sondern können auch

langen Verweildauer von Viren ist der Einfluss des Raum-

von Oberflächen, zum Beispiel Schreibtischen oder Schrän-

klimas auf Atemwegsinfektionen ganzheitlich zu betrach-

ken, erneut aufgewirbelt werden. Ein weiterer Effekt führt

ten: Eine konstant optimale Raumtemperatur, ein ausrei-

zusätzlich zu einer höheren Infektiosität von Viren: Unter

chender Luftwechsel und eine Mindest-Luftfeuchte von
40 % können ganzjährig vor saisonalen Atemwegsinfek
tionen schützen.

Weiterführende Informationen
Ein Whitepaper mit weiteren Informationen über den
Zusammenhang zwischen Luftfeuchte und der Verbreitung von Viren kann kostenfrei bei der Condair
Systems angefordert werden:
www.condair-systems.de/dry-building-syndrom
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Wer sagt, dass stark
groß sein muss?
Rundsteckverbinder der Serie PRC
Starke Leistung ist keine Frage der Größe: IP-geschützte Rundsteckverbinder von
Phoenix Contact eignen sich ideal zur kompakten Leistungsübertragung im Innenund Außeneinsatz. Die Serie PRC ist für Ströme bis 35 A und Spannungen bis 690 V
ausgelegt und bis zu 75 % kompakter als herkömmliche Industriesteckverbinder.

Mehr Informationen unter Telefon +49 5235 3-12000 oder phoenixcontact.de
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Videoüberwachung:
Daten sichtbar und nutzbar machen
„Intelligent Insights“ ist eine neue Softwarelösung, die – mithilfe von intelligenten Kameras – die Videodaten
einer Szene bündelt und übersichtlich auf dem Bildschirm visualisiert. Somit unterstützt sie die Nutzer, den
Kontext verschiedener Situationen schnell zu verstehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.


Manuel Hepting

Die Nutzung von Daten für erhöhte Sicherheit und fundier-

dierte Entscheidungen treffen können. Wenn beispielswei-

te geschäftliche Entscheidungen gewinnt für den Markt

se die maximale Anzahl der in einem Bereich zugelassenen

zunehmend an Bedeutung. Mit Intelligent Insights hat

Personen erreicht ist, kann Intelligent Insights seine

Bosch nun eine erschwingliche Softwarelösung einge-

Nutzer sofort informieren. Intelligent Insights kann

führt, die es Kunden ermöglicht, Daten auf eine neue Weise

eigenständig verwendet oder nahtlos in andere Systeme

zu nutzen. Die Lösung überträgt die Daten von der Szene

integriert werden, um den Situationsüberblick noch zu

auf den Bildschirm und hilft Nutzern, den Kontext verschie-

erweitern.

dener Situationen schnell zu verstehen, sodass sie fun-

Intelligent Insights verwendet die eingebaute Intelligenz
der Bosch-Kameras (Video Analytics), um Videobilder zu
interpretieren und Kamera-Metadaten von Situationen zu

Autor:
Manuel Hepting ist als
Produktmanager Intelligent
Insights bei Bosch Building
Technologies in Grasbrunn
tätig.

erfassen, die sich bewegende Objekte, Personenzählung
und die Erkennung von Menschenmengen beinhalten. Die
Softwarelösung sammelt und aggregiert diese Informationen und zeigt sie mithilfe einer Reihe vordefinierter Widgets an. Diese visualisieren die komplette Szene in einem
einfachen Übersichtsbild und ermöglichen es den Nutzern
so, die Situation schnell zu erfassen und auszuwerten. Auf
dieser Grundlage können sie schneller und effizienter
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reagieren und besser fundierte Entscheidungen treffen,
um so die allgemeine Sicherheit zu verbessern.
Die von Intelligent Insights aggregierten Daten können auf
zwei Arten visualisiert werden: als Widget und als Report.
Alle Widgets werden in einem leicht zu verstehenden
Dashboard angezeigt, welches nur jene Widgets anzeigt,
die vom Benutzer ausgewählt wurden. Die Report-Funk
tion fungiert als detaillierte, nachträgliche Analyse und unterstützt Nutzer beim Anpassen und Ändern von Aktionen
in der Zukunft.
Intelligent Insights hilft Nutzern, den Kontext verschiedener

Widgets für spezifische Sicherheitsanforderungen

Situationen schnell zu verstehen, sodass sie fundierte

Intelligent Insights wird mit einer Reihe von Widgets gelie-

Entscheidungen treffen können

fert, die alle für spezifische Sicherheitsanforderungen entwickelt wurden. Die Widgets Bereichsbelegungsstand, Be-

Mit dem Widget Objektposition können Nutzer einen Echt-

legungszählung und Erkennung von Menschenmengen

zeitüberblick über alle Objekte erhalten, die sich in einem

bieten die Möglichkeit, Menschenansammlungen frühzeitig

bestimmten Bereich bewegen. Dies ist besonders für An-

zu erkennen und deren Entwicklung zu überwachen. Der

wendungen wie Perimeterschutz, also der Sicherung von

Nutzer kann den gewünschten Belegungsstand für einen

Außenbereichen, hilfreich. Basierend auf ihrer GPS-Position,

Bereich definieren, indem er die Höchstzahl der Personen

die von Kameras mit eingebauter Videoanalyse bestimmt

festlegt, die sich in einem bestimmten Zeitraum dort auf-

werden kann, werden die Objekte auf einer Karte mit Sym-

halten dürfen.

bolen klassifiziert und angezeigt.

Bereichsbelegungsstand und Belegungszählung gewinnen
immer mehr an Bedeutung, da sie ein externes Ausgabe-

Zukunftssichere Lösung

gerät ansteuern und auslösen können, wenn der Grenz-

Intelligent Insights kann zunächst mit einer Basislizenz er-

wert erreicht wird. Dies kann ein einfacher Warnton sein,

worben werden, die alle Widgets sowie ein Dashboard ent-

eine Meldung, die auf einem Monitor am Eingang ange-

hält, das bis zu 16 Widgets anzeigen kann. Bei Bedarf kön-

zeigt wird, um Besucher zu informieren, ob sie eintreten

nen weitere Dashboards und Widgets hinzugefügt werden.

können, oder auch eine öffentliche Durchsage. Dies ist sehr

Wenn Kunden die intelligente Videoanalyse von Bosch

nützlich an Orten, die tendenziell eine große Anzahl von

verwenden, können Sie darüber hinaus Daten der Camera-

Menschen anziehen. Besonders hilfreich sind diese Lösun-

Trainer-Technologie in den Widgets visualisieren und aus-

gen außerdem, wenn es um Fragen der öffentlichen Ge-

werten. Dazu gehören beispielsweise Zählstatistiken von

sundheit geht, etwa die schnelle Verbreitung von Viren,

kundenspezifischen Objekten. All dies, kombiniert mit neu-

wie im Fall von Covid-19.

en Widgets und Funktionen, die in zukünftigen Versionen

Objekt- und Personenzählung

verfügbar sein werden, macht Intelligent Insights zu einer
zukunftssicheren Lösung.

Die Objektzählung ermöglicht es Nutzern, die Anzahl von

Intelligent Insights ist nicht nur ein leistungsfähiges eigen-

Fahrzeugen oder anderen Objekten im Sichtfeld einer oder

ständiges Softwarepaket, sondern auch für eine nahtlose

mehrerer Kameras genau zu zählen. Für Situationen mit

Integration konzipiert. Durch die Integration in das Video-

sich schnell bewegenden Objekten wie Straßen oder Kreu-

Managementsystem von Bosch (BVMS) können Nutzer ihre

zungen, in denen das Verkehrsaufkommen nachverfolgt

Live- und aufgezeichneten Video-Streams sowie Intelli-

werden muss, um Daten von Spitzen- und niederfrequen-

gent-Insights-Daten in einer einheitlichen grafischen Be-

ten Verkehrszeiten zu ermitteln, ist dies ideal. Bei der Per-

nutzeroberfläche (GUI) verwalten. Diese Integration macht

sonenzählung werden beispielsweise Personen gezählt,

es überflüssig, zwischen mehreren Anwendungen zu wech-

die ein Gebäude betreten oder verlassen. Dieses Widget

seln, um ein vollständiges Bild der Situation zu erhalten. Ein

kann die Daten von mehreren Kameras aggregieren, um

weiterer Vorteil der Integration in BVMS ist, dass Kunden

Nutzer frühzeitig zu warnen, wenn eine plötzliche Zunah-

ihre Videosicherheitslösung auf eine integrierte Sicher-

me von Personen erkannt wird, die auf ein potenzielles Si-

heitslösung erweitern können, die die Einbrucherkennung

cherheitsproblem hinweist. Intelligent Insights verwendet

mit den B- und G-Series und das Zutrittskontrollmanage-

nur anonyme Daten von Kameras, wodurch die Privatsphäre

ment mit dem Access-Management-System 3.0 umfasst.

der Personen stets geschützt ist.

www.boschbuildingtechnologies.com
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Hygienisch sitzen mit Silberionen
Längst gehört zu einem gesunden

des eingebrachten Sil-

Arbeitsplatz neben einer ergonomi-

bers und leidet weder

schen Sitzgelegenheit auch ein wir-

unter Abnutzung noch

kungsvolles Hygienekonzept. Dieses

Reinigung. Die hygieni-

unterstützt Dauphin mit der Micro-

sche Wirksamkeit über-

Silver-BG-Technologie, die in der Bü-

dauert also die gesamte

rodrehstuhlfamilie Stilo sowie dem

Lebensdauer des Stuhls.

Mehrzweckstuhl Fiore zum Einsatz

Außerdem ist Micro Sil-

kommt. Das antimikrobiell wirkende

ver BG im Gegensatz zu

Material dient – unsichtbar eingear-

den kleineren Nanosil-

beitet in Sitzschalen, -bezügen oder

ber-Partikeln gesund-

Armlehnen – als wirkungsvolle Prä-

heitlich unbedenklich.

vention gegen Ansteckung durch Bak-

Optional sind die Polsterauflagen der

Dauphin Office Interiors

terien, Viren und Mikroorganismen.

Stuhlmodelle mit dem ebenfalls anti-

GmbH & Co. KG

Der antimikrobielle Effekt entsteht

mikrobiell wirkenden Bezugsmaterial

Tel. 0 91 58/17-7 00

dank einer permanenten Ionenabgabe

Silvertex erhältlich.

www.dauphin-group.com

Vision-Systeme unterstützen die Eindämmung von Pandemien
Die Infektionsketten zu unterbrechen,

sentlichen Beitrag dazu haben die

ist eine der größten Herausforderun-

kurzfristig dafür optimierten Bildver-

gen bei der Eindämmung von Covid-19.

arbeitungsrechner von EFCO geleis-

Das Problem dabei: Infizierte können

tet. Diese IPC sind nun weltweit ver-

andere Menschen anstecken, bevor

fügbar, um darauf mittels Embedded

ihnen selbst bewusst wird, dass sie

Vision und künstlicher Intelligenz ver-

krank sind. Erhöhte Körpertemperatur

lässliche Lösungen für die Pande-

ist generell ein sehr sicheres Anzei-

mieprävention aufzusetzen.

chen einer beginnenden Infektion.
Daher haben Länder wie Taiwan sehr

EFCO Electronics GmbH

früh begonnen, die Körpertemperatur

Tel. 09 91/2 00 92 98-2 00

von Zustellern, Boten, Besuchern

messen und so die neue Krankheit

oder auch Urlaubsrückkehrern zu

gut in den Griff bekommen. Einen we-

www.efcotec.de

Digital-Signage-Starterpack hilft bei der Umsetzung von Corona-Maßnahmen
Bei der Umsetzung von Corona-Auf

Digital Signage. Damit informieren

Displays sind auf Anfrage möglich. Mit

lagen hilft die Triax-Lösung In Touch

Einzelhändler, Filialleiter und Gast-

10 GByte Cloudspeicher steht genü-

stätten ihre Kunden über Hygiene

gend Speicherkapazität für Videos,

vorschriften, veränderte Öffnungs-

Bilder, Weblinks etc. zur Verfügung.

zeiten oder Reservierungsmög

Die Software besticht durch eine in-

lichkeiten. Des Weiteren können

tuitive Bedienung, für die keinerlei

Kundenströme über die Displays

Programmierkenntnisse notwendig

geleitet oder wartende Kunden

sind.

über spezielle A
 ngebote informiert
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werden. Mit dem Starterpack kön-

Triax GmbH

nen ortsunabhängig bis zu drei Dis-

Tel. 0 71 27/9 23-40 00

plays administriert werden. Weitere

www.triax-gmbh.de
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Managementsystem für Warteschlangen

Eintrittssystem regelt Kundenzutritt

Das Warteschlangenmanagementsystem RS Pro Smart-Q

Einzelhandelsgeschäfte und gastronomische Betriebe ste-

basiert auf einem konfigurierbaren Beacon Tower. Es ver-

hen aufgrund der Corona-Auflagen vor der Aufgabe, die

wendet grüne und rote LED-Leuchten sowie

Zahl der Kunden und Gäste in ihren Geschäftsräumen zu

ein akustisches Signal, um anzuzeigen, wann

begrenzen. Eine Lösung bie-

es für Personen sicher ist, ihren Weg fortzu-

tet das Covid-Eintrittssystem

setzen. Das System kann überall schnell und

des Sensorspezialisten Stei-

einfach positioniert werden. Es ist keine Ver-

nel, dass auf dem optischen

kabelung erforderlich, da es über einen inter-

Sensor HPD2 basiert. Der

nen Akku mit Strom versorgt wird. Auch der

Sensor ermittelt, wie viele

Betrieb über ein Netzteil ist möglich. Das

Personen sich im Geschäft

System lässt sich so konfigurieren, dass es

aufhalten und gleicht diese

in definierten Zeiträumen zwischen 2 s und

Zahl mit der maximal erlaub-

12 s aktiv wird. Das grüne Licht leuchtet dann

ten Anzahl an Kunden ab. Ein

automatisch während des ausgewählten

Display vor der Ladentür in-

Zeitraums auf. Nach Ablauf der Zeit wech-

formiert, ob noch weitere

selt das Signal. Alternativ kann die Anzeige

Kunden eintreten dürfen oder warten müssen. Das System

manuell mit der mitgelieferten Fernbedienung gesteuert

umfasst den optischen Sensor HPD2, zwei Display-Aufstel-

werden.

ler sowie die entsprechende Zutrittssoftware.

RS Components GmbH

Steinel Vertrieb GmbH

Tel. 0 69/5 80 01 42 34, de.rs-online.com

Tel. 0 52 45/4 48-0, www.steinel.de/de/retail

Arbeitsprozesse im Schaltschrankbau optimieren
Mit Komplettlösungen für die Werkstatt
Enge Terminvorgaben, hoher Wettbewerbsdruck, zeitintensive Verarbeitungsschritte und ein Mangel an
Fachpersonal erschweren den Arbeitsalltag im Schaltschrankbau. Höchste Zeit für intelligente Ideen, die
Ihre Arbeitsprozesse in der Werkstatt auf ein neues Produktivitätslevel befördern. Mit unserem durchdachten Portfolio an Markierern, Werkzeugen und Schaltschrank-infrastruktur greifen alle Arbeitsphasen
perfekt ineinander, von Planung über Installation bis zum Betrieb. Das Ergebnis: bis zu 80 % schnellere
Arbeitsprozesse in Ihrer Werkstatt und 100 % Planungssicherheit für Ihr Business.
Jetzt von unserem Know-how profitieren:
www.weidmueller.de/workplace
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Digitaler Personenzähler zur Einlasskontrolle
WES Electronic hat den Bent-Kun-

lastung kann vor Ort oder über einen

denstopper zur Einlasskontrolle ent-

beliebigen Webbrowser angezeigt

wickelt. Eine Live-Anzeige gibt an,

werden. WES Electronic bietet den

wie viele Personen sich im Laden, im

Kundenstopper standardmäßig mit

Restaurant, im Museum oder in der

einem 32-Zoll-Monitor und integrier-

Kantine befinden. Ein Ampelsystem

tem Mediaplayer an, alternativ mit

macht es den Kunden oder Besuchern

einem Mini-PC. Verbaut ist der Moni-

einfach, die Regelungen zu befolgen.

tor hinter einem Schutzglas. Er hat

Ein 3D-Sensor erfasst die Personen-

eine Neigung von 15°.

zahl und Bewegungsrichtung datenschutzkonform. Er stellt die Daten in

WES Systeme Electronic GmbH

der Cloud bereit. Kinder und neben

Tel. 0 61 87/9 25 60

einander laufende Personen werden

www.wes-electronic.de

ebenfalls registriert. Die aktuelle Aus-

Belegungsmanagementlösung für Personenzählsystem
Mit der Flir Occupancy Management

kann. Ein einfaches Display-Dash-

Solution für „Brickstream 3D Gen2“

board informiert das Personal und die

lässt sich die Belegungserfassung in

Kunden über die aktuelle Belegung

stark frequentierten und kapazitäts-

und kann auf jedem Gerät mit einem

beschränkten Räumen automatisie-

Webbrowser angezeigt werden. Die

ren. Zur Durchsetzung geltender Ab-

Lösung kann eigenständig oder als

standsregeln erhalten Unternehmen

Teil einer größeren Perimeter-Überwachungslösung eingesetzt werden.

mit dem System eine einfach anzu-

Occu
pancy Management Solution

wendende, echtzeitfähige Lösung zur

funktioniert

Belegungserfassung und -anzeige,

und basiert auf einer integrierten IoT-

Flir Systems GmbH

die für Örtlichkeiten mit mehreren

Architektur, die in bestehende WLAN-

Tel. 0 69/95 00 90-0

Zu- und Ausgängen geeignet ist. Die

Access-Points eingebunden werden

www.flir.com/occupancy

plattformunabhängig

Signalampel-Set für die Zutrittskontrolle
Mit der Ampellösung Signal Set von

xen, Paketshops und öffentlichen Ein-

Signals im Außenbereich abändern.

Werma kann die Zutrittskontrolle zu

richtungen und somit die Einhaltung

Das Set lässt sich schnell und einfach

Supermärkten, Geschäften, Arztpra-

des vorgeschriebenen Mindestab-

auf- und abbauen. Dank Plug-and-

stands schnell und einfach geregelt

play muss man lediglich den Netzste-

werden. Die Lösung besteht aus einer

cker in die Steckdose stecken. Sollte

funkgesteuerten Signalsäule, die für

kein Stromanschluss außerhalb des

den Außenbereich geeignet ist und

Gebäudes möglich sein, kann die Sig-

mithilfe der Farben grün und rot ein-

nalsäule alternativ mit einem USB-

deutig anzeigt, ob derzeit ein Zutritt

Anschlusselement ausgerüstet wer-

möglich ist. Zudem wird mit einer Be-

den, welches an einer handelsüblichen

schriftungstafel die Bedeutung der

USB-Powerbank angeschlossen wird.

Farben erläutert. Dank der mitgelie-
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ferten Fernbedienung können die

Werma Signaltechnik GmbH & Co. KG

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-

Tel. 0 74 24/95 57-0

fach auf Knopfdruck die Farbe des

www.werma.de
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Berührungslose Steuerung
Die aktuelle Situation erfordert weitreichende Maßnah-

Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler
für den Einsatz im Freien

men, um die Gesundheitsrisiken für die Menschen so

Die kompakten AEG-Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler wer-

weit wie möglich zu reduzieren. Bedieneinheiten zur be-

den elektrisch am 230-V-Netzanschluss betrieben. Die IR-

rührungslosen Steue-

Heizstrahler der Baureihe IR Premium 2000 entsprechen

rung können einen

der Schutzart IP54 (allseitiger

Beitrag leisten. Schur-

Spritzwasserschutz)

ter hat einen speziel-

Schutzart IP67 (strahlwasserge-

len kapazitiven Sen-

schützt). Sie halten somit auch

sor mit erhöhter Sen-

ergiebigen Regengüssen stand.

sitivität durch aktive

Die Baureihe IR Comfort 2024 für

Feldlinien-Führung

den Innen- oder überdachten

entwickelt. Dadurch

Außenbereich erfüllt die Schutz-

wird eine maximale

art IP24 (spritzwassergeschützt).

Empfindlichkeit

er-

Je nach Aufstellung oder Anbrin-

reicht, sodass der Fin-

gung geben Einzelstrahler mit

ger bereits bei Annä-

1,5 kW eine angenehme Wärme

herung erkannt wird. Dies ermöglicht eine berührungslose

auf 8 m2 bis 10 m2 Fläche ab, bei

Aktivierung der kapazitiven Tasten.

2 kW sind es 10 m2 bis 12 m2.

Schurter GmbH

AEG Haustechnik, Tel. 09 11/96 56-2 50

Tel. 0 76 42/68 20, www.schurter.de

www.aeg-haustechnik.de/infrarot-heizstrahler

oder

der

Anzeige

Eine neue Generation cybersicherer SPS-Technologie von Saia Burgess Controls (SBC)
Saia PCD QronoX ist ein neues SPS-System, das mit der IEC-Steuerung eine neue
und zukunftssichere Generation von Steuerungen liefert.
Es ist aktuell das erste SPSTechnologiesystem, das Cyber Security nach ANSI ISA 62443,
Security Level 3 sowohl softwareals auch hardwareseitig vollständig
erfüllt. Die leistungsstarke IECSteuerung bietet zudem objektorientierte Hochsprachenprogrammierung nach der internationalen
Norm IEC 61131-3 und ist mit PCD3E/A-Modulen kompatibel. Das Saia
PCD QronoX System eignet sich besonders für kritische Anwendungen
und Infrastrukturen in den Bereichen Wasserversorgung, Tunnel-

infrastruktur, Fernwärme, Fernkälte,
Energieproduktion und Energieverteilung.
Die Steuerung läuft unter einem
QNX-Betriebssystem und bietet
Echtzeit-Anwendungen zuverlässige
Cyber Security. Geeignete moderne
Soft- sowie Hardware-Verfahren
zur Verschlüsselung und Signierung von Programmen und Anwenderdaten gewähren ausschließlich autorisierten Zugriff. Zudem
unterstützt das verschlüsselte
Dateisystem Micro-SD-Karten bis
zu 32 GB und bietet so ausreichend

SBC Deutschland GmbH
Strahlenbergerstraße 110–112
63067 Offenbach am Main

Tel. +49 69 80 640 40
Fax +49 69 25 57 75 29
info.de@saia-pcd.com
www.saia-pcd.de

Speicherplatz für Benutzerdaten,
wie Trendprotokolle, Alarm- und Ereignishistorie sowie alle anderen Informationen, die während des Betriebs erzeugt werden.
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Elektrokonstruktion auf Digitalkurs
Auch in schwierigen Zeiten gehören Transformation und Digitalisierung zu den tonangebenden Themen in
den Planungs- und Engineeringabteilungen. Ein modernes Gebäudemanagement oder perfekte Stromlaufpläne
sind ohne effiziente Konstruktionswerkzeuge nicht umsetzbar. Zwei Beispiele aus der Praxis zeigen, wie
digitale Vorgehensmodelle auf Basis von leistungsstarker E-CAD-Software für den schnellen Überblick und
richtigen Workflow sorgen.


Andreas Beuthner, Thomas Walker

Für die Abteilung Technisches Gebäudemanagement der

Herausforderungen. Insgesamt sind es 20 Niederspan-

Nürnberg Messe gehört die Funktionsbereitschaft der Ver-

nungshauptverteilungen mit etwa 200 Elektrounterver

sorgungsanlagen auf dem Messegelände zu den großen

teilungen für 15 Messehallen mit zusammen 170 000 m2
umbauter Grundfläche. Dazu kommen über 200 Lüftungsanlagen mit entsprechenden Steuerungen in Schaltschrän-

Autoren:
Andreas Beuthner und Thomas Walker sind Redakteure bei
der Walkerbretting GmbH in Stuttgart.

ken, Hebeanlagen, Grundwasserpumpen und eine regelbare
Klimatisierungstechnik. Für alle Schalt- und Steuerschränke
sind Stromlaufpläne erforderlich. Schon seit Ende der
1990er-Jahre setzt die Nürnberg Messe Profisoftware von
WSCAD ein: „Es gibt für uns und unsere Partnerunternehmen die Vorgabe, Stromlaufpläne in Form des Programms
WSCAD abzugeben“, sagt Stefan Winkelmann, Abteilungsleiter Technisches Gebäudemanagement der Nürnberg Messe.
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Bild: Messe Nürnberg

PLANUNG & INSTALLATIONSTECHNIK

PLANUNG & INSTALLATIONSTECHNIK

Bestandspläne der Messeliegenschaft mit
allen Anlagen- und Regelschemata, DIN-konformen Funktionslisten und die in einem
Schema platzierten Symbole mit Attributen,
Feldgeräten und den dazugehörigen Herstellerdaten stehen in einer lokalen Datenbank
zur Verfügung. Neue Artikeldaten lassen sich
aus der Online-Datenbank wscaduniverse.
com herunterladen. Dabei ist der Zugriff auf
Produktstammdaten aus der Online-Datenbank kontinuierlich gestiegen. Etwa 50 % der
Bild: Messe Nürnberg

Produktinformationen holen sich die Techniker und Ingenieure inzwischen aus dem kostenlosen Online-Portal von WSCAD. „Durch
Schulungen und einer kontinuierlichen
Vertragsbindung über die Wartungsverträge
Die mit WSCAD erstellten Pläne und Dokumentationen lassen sich ausdrucken

mit WSCAD konnten wir mit dem Programm

und liefern dem Servicepersonal vor Ort einheitlich strukturierte Informationen

mitwachsen und uns selbst zu erfahrenen

zu Baugruppen und Verdrahtung. Digital können sie in Form intelligenter PDF

Bedienern entwickeln“, unterstreicht S. Win-

über die Augmented Reality App abgerufen werden

kelmann.
Fünf von 13 Mitarbeitern seiner Abteilung

Der frühe Einstieg in digitale Engineering-Instrumente hat

sind in Nürnberg mit der Pflege von Bestandsdaten sowie

sich für die Nürnberg-Messe-Techniker ausgezahlt. Die

kleineren Maßnahmen und Verteilungen befasst, haupt-

Aus alt wird App
Die neuen IQ-Haustelefone verbinden die Haustür
mit dem Smartphone. Drahtlos, problemlos, sicher.
Für Siedle-Sprechanlagen ab Baujahr 1952.
www.siedle.de/IQHT
1952

1971

1975

1976

1978

1986

1991

1997

2006
Made in Germany
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sächlich bei Stromlaufplänen, in der Mess-,
Steuerungs- und Regelungstechnik

(MSR)

oder bei Pumpanlagen.
Der Schwerpunkt liegt
auf der Verwaltung der
Bestandsunterlagen.
Bild: GTS-Netzservice GmbH

Vor allem die übersichtliche Darstellung von
Anlagen- und Funk
tionsschemata in den
gängigen Formaten sowie die Auswertung aller Funktionen, Materialien, Feldgeräte und

Für die schnelle Planung und übersichtliche Darstellung sehr großer Anlagenübersichten hat die GTS-

farbig markierten Kabel

Netzservice GmbH in die Electrical-Engineering-Lösung von WSCAD sowie in hochauflösende

erleichtern

Widescreen-Bildschirme investiert

die

Be-

stands- und Prüfarbeiten. System- und Netzwerkübersichten ergänzen den

denen Strom-, Elektroinstallations- und Verteilerplänen ist

Rundumblick mit einem Mausklick. Das Mitarbeiterteam

in Nürnberg noch nicht absehbar. Der Trend zur digitalen

erkennt sofort den Ist-Zustand in den Gewerken und kann

Ablage allerdings sehr wohl: „Wir haben die Pumpensteue-

Änderungen beispielsweise in den Datenpunkten oder

rung für 20 Hebeanlagen auf dem Gelände mit WSCAD

Klemmenplänen projektweit und detailliert nachvollziehen.

vollständig selbst entwickelt und digital abgelegt“, unter-

Fortschritte beim Einpflegen

38

streicht S. Winkelmann nicht ohne Stolz.

Die hauseigene Expertise im Umgang mit dem E-CAD-Pro-

Digitalisierung von Altplänen

gramm ist soweit fortgeschritten, dass die Techniker Än-

Auch die GTS-Netzservice GmbH nutzt die WSCAD-Soft-

derungen in den Stromlaufplänen ohne fremde Hilfe selbst

ware mit den Disziplinen Electrical Engineering (EE) in der

in die Projektdatenbank einpflegen und archivieren. Bei

Ausbaustufe Expert, Electrical Installation (EI) und Ad

umfangreicheren Projekten oder Wartungsaufgaben, etwa

vanced Cabinet Engineering (CE) für ihre gesamte elektro-

bei neuen Beleuchtungs- und Klimatisierungskonzepten

technische Planung und Dokumentation. Die Spezialisten

oder im Bereich der Gebäudeautomation, kommen externe

aus Augsburg beraten, planen, liefern und montieren Ge-

Firmen zum Zug. Die Zusammenarbeit ist weitgehend auf

nerator-, Mittel- und Niederspannungsanlagen sowie

den Datenaustausch umgestellt: „Natürlich sind wir keine

Transformatoren und EDV-Netzwerktechnik. CAD-Planung,

Errichter oder gar Schaltschrankbauer. Wir übergeben die

Inbetriebnahme und Instandhaltung runden das Leis-

Pläne unseren Partnerfirmen und Planern und fügen sie

tungsspektrum ab.

anschließend wieder in der Ablage und an den Anlagen vor

Jüngstes Projekt ist der Umbau und die Wartung aller Mit-

Ort ein. Sehr oft sind uns die Lieferfirmen dankbar, wenn

telspannungs- und Niederspannungsanlagen einer größe-

wir bereits Bestandsunterlagen im WSCAD-Format zur Ver-

ren Uniklinik. In einem ersten Schritt wurden vorhandene

fügung stellen können“, sagt S. Winkelmann.

Altpläne inklusive manuell hinzugefügter Änderungen als

Den nächsten Schritt im digitalen Vorgehensmodell hat die

WSCAD-Datei neu und normenkonform erstellt. „Das be-

Nürnberg Messe auch schon angedacht: die interne Ver-

trifft sowohl die Stromlaufpläne als auch die Anlagen- und

netzung bislang getrennter IT-Inseln. Den Connect aus der

Funktionsschemata sowie die Material- und Stücklisten,

WSCAD-Umgebung zu den IT-Systemen im zentralen Ein-

die beispielsweise für die Materialbeschaffung wichtig

kauf gibt es bislang noch nicht. Technisch machbar, ja, aber

sind“, sagt Andreas Fischer, Geschäftsführer der GTS-Netz-

es hakt an anderer Stelle. So gebe es einige Hürden, die mit

service GmbH. Besonders die Teilpläne und einzelnen Plan-

der Größe der Abteilungen und den unterschiedlichen Auf-

seiten der teilweise sehr großen Anlagenübersichten im

gaben zusammenhängen. „Je größer die Unternehmen,

10-kV-Mittel- und Niederspannungsbereich stehen jetzt

desto schwieriger ist die Vernetzung“, konstatiert S. Win-

aktuell und digital per Mausklick zur Verfügung. Was nicht

kelmann. Das Ende von Aktenschränken mit papiergebun-

nur die Materialbeschaffung, sondern vor allem die Arbeit
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der Kollegen in der Instandhaltung ganz erheblich erleichtert und beschleunigt. Auch der Export in andere Dateiformate ist meist nur einen Mausklick weit entfernt. „Für unsere Kunden stehen kostengünstige Lösungen, Flexibilität
sowie die einfache und schnelle Bedienung und Nachbearbeitung auch in anderen IT-Systemen im Vordergrund“, berichtet A. Fischer.
Für die übersichtliche Darstellung und schnellere Planung
der Anlagenübersichten hat GTS in größere Wide-ScreenBildschirme investiert. Die E-CAD-Lösung von WSCAD unBild: Messe Nürnberg

terstützt mit ihrer neuen und intuitiven Benutzeroberfläche diese Darstellung seit der Version WSCAD Suite X. Aber
auch sonst bietet das Programm viel Funktionalität und
Mechanismen für eine einfache und schnellere Planungsarbeit. Komponenten und Artikeldaten werden aus der
lokalen Datenbank oder online aus wscaduniverse.com ge-

Mit der in der WSCAD Suite enthaltenen Cabinet-AR-App scannen

zogen und stehen im Materialexplorer für die Planung zur

Instandhalter mit dem Smartphone oder Tablet Feldgeräte oder

Verfügung. Makros und Makrovarianten beschleunigen den

Komponenten in einem Schaltschrank und haben sofort Zugriff

Planungsvorgang und den Austausch von Komponenten

auf alle Informationen zum Bauteil

per Mausklick über alle Planseiten. Im Kontextmenü des
Projekts lassen sich Sammelmappen oder auch einzelne

und Makrobibliotheken, ein integriertes Datenpunkt- und

Dokumente inklusive der enthaltenen Symbolparameter

Signalmanagement sowie der Material- und Datenpunkt-

als PDF-Datei oder im DXF- und DWG-Format exportieren

Browser vereinfachen den gesamten Engineering-Prozess

sowie speichern.

rund um die Gebäudeautomatisierung. Zusätzliche Soft-

„Die Grundfunktionen der WSCAD-Software und der logi-

ware-Plug-ins, beispielsweise eine automatische Anlagen-

sche Aufbau der Arbeitsschritte sind schnell erlernt – auch

und Adresskennzeichnung über die Anlagen-Kennzeich-

ohne professionellen IT-Hintergrund“, freut sich A. Fischer.

nungsschlüssel (AKS), unterstützen ein strukturiertes

Sowohl die Spezialisten bei der GTS-Netzservice als auch

Vorgehen in elektrotechnischen Projekten. Nur wenige

der Nürnberg Messe verwalten mühelos digitale Objekte,

Mausklicks sind nötig, um prozessbezogene Funktionen,

Signale und Funktionen oder exportieren Teilausschnitte

Materialien, Feldgeräte und Kabel auszuwerten und neue

und Materialdaten.

Maßnahmen bei der technischen Gebäudeausrüstung an-

Transparenz auf allen Ebenen

zustoßen. „Die Weichen stehen auf jeden Fall auf Digitalkurs“, unterstreicht Gebäudemanager S. Winkelmann von

Einig sind sich alle Projektverantwortlichen darin, dass eine

der Nürnberg Messe.

gut strukturierte Datenbasis mit den vielfältigen Optionen

Alle Komponenten und Verbindungen der auf Knopfdruck

professioneller E-CAD-Werkzeuge genau die Transparenz

erzeugten Planseiten in PDF-Form sind disziplinübergrei-

für das Elektro-Engineering schaffen, die Zeit und Kosten

fend über Sprungmarken miteinander verlinkt. Interessant

spart, wenn es um Neuprojekte, Erweiterungsmaßnahmen

für Wartungspersonal sind die im Softwarepaket enthalte-

oder eine überfällige Modernisierung bei Maschinen,

nen Augmented Reality Apps. Mit der Cabinet AR App bei-

Anlagen und Gebäuden geht. Einmal erfasste Pläne und

spielsweise scannen Instandhalter mit dem Smartphone

Dokumentationen mit allen Prüfberichten und -protokollen

oder Tablet Feldgeräte und Komponenten in einem Schalt-

bieten die vollständige Kontrolle über sämtliche Verteiler

schrank und haben sofort Zugriff auf Informationen zum

und Stromversorgungssysteme einer Anlage. Bei WSCAD

Bauteil wie etwa Referenzkennzeichen, Funktionstext,

sind die Anlagen- und Funktionsschemata so angelegt,

Artikelnummer oder Hersteller. Oder sie können sich die

dass sie eine herstellerneutrale Planung der Anlagen- und

Position des Bauteils im Plan anzeigen lassen. Änderungen

Raumautomation in energieeffizienten Gebäuden von den

können vor Ort über die Notification-Funktion in die Ent-

ersten Entwürfen bis hin zur Montage- und Werksplanung

wicklungsabteilung zurückgemeldet werden. Damit ist auf

ermöglichen.

Basis von WSCAD der vollständige digitale und daten

Je nach Ausbaustufe bietet die WSCAD-Software das maß-

getriebene Workflow im Bereich des Elektro-Engineering

geschneiderte Tool-Set für die Digitalisierung im gewerke-

realisiert.

übergreifenden Elektro-Engineering. Umfangreiche Symbol-

www.wscad.com
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Verlängerungsleitungen für harte Bedingungen
Das Rockerflex-Portfolio von TKD ist

Leiter und einem Special-Compound

ein Baukastensystem für speziell ge-

auf PUR-Basis, der sowohl bei der Iso-

härtete und armierte Verlängerungs-

lation wie beim Außenmantel zum

leitungen. So sind beispielsweise die

Einsatz kommt. Bei der Armierung

2

3 × 1,5-mm -Varianten der Serie bei

wird auf ein Geflecht aus hochreiß-

entsprechender Fixierung für eine

fester Kunstfaser mit 100 % Bede-

Zugbelastung von 1 350 kg ausgelegt.

ckung gesetzt. Das Ergebnis sind spe

Bei der Konstruktion der Leitungen,

ziell gehärtete Verlängerungsleitungen,

800 °C, wobei die Leitungen auch bei

die mit Querschnitten bis zu 5 ×

die abrieb- und schnittfest, vibrations-

niedrigen Temperaturen flexibel sind.

240 mm2 aufwarten und für Einsätze

und rüttelfest, verrottungs- und wet-

von 230 V/16 A bis 1 000 V/400 A

terbeständig sowie reißfest, elastisch

TKD Kabel GmbH

ausgelegt sind, greift die Kombination

und leicht sind. Abgedeckt wird ein

Tel. 0 21 57/89 79-0

aus flexiblem, verzinntem Kupfer als

Temperaturbereich von −500 °C bis

www.tkd-kabel.de

Alarmierungslösung für Ringleitungen
Die Ring-Alarmierung über die Alarm-

sensormelder MTD 533X-SES und

box Plus von Hekatron ermöglicht das

MTD 533X-SPES. Der MTD 533X-SES

Alarmieren mit bis zu 120 Alarmie-

ist ein Brandmelder mit integriertem

rungsteilnehmern je Ringleitungs-

akustischen Signalgeber. Er hat vier

baugruppe. Dabei werden die Teil-

verschiedene Tonarten mit einer

nehmer über das Gerät mit Spannung

Lautstärke von bis zu 92 dB. Der MTD

versorgt. Das Steuern aller Teilneh-

533X-SPES verfügt zusätzlich über

mer erfolgt über die Ringleitung. Das

eine Sprachausgabe. Ergänzt wird das

Gerät ist für große Alarmierungsanla-

aufgeschaltet werden. Auf ein Brand-

System durch den optischen Signal-

gen mit vielen Teilnehmern pro Ver-

schutzgehäuse oder einen separaten

geber BX-FLES, der in acht Varianten

sorgungsbereich geeignet und nutzt

Raum kann ebenso verzichtet werden

lieferbar ist.

das vorhandene, aber in der Regel

wie auf eine E-30-Verkabelung. Jeder

ungenutzte zweite Adernpaar. Wei-

Alarmierungsteilnehmer ist einzeln

Hekatron Vertriebs GmbH

terhin können durch seinen Einsatz

über die Zentrale parametrierbar.

Tel. 0 76 34/5 00-0

mehr Teilnehmer auf die Ringleitung

Zum System gehören die Mehrfach-

www.hekatron-brandschutz.de

Feuchtraumverteilerserie um robuste Varianten ergänzt
Die Feuchtraumverteilerserie Neptun

Variante für raue Bedingungen Zu-

Staubbeständigkeit steht, soll auch

von F-tronik hat mit der robusten SQ-

wachs bekommen. Diese Produktreihe

bei dieser Variante gewährleistet

zeichnet sich durch ein zeitgemäßes

sein. Somit eignet sich der Feucht-

Design, das AMS-Belüftungssystem,

raumverteiler beispielsweise für die

die schnell und einfach per Klicksys-

Installation in Stallungen oder im ge-

tem höhenverstellbaren Hutschienen

schützten Außenbereich. Die Geräte

und den MKF4/26 Einführungs-

werden in ein- bis vierreihigen Varian-

flansch aus. Die Schlagfestigkeit IK08

ten angeboten.

wird durch das robuste Gehäuse aus
Polycarbonat hergestellt. Dadurch

F-tronic GmbH

sind auch Installationen in anspruchs-

Tel. 0 68 93/9 48 30

vollen Umgebungen möglich. Die

www.f-tronic.de

Schutzart IP65, die für Wasser- und

40
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Brände in Schulen und Seniorenheimen frühzeitig erkennen
Die Brandwarnzentrale Cerberus FC

Melder mit der patentierten Asa-

361 von Siemens sorgt für ein früh-

Technologie. Diese unterscheiden

zeitiges und zuverlässiges Brander-

zwischen echten Bränden und Täu-

kennen. Die adressierbare Ein-Loop-

schungsgrößen. Melder und Periphe-

Brandwarnzentrale mit Online- oder

riegeräte werden über die Loop-In

Offline-Konfiguration ist Bestandteil

stallation angeschlossen. Um in einer

von Cerberus Fit, einem Brandwarn-

Notsituation schnell reagieren zu

system, das für den Einsatz in kleine-

können, bietet die Zentrale eine ein-

ren und mittleren Gebäuden entwi-

fache, intuitiv bedienbare Benutzer-

lagenkonfiguration und erlaubt das

ckelt wurde. An die leicht installier

oberfläche. Der integrierte browser-

notwendige Anpassen.

bare Anlage nach DIN VDE V 0826-2

basierte Konfigurator ermöglicht eine

lassen sich bis zu 126 C-Net-Melder

einfache Inbetriebnahme ohne zu-

Siemens AG

und andere Peripheriegeräte an-

sätzliche Software. Ein Desktop-Edi-

Tel. 0 89/6 36-00

schließen, unter anderem auch die

tor zeigt online oder offline die An

www.siemens.de

Brüstungskanal setzt im Brandfall keine Halogene frei
Der Brüstungskanal Tehalit.BRH65

Kratzern. Der Brüstungskanal steht

von Hager erfüllt die in der Norm EN

in den Breiten 100 mm, 130 mm,

50085 gestellten Anforderungen an

170 mm und 210 mm zur Verfügung.

die Halogenfreiheit. Damit ist er eine

Die Deckelbreite beträgt 80 mm; die

Lösung für Projekte mit hohen

210-mm-Variante ist doppelzügig mit

Schutzanforderungen. Für eine mon-

zwei 80 mm Oberteilen ausgeführt.

tagefreundliche Konstruktion sorgen

Die Bauhöhe beträgt durchgängig
70 mm.

neben der hohen Stabilität sämtlicher
Komponenten die einheitlichen Form-

dieser frontrastend oder auf C-Profil-

und Zubehörteile aller Brüstungska-

schiene erfolgen kann. Eine Klebefolie

Hager Vertriebsgesellschaft

nalsysteme der BR-Familie sowie die

schützt die sichtbaren Oberflächen

mbH & Co. KG

vormontierten Kupplungen. Flexibel

des Kanals bis zum letzten Montage-

Tel. 0 68 42/9 45-0

gestaltet sich der Geräteeinbau, da

schritt vor Verschmutzungen oder

www.hager.de

Begehbares Kabelrinnensystem schützt auf Schritt und Tritt
Einen wirksamen Schutz für Versor-

Trennstege haben eine Materialstär-

ckelklammer montiert werden. Der

gungsleitungen bietet das begehbare

ke von 2 mm und sind im Verbund me-

dazu passende Deckelheber dient der

Kabelrinnensystem BKRS von Obo

chanisch stabil. Je nach Installations-

einfachen Demontage und kann au-

Bettermann. Deckel, Kabelrinne und

art sollen sie eine Trittlast von min-

ßerdem als Bohrschablone für Verbin-

destens 350 kg garantieren. Der

derlochungen verwendet werden.

Deckel mit neuer Riffelanordnung

Das schraubenlose Einbinden in den

sorgt mit einer Rutschhemmung der

Funktionspotentialausgleich erfolgt

Klasse R11 nach DIN 51130 für einen

mit der Klemmfeder KFL und der An-

sicheren Stand. Dank der Verdrän-

schlussklemme AKL.

gungsraumklasse V10 soll auch ein
gefahrloses Begehen bei starker Ver-

Obo Bettermann Holding

schmutzung gewährleistet sein. Als

GmbH & Co. KG

Alternative zum Drehriegel kann der

Tel. 0 23 73/89-0

Riffelblechdeckel jetzt auch mit De-

www.obo.de
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Zutrittskontrolle perfekt gemanagt
In Zeiten von globaler Vernetzung, digitalem Fortschritt und Datenschutzgrundverordnung sind Unternehmen
mehr denn je darauf angewiesen, sich dem Thema Zutrittskontrolle zu widmen. Dabei gilt es, sowohl den Sicherheitsaspekt zu berücksichtigen als auch unterschiedliche Berechtigungen zu verteilen. Überall dort, wo
der Zugang mehrerer Personen zu verschiedenen Zeiten und zu verschiedenen Bereichen geregelt werden
muss, führt kein Weg an einem elektronischen Zutrittsmanagementsystem vorbei. Miditec Datensysteme
bietet komplexe Hard- und Softwarelösungen für eine effiziente Steuerung.


Marc Hofmeister

Größtmögliche Sicherheit und Kontrolle in Gebäuden erfor-

nicht gerecht. Elektronische Türterminals wie Milock Focus

dern ständige Weiterentwicklung und innovative Technolo-

und das umfangreiche Programm der Miditec-Zutrittsleser

gien. Mechanische Zylinder mit Schlüssel stoßen hier an

klammern diese Nachteile aus und bilden die Grundlage für

ihre Grenzen: Hoher Verwaltungsaufwand, Missbrauch bei

ein effizientes Access-Management. Sowohl das batterie-

Verlust sowie eine fehlende Datenspeicheroption werden

betriebene Focus-System als auch die Wandleser unter-

aktuellen Anforderungen an komplexe Schließsysteme

stützen das berührungslose Kartenleseverfahren Mifare
und sind optional mit Bluetooth Low Energy (BLE) ausgestattet. Über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle im

Autor:
Marc Hofmeister ist
Geschäftsführer der Miditec
Datensysteme GmbH.

Smartphone sind Schlösser somit per App steuerbar.
Als mobiles Zugangssystem kann die App Mroomote von
Miditec auch als Anwendung in bestehende Apps integriert
werden. Durch die kontaktlose Entriegelung via Chipkarte
oder per App erfüllen die modernen Schließsysteme nicht
nur hohe Anforderungen an Komfort und Sicherheit, sondern bieten auch die Möglichkeit, zwischen unterschied
lichen Nutzerlizenzen zu differenzieren. Zutritt erhalten nur
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Zutrittsleser lassen sich speziell für das Hotelgewerbe mit
Beim batteriebetriebenen Focus-System verriegelt das Schloss

illuminierten Zimmernummern sowie Zustandsanzeigern

beim Einschnappen automatisch

für Serviceleistungen ausstatten

Inhaber von Chipkarten oder mobiler Software mit entspre-

eingeschränkte Funktionsfähigkeit auch bei Netzunterbre-

chenden Berechtigungsprofilen. Beim batteriebetriebenen

chung im Offline-Modus.

Focus-System verriegelt das Schloss beim Einschnappen
automatisch, dank Anti-Panik-Funktion lassen sich die Tü-

Verknüpfung von Hard- und Software

ren jedoch jederzeit von innen öffnen. Die kabellose Tech-

Egal ob in Krankenhäusern, Apotheken, Flughäfen, Banken,

nik des Terminals bietet einen geringen Montageaufwand,

Rechenzentren oder Hotels – komplexe Gebäude mit kom-

auch im bestehenden Bau. Elektronik und Sperrmechanik

plexen Anforderungen erfordern neben sicheren Schließ-

befinden sich im Inneren der Tür, während die Lese-Rosette

systemen smarte, individualisierbare Lösungen. Mit dem

außen montiert ist, wodurch die Schlösser höchsten me-

Software-Modul MTZ Access von Miditec können Zutritts-

chanischen Belastungen standhalten.

rechte räumlich und zeitlich reglementiert, protokolliert

Individuelle Lösungen

und verwaltet werden. Bei Bedarf lassen sich sowohl die
elektronischen Türterminals als auch Zutrittsleser und

Kompakte Zutrittsleser sowie Zeitterminals in zahlreichen

Zeitterminals vollständig in das modulare Onlinesystem

Varianten bieten für jedes Objekt die passende Hard-

von Miditec integrieren. Über ein entsprechendes Anwen-

warelösung und werden somit allen individuellen Anforde-

derprogramm werden Zugangsberechtigungen räumlich

rungen gerecht. Die Leser sind mit diversen Schalterpro-

und zeitlich für jeden Mitarbeiter individuell parametriert

grammen kompatibel und kommen sowohl im Innen- als

und konfiguriert. Mit der Bereichszählung sind sämtliche

auch im Außenbereich zum Einsatz. Über eine integrierte

Bewegungen im Gebäude sowie die Anzahl der vorhande-

Schnittstelle finden sie Anschluss an eine Universalzentrale

nen Personen jederzeit erfass- und einsehbar. Zutritts

oder an bestehende Systeme. Je nach gewünschter Aus-

berechtigungen können ohne großen Aufwand über eine

rüstung verfügen sie über eine Klingeltaste oder ein Dis-

entsprechende Sperrung von Karte, PIN oder biometri-

play und können unter anderem an Gefahrenmeldeanlagen

schen Daten entzogen werden.

gekoppelt werden.

Die offene Systemarchitektur von Miditec ist aufgrund ver-

Technologien wie PIN, Bedrohungscode, Zutrittswieder-

schiedener Schnittstellen mit vielen externen Systemen

holsperre, Bereichswechselkontrolle, Biometrie oder das

kompatibel und ermöglicht darüber hinaus eine permanente

Vier-Augen-Prinzip, die sich nach Bedarf installieren las-

Erweiterung von Hard- und Software an wechselnde An-

sen, sorgen in sensiblen Bereichen für die erforderliche

forderungen. Zusätzliche Module für Besucher- und Pro-

Sicherheit. Speziell für das Hotelgewerbe können die On-

jektverwaltung, Parkplatzmanagement, Zeiterfassung und

line-Leser mit illuminierten Zimmernummern sowie Zu-

-wirtschaft, Videoüberwachung und Gebäudesicherheit

standsanzeigern für Serviceleistungen wie „Do not dis-

ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche

turb“ (DND) und „Make up room“ (MUR) ausgestattet

Bedürfnisse.

werden. Eine integrierte Rückfallebene garantiert die un-

www.miditec.de
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Schneller Powerline-Adapter mit drei Gigabit-LAN-Anschlüssen
Der Powerline-Adapter Magic 2 LAN

dose samt Kindersicherung. Durch die

triple bringt drei Gigabit-LAN-Ports

Powerline-Technologie ist es egal,

überall dorthin, wo eine Steckdose

wie weit in Haus oder Wohnung der

vorhanden ist, und macht Streaming-

Router entfernt steht. Der Adapter

Unterhaltung, Online-Gaming und

überbrückt Strecken von bis zu

Software-Downloads richtig schnell.

500 m. Wie die gesamte Produktreihe

Er überträgt das Internetsignal über

Magic setzt auch der Adapter auf

das heimische Stromnetz und erzielt,

die Technologiegeneration „G.hn“. Sie

ungebremst von Decken oder Wän-

steht für die Zukunft der Heimvernet-

den, Übertragungsraten von bis zu

zung über das heimische Stromnetz.

und stellen eine sichere Verbindung

2 400 Mbit/s. Mit drei Gigabit-Ports

Nachdem ein Adapter mit dem Router

her.

versorgt er dabei gleich mehrere Mul-

verbunden ist, lässt sich an jeder ge-

timedia-Geräte. Ein separater Switch

wünschten Steckdose ein weiterer

Devolo AG

wird somit überflüssig. Zudem bietet

Adapter platzieren. Dank Auto-Pairing

Tel. 02 41/1 82 79-0

der Adapter eine integrierte Steck

finden sich die Adapter automatisch

www.devolo.de

Einfach und effektiv alarmieren und beschallen
Die kompakte Sprachalarmanlage VA-

die Anlage zu erweitern. Dennoch ist

500 eignet sich für alle Räume und

der Platzbedarf der Anlage gering. Sie

Objekte, in denen eine Akustikanlage

wird in einem kompakten Wandge-

für Notfalldurchsagen eingesetzt

häuse geliefert und montiert. Auch

wird. Sie wird ganzheitlich überwacht

für Errichter und Planer soll die

und signalisiert oder protokolliert alle

Sprachanlage Vorteile bieten. Vorpro-

Ausfälle und schaltet bei Ausfällen

grammierte Funktionen vereinfachen

automatisch auf die integrierte Not-

beispielsweise das Projektieren und
dank eines Touchdisplays soll das Be-

stromversorgung oder auf den Reser-

dienen einfach sein.

veverstärker um. Doch die beispiels-

nutzen. Für Durchsagen ist auch das

weise in Schulen, Supermärkten oder

Audio-Vernetzen einzelner Gebäude-

Freizeiteinrichtungen

eingesetzte

teile mit Distanzen von bis zu 1 000 m

Hekatron Vertriebs GmbH

Anlage kann noch mehr: Sie lässt sich

möglich. Bis zu 16 Standard- und vier

Tel. 0 76 34/5 00-0

auch für das Beschallen der Objekte

Notfallsprechstellen ermöglichen es,

www.hekatron.de

Türkommunikation schlank in der Wand verbaut
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Die Türstation Compact wird nun auch

sie für ein flaches Erscheinungsbild in

systems des Herstellers. So lässt sich

für die Unterputzmontage angebo-

der Fassade. Die Türstation wird kom-

die Türstation mit allen Innenstatio-

ten. Sie lässt sich einfach

plett mit Gehäuse geliefert.

nen und weiteren Türstationen aller

und schlank in jede Wand

Die Montage der Funktions

Designlinien des Anbieters kombinie-

integrieren und bietet alle

einheit ist einfach, sie wird

ren. Über das Smart Gateway ist die

wesentlichen Funktionen

mit nur vier Senkkopf-

Anlage in das Smart Home integrier-

für Audio oder Video: Hö-

schrauben befestigt. Spe-

bar und mit einer App kommt der Tür-

ren, Sehen, Sprechen und

zielles Werkzeug ist nicht

ruf auch auf dem Smartphone an.

Öffnen. Die Frontplatte

erforderlich. Die In-Home-

aus Edelstahl ist robust

Technik macht die Station

S. Siedle & Söhne OHG

und gleichzeitig nur 1 mm

zum Bestandteil des vari-

Tel. 0 77 23/63-0

tief. Auf diese Weise sorgt

antenreichen Installations-

www.siedle.de
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Formate für die elektronische
Rechnung im Vergleich
Geringere Kosten, Zeitersparnis und beschleunigte Begleichung: Die elektronische Rechnung bietet eine Reihe
von Vorteilen. Folgerichtig etabliert sie sich mehr und mehr, unterstützt von der Gesetzgebung: Bereits seit
2011 sind digitale herkömmlichen Rechnungen gleichgestellt. Das aktuelle E-Rechnungsgesetz geht noch
weiter, indem es zur elektronischen Rechnungsstellung an den Bund verpflichtet. Es wird also Zeit, sich mit
dem Thema auseinanderzusetzen. Im Folgenden werden zwei gängige Formate für E-Rechnungen vorgestellt.


Kerstin A. Moser

Mit dem 2011 beschlossenen Steuervereinfachungsge-

nische Weiterverarbeitung der Rechnung zu ermög

setz wurde der Grundstein für eine moderne und elektro-

lichen.

nische Rechnungsstellung gelegt, indem Papier- und

Dem Gesetz nach ist eine E-Rechnung rechtskonform,

elektronische Rechnungen für gleichwertig erklärt wur-

wenn sie die allgemeingültigen Voraussetzungen aus § 14

den. Um eine digitale Rechnung handelt es sich dann,

Abs. 4 UStG erfüllt. Hierzu gehört etwa, dass die Identität

wenn diese in einem elektronischen Format ausgestellt,

des Rechnungsausstellers für Rechnungsempfänger klar

übermittelt und empfangen wird. Ziel ist es, die elektro-

erkennbar sein muss. Zudem müssen die Unversehrtheit
ihres Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet sein. Darüber hinaus gelten die gleichen Regelungen zu

Autorin:
Kerstin A. Moser, B. A., ist als
Marketingleiterin für die
Moser GmbH & Co. KG in
Würselen tätig.

Aufbewahrungsfristen oder dem Schutz personenbezogener Daten wie für Papierrechnungen.

Elektronische Rechnungsstellung wird zur Pflicht
Die Entwicklung hin zur flächendeckenden Verbreitung von
E-Rechnungen gewinnt zunehmend an Fahrt. Beschleunigt wird dies auch seitens der Europäischen Union. Mit
ihrer Richtlinie 2014/55/EU verfolgt sie das Ziel, die Papier-
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rechnung in der EU abzuschaffen. In Deutschland werden
die Vorgaben der Richtlinie mit dem sogenannten E-Rechnungsgesetz in nationales Recht umgesetzt. Aus diesem
Grund akzeptiert der Bund ab dem 27. November 2020 nur
noch elektronische Rechnungen.
Handwerksunternehmer sollten sich also spätestens jetzt
mit den Möglichkeiten der digitalen Rechnungen auseinandersetzen. Zwei digitale Rechnungsformate sind dabei zu
beachten: das „ZUGFeRD“-Format sowie die „XRechnung“.
Für beide gelten die gleichen gesetzlichen Vorgaben wie
für papierbasierte Rechnungen. Doch worin unterscheiden

Moderne Handwerkersoftware hilft, die Vorteile der E-Rechnung

sie sich und welche Vorteile bieten sie jeweils?

zu nutzen

Das „ZUGFeRD“-Format

für die Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern

Die „ZUGFeRD“ Rechnung (Zentraler User Guide des Fo-

wie dem Bund (oder den Bundesbehörden). Sie basiert

rums elektronische Rechnung Deutschland) wird vom na-

ebenfalls auf der Richtlinie 2014/55/EU sowie der DIN EN

mensgebenden Forum herausgegeben. Das branchen-

16931 und erfüllt alle Voraussetzungen für eine Rech-

übergreifende Datenformat wurde mit Unterstützung des

nungsstellung, wie sie die ab November gültige Verord-

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi)

nung vorgibt. Nach vorheriger Registrierung durch den

entwickelt. Gesetzlich basiert die „ZUGFeRD“-Rechnung

Nutzer wird die Rechnung über eine zentrale Rechnungs-

auf der Richtlinie 2014/55/EU und auf der DIN EN 16931.

eingangsplattform (Webservice) eingereicht. Neben der

Bei einer „ZUGFeRD“-Rechnung handelt es sich um ein hy-

einfachen Handhabung bietet die Plattform einen weite-

brides elektronisches Rechnungsformat. Hybrid bezieht

ren wichtigen Vorteil: Eingereichte Rechnungen werden

sich hierbei auf die Lesbarkeit des Dokuments: Eine ent-

automatisch auf Fehler geprüft und im Bedarfsfall erhält

sprechende Rechnung besteht aus dem für Menschen les-

das einreichende Unternehmen eine entsprechende Rück-

baren PDF-Format sowie aus dem für Maschinen lesbaren

meldung. So kann schnell reagiert und der Fehler im Doku-

XML-Format. Inhaltlich unterscheiden sich die Datentypen

ment behoben werden. Lange Wartezeiten bis zum Ein-

nicht. Die XML-Datei ist im PDF eingebettet, sodass beim

gang des Rechnungsbetrags werden so vermieden.

Versand immer beide Dateitypen verschickt werden. Eine

Vorteile des „XRechnung“-Formats:

„ZUGFeRD“-Rechnung kann über verschiedene Wege über-

• es ermöglicht einen digitalen und papierlosen Prozess

mittelt werden, sei es über E-Mail, Datenaustausch, Upload

für die Rechnungsstellung,

oder Download.

• manuelle Aufwände auf beiden Seiten werden reduziert,

Das „ZUGFeRD“-Format bietet viele Vorteile:

• Durchlaufzeiten in der Rechnungsabwicklung werden

• Rechnungen können elektronisch erstellt und direkt
übermittelt werden,
• Prozesse in der Rechnungsstellung werden beschleunigt,
• es fördert die zügige Rechnungszahlung sowie Liquidität,
• es ist ein medienbruchfreies Datenformat,
• die manuelle und fehleranfällige Übergabe von Arbeitszetteln entfällt,
• es reduziert Kosten für Papier und in der manuellen Bearbeitung der Rechnungsstellung,
• es spart beim herkömmlichen Versand anfallende Wege
sowie Portokosten und
• es schafft Platz in Aktenschränken und fördert die elek
tronische Archivierung.

Das „XRechnung“-Format

verkürzt,
• dank schneller Rechnungsstellung werden Rechnungen
schneller beglichen und
• Porto- sowie Papierkosten fallen weg.

Fazit
Während das „ZUGFeRD“-Format besonders für die digitale
Rechnungsabwicklung zwischen Unternehmen zu empfehlen ist, ist die „XRechnung“ für die Zusammenarbeit mit
Behörden und Verwaltungsorganen geeignet. Unabhängig
vom Format bietet die Rechnungsstellung auf digitalem
Weg so viele Vorteile, dass sie sich mit Sicherheit weiter
etablieren wird. Handwerksbetriebe, die ihre Digitalisierungsstrategie mit der Anschaffung einer passenden Branchenlösung vorantreiben möchten, sollten also darauf ach-

Bei einer „XRechnung“ handelt es sich um ein XML-basier-

ten, dass die Lösung die elektronische Rechnungsstellung

tes Rechnungsformat. Hier gibt es keinen für den Men-

unterstützt.

schen lesbaren Teil. Die „XRechnung“ ist das Datenformat

www.moser.de
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Multimeter-Adapter zum mobilen Windungsschlusstest
Gossen Metrawatt erweitert seine

senem Adapter ein Surge Test mit

Multimeter-Generation Metrahit IM

1 kV Stoßspannung durchgeführt, um

Xtra durch einen Adapter zur Win-

selbst Fehler, die erst bei Betriebs-

dungsschluss-Erkennung. In Kombi-

spannung auftreten, zuverlässig zu

nation mit dem Coil-Adapter Xtra

erkennen. Der Adapter ist für Wick-

decken die robusten Handheld-Digi-

lungen mit Induktivitäten von 10 μH

talmultimeter alle für Elektromaschi-

bis 5 H ausgelegt: Dies entspricht

nen, Motoren und Generatoren rele-

Nennleistungen zwischen 160 VA

vanten Sicherheitsüberprüfungen zur

und 80 MVA für 3-Phasen-Maschinen

Fehlersuche und Diagnose ab. Im

mit 400 V Nennspannung. Nach dem

ter ist auch als optionales Zubehör für

Feldeinsatz lassen sich an Elektro

Anklemmen an die Anschlüsse U V W

die Automotive-Version IM E Drive er-

motoren außer Isolationsfehlern zwi-

wird der halb automatische Prüf

hältlich.

schen Wicklung und Gehäuse nun

ablauf per Drehschalter ausgelöst.

auch Windungsschlüsse innerhalb ei-

Durch Polarisationsumkehr können

GMC-I Messtechnik GmbH

ner Wicklung detektieren. Hierzu wird

auch Remanenzeffekte im Läufer

Tel. 09 11/86 02-0

mit dem Multimeter und angeschlos-

kompensiert werden. Der Coil-Adap-

www.gmc-instruments.de

Automatische Abisolierung mit Feinjustierung
Mit der Knipex Preci Strip 16 lassen

fluss genommen werden. Dank dieser

sich feine, flexible und massive Lei-

Feinjustierung isoliert die Abisolier-

tungen schnell und präzise abisolie-

zange auch dort ab, wo herkömmliche

ren. Eine patentierte Automatik regelt

Automatiken sonst oft scheitern.

die Einschneidetiefe der Abisoliermes-

Halbrunde Haltebacken mit Kamm-

ser passend zur Isolationsdicke des

profil erzeugen einen festen Grip und

Leiters innerhalb des Kapazitätsbe-

halten praktisch jedes Isoliermaterial

2

2

sicher fest.

reichs von 0,08 mm bis 16 mm automatisch ein. Die mit einem großen
Verstellrad mit feinen, gut fühlbaren

besonders harte oder weiche Materi-

Knipex-Werk C. Gustav Putsch KG

Rastpositionen justierbare Automatik

alien. Damit kann ebenfalls auf be-

Tel. 02 02/47 94-0

vergrößert den Einsatzbereich um

sondere Temperaturbedingungen Ein-

www.knipex.de

Isolierung von Anlagen und Geräten überprüfen
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Das kompakte Isolationsmessgerät

erscheint der gemessene Isolations-

Messen kann manuell, im Dauerbe-

CA 6528 von Chauvin Arnoux über-

widerstand und die anliegende Prüf-

trieb oder über eine bestimmte Dauer

prüft die Isolierung von

spannung. Durch die Eingabe von

mit Timer erfolgen. Entsprechend den

Anlagen und Geräten. In

Alarmschwellen kann der Bediener

gültigen Normen werden Messungen

der mitgelieferten Trans-

das Prüfergebnis auf einen Blick se-

des Durchgangswiderstands mit ei-

porttasche findet auch

hen. Sämtliche Messarten und Funk-

nem Prüfstrom von 200 mA durchge-

das Messzubehör Platz.

tionen lassen sich über die Geräte-

führt. Hierbei wird der Widerstand der

Eine Abschaltautomatik

Frontseite bedienen. Das Prüfen wird

Messleitungen automatisch kompen-

sorgt für längere Haltbar-

durch einfachen Druck auf die Taste

siert.

keit der Batterien. Die gro-

„Test“ gestartet, bei Bedarf auch mit

ße Anzeige ist durch zwei-

Sicherheitshandschuhen. Das Gerät

Chauvin Arnoux GmbH

farbige Beleuchtung gut

führt die Isolationsmessung unter

Tel. 0 78 51/99 26-0

ablesbar. In zwei Zeilen

250 V, 500 V und 1 000 V durch. Das

www.chauvin-arnoux.de
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Lichtlösung für die Zentrale
von Scott Sports
Alles andere als gewöhnlich: Die Architekten von Itten Brechbühl in Bern haben für Scott Sports ein neues
Headquarter entworfen, bei dem nichts dem Zufall überlassen wurde. Auch Zumtobel war an dem Bauprojekt
maßgeblich beteiligt. Mit einer maßgeschneiderten Lichtlösung und durch gekonntes Verbergen der Technik
ist es gelungen, eine angenehme Arbeitswelt zu schaffen, in der sich die Mitarbeiter wohlfühlen.


Daniel Lechner

Immer das Beste geben. „Höchstleistung“ ist für Beat

tur des neu gebauten Headquarters in Givisiez in der

Zaugg, CEO von Scott Sports das Zauberwort. Damit hat

Schweiz wider. Entstanden ist ein architektonisch span-

sein Outdoor-Unternehmen die Spitze der weltweit erfolg-

nender Firmensitz, der in seinem Inneren eine einladende

reichsten Sportartikelhersteller erklommen. Und dieser

Erlebnis- und Arbeitswelt verbirgt. Freiraum und Licht sind

Anspruch des Bauherrn spiegelt sich auch in der Architek-

hierbei der eigentliche Luxus.
Scott Sports bringt im neuen Gebäude alle Abteilungen des
Outdoor-Konzerns unter. Dazu zählen Radsport, Winter-

Autor:
Mag. (FH) Daniel Lechner ist
als Director Brand
Management für die
Zumtobel Lighting GmbH in
Dornbirn/Österreich tätig.

sport, Laufsport und Motorsport, aber auch die Tochter
firmen der Sparten wie Syncros, Bergamont, Dolomite,
Powderhorn, Bach, Lizard oder Outdoor Research. Betreten
die Mitarbeiter den Neubau, empfängt sie ein lichtdurch
flutetes Atrium, zugänglich über eine repräsentative Treppenanlage, die vom Eingang in einer fließenden Bewegung
und über eine geschwungene Wand ins Auditorium führt.
Dieser Empfangshalle sind seitlich die Publikumsräume

building & automation  I  Heft 5 – 2020
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ebenso wie eine moderne Infrastruktur und
Technik.

Dynamische Konstruktion
Die Außenfassade des Neubaus besteht aus
Aluminium und nimmt direkten Bezug auf den
ersten Sportartikel von Scott Sports: einen Skistock aus dem gleichen Material. Bemerkenswert sind außerdem die Hightech-Sockelfassade
und dynamische Sonnensegel, die sich wetterabhängig öffnen und schließen. Auch hier verbirgt sich wieder eine Analogie: „Scott Sports ist
ein dynamisches Unternehmen, das in den letzten Jahren sehr gewachsen ist. Das wollten wir
auch in der Fassade sichtbar machen“, erläutert
die Architektin Tima Kamberi von Itten Brechbühl.
Für besondere Aufmerksamkeit sorgen die
Holzlamellen der Wände im Atrium. Auch diese
sind eine Anspielung auf den Ski-Sport. Das
Wort Ski kommt aus dem Norwegischen und
bedeutet nichts anderes als gespaltenes Holz.
Dieses kreiert hier einen Effekt, der die Groß
zügigkeit der Räumlichkeiten betont. Die
Herausforderung für Zumtobel lag darin, die
technische Beleuchtung in die Konstruktion zu
Im Atrium spielt die Lichtwirkung eine zentrale Rolle. Über das Dach tritt

integrieren und mit der Architektur optisch

Tageslicht ein, das mithilfe von Kunstlicht unterstützt wird

verschmelzen zu lassen.

angegliedert. Im Erdgeschoss prägen die Cafeteria und das

Sonderlichtlösung für perfekte Inszenierung

Restaurant die Szene, ebenso wie der Showroom und der

Im Atrium spielt die Lichtwirkung eine zentrale Rolle. Über

Blick auf die Außenanlagen, wo die neu entwickelten Bikes

das Dach tritt Tageslicht ein, das mithilfe von Kunstlicht

getestet werden. In den vier Obergeschossen erwarten die

unterstützt wird. Die tagsüber kaum sichtbaren Lichtlinien

Mitarbeiter offene Bürolandschaften, ergänzt durch abgeschirmte
Fokusräume. Sie sollen auch noch
zukünftigen Generationen ein ideales Arbeitsumfeld bieten. Für
die Mitarbeiter stehen zudem
Fahrradgaragen,

Fitnessräume

und Schließfächer zur Verfügung.
„Ich glaube, es ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter eine Infrastruktur
nutzen können, die es ihnen ermöglicht, Sport zu machen, sich zu
treffen oder auch mal zu relaxen“,
betont B. Zaugg. Bis zu 600 Mitarbeiter will das Unternehmen in seiner Zentrale künftig beschäftigen.
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Ziel war es, den Mitarbeitern ein

Für die Inszenierung der Produkte im Showroom von Scott Sports wählte Zumtobel LED-

spannendes Umfeld zu bieten,

Strahler

building & automation  I  Heft 5 – 2020

SONDERTEIL LICHTTECHNIK & LEUCHTEN

Slotlight Infinity Slim wurden dafür zur Allgemeinbeleuchtung dezent in die Decke integriert. An der Wand erzielen
minimalistische Linearleuchten, asymmetrisch zwischen
den Holzlamellen platziert, bemerkenswerte Lichteffekte:
Beim Eintreten noch als Objekt erkennbar, sind sie beim
Verlassen der Halle nur noch durch ihre Lichtwirkung wahrnehmbar. Die 45 mm dünnen Lichtbänder sind dank

Der größte
Innenraum
seiner Klasse
Bodensteckdose UDHOME2

90°-Verbindungselementen für die gekonnte Lichtführung
um die Ecke konstruiert. Sie wurden individuell gekürzt und
abgeschrägt. So werden Raumgeometrien verdeutlicht,
Raumzonen definiert und Ecksituationen fokussiert.
Für die Inszenierung der Produkte im Showroom von Scott
Sports wählte Zumtobel zudem LED-Strahler. Die kaum
sichtbaren Onico-Leuchten beleuchten die neuen Bikes –
vor einer durch großzügige Fensterfronten sichtbaren
Naturkulisse. Die für wechselnde Produktpräsentationen

Um 54° abgeschrägter
Träger im Innenraum

notwendige Flexibilität ermöglichen die Beweglichkeit der
Strahler und ein variabel bestückbares Schienensystem.
Durch die Anpassung von Ausstrahlungswinkel und Licht-

Vergrößerter
Installationsraum

strom lassen sich die unterschiedlichen Produkte des
Showrooms außerdem optimal in Szene setzen.

Auch große Stecker
verschwinden unter
geschlossenem Deckel

Im Auditorium kam ebenfalls Slotlight Infinity Slim zum Einsatz, die als durchgängige Lichtlinie eine Art Tunnel bildet.
Die Leuchten integrieren auf diese Weise die notwendige
Technik des Medienraums und begrenzen zugleich spezielle
Deckensegel, die die Akustik bremsen und den Schall absorbieren – für einen beeindruckenden Kinoeffekt. Zusätzliche Panos-Downlights sorgen dafür, dass die Bühne abwechslungsreich inszeniert werden kann.

Beleuchtung in die Architektur integrieren

Weitere Vorteile auf einem Blick:
• Kompakte Bauweise: 140 x 140 x 100 mm

Die wichtigste Anforderung, die technische Beleuchtung in

• Nivellierbar auf bis zu 135 mm Gesamthöhe, mit Zubehör
sogar über 190 mm

die Architektur zu integrieren, wird in den Büroetagen noch

• Leitungsführung über flexible Installationsrohre (M25)

einmal deutlich. Die entblendete umlaufende Lichtlinie verbindet Flure und Büroräume mit abgerundeten Ecken, bei
denen die lichttechnische Herausforderung in einer einheitlichen Lichtfarbe der geraden und gebogenen Teile lag.
Eine besondere Herausforderung für Zumtobel war die In-

• Platz für zwei Modul45®-Einbaugeräte und bis zu zwei
Datentechnik-Module
• Verschiedene Bodenbeläge, wie z. B. Stein, Fliesen,
Kunststoff oder Holz können problemlos in den Deckel
integriert werden

tegration der Lichtbänder in die akustischen Deckensegel,
in denen die entblendeten Lichtlinien diagonal und somit
passend zur Geometrie der Außenfassade eingelegt wurden. Zu diesem Zweck wurde jede Leuchte einzeln angepasst.
Durch dieses professionelle Verbergen und Integrieren der
Technik wirken die einzelnen Bereiche der Unternehmenszentrale großzügig und einladend. „Freiräume sind wichtig,
denn sie ermöglichen Wachstum“, betont B. Zaugg. „Ich

www.obo.de

glaube, wir haben mit Zumtobel einen Partner gefunden,
mit dem wir diese Ansicht teilen und der auch als Unternehmen in diese Richtung arbeitet.“
www.zumtobel.de
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Konfigurieren statt Programmieren:
So geht Lichtmanagement heute
Sie ist häufig unterschätzt und gehört doch zu den wichtigsten technischen Ausstattungen in Gebäuden: die
Beleuchtungssteuerung. Licht dabei nur ein- und ausschalten zu können, ist heute schlichtweg nicht mehr
zeitgemäß. Gerade in großen Räumlichkeiten mit vielen unterschiedlichen Beleuchtungszonen, wie in Lagerund Produktionshallen oder Büros, sind intelligente Lichtsteuerungen gefragt. Das Unternehmen Wago hat
hierfür mit seinem Lichtmanagementsystem eine umfassende Gesamtlösung geschaffen: Diese ist einfach zu
konfigurieren, flexibel in der Funktionalität und intuitiv zu bedienen.


Verschiedene Räumlichkeiten haben unterschiedliche

ren – denn das System arbeitet mit einer Kombination aus

Lichtbedürfnisse – eine Produktionsstraße zum Beispiel

vordefinierter Hardware und nutzerfreundlicher Software.

hat andere Anforderungen an die Beleuchtung als ein Büro

Das vereinfacht die Planung und Inbetriebnahme neuer

und dieses wiederum andere als ein Konferenzraum. Um

Beleuchtungsanlagen. Einzig die Parameter müssen noch

diesen unterschiedlichen Lichtszenarien gerecht zu wer-

eingestellt werden.

den, wird im Lichtmanagementsystem ein Bereich in virtu-

52

Martin Hardenfels, Liza Baudisch

elle Räume aufgeteilt, in denen das Licht jeweils flexibel

Zeitgemäße Beleuchtungssteuerung

angepasst wird. Hier macht es das Wago-Lichtmanage-

Lichtmanagementsysteme unterstützen und verbessern

mentsystem dem Anwender einfach: Die Lösung lässt sich

drei wesentliche Bereiche: die Effizienz des Gebäudes, die

unkompliziert konfigurieren statt aufwendig programmie-

allgemeine Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt den Kom-
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fort und damit auch die Leistungs

so aufmerksamer, wacher und kon-

fähigkeit der anwesenden Personen.

zentrierter.

So wird das Licht genau da einge-

Für die Beleuchtungsplanung resul-

setzt, wo es benötigt wird – in der

tiert daraus: So wie das natürliche

richtigen Menge, zum richtigen Zeit-

Licht im Tagesverlauf seine Intensi-

punkt. Das spart Energie, Ressourcen

tät, Farbtemperatur und Richtung

und letztlich Geld. Auch Nutzungs

verändert, muss auch das optimale

änderungen von Räumen sind im

künstliche Licht diese Eigenschaften

Lichtmanagementsystem schnell und

simulieren. Grundsätzlich eignet sich

effizient abbildbar. Die zuvor erstell-

am Vormittag und um die Mittagszeit

ten virtuellen Räume werden dafür

herum eine höhere Beleuchtungs-

einfach umkonfiguriert – bislang

stärke mit einem höheren Blauanteil,

mussten Neuprogrammierungen häu-

also kühleres Licht, und ab Nachmit-

fig Spezialisten übernehmen.

tag wieder wärmeres Licht mit mehr

Über das Lichtmanagementsystem

Rotanteil. Im Lichtmanagementsys-

lassen sich dabei alle gängigen Funk-

tem werden dafür stündliche Parame-

tionen wie das Dimmen, die intelli-

ter definiert, die die Leuchten – unter

gente Lichtregelung oder Zeitschal-

Einbezug der tatsächlichen Umge-

tungen für die einzelnen virtuellen

bungsbedingungen – entsprechend

Räume einrichten und steuern. Auch

steuern. Damit passt sich die Licht-

komplexere Beleuchtungskonzepte

temperatur automatisch im Verlauf

sind für das Lichtmanagementsystem

des Tages an, gewährleistet so opti-

von Wago kein Problem: zum Beispiel

male Arbeitsplatzbedingungen und

das „Human Centric Lighting“. Wie die

macht das „Human Centric Lighting“

Benennung schon verrät, steht beim

so zu einer der zentralen Funktionen

„Human Centric Lighting“ der Mensch

eines Lichtmanagementsystems.

im Fokus. Ziel des Konzepts ist es, mit
Lichtrhythmus zu imitieren. Das be-

Automatisches Prüfsystem
für die Sicherheitsbeleuchtung

einflusst das Wohlbefinden und die

Ebenfalls gut aufgestellt ist das Licht-

Leistungsfähigkeit der Raumnutzer

managementsystem im Bereich der

nachweislich positiv. Menschen sind

Sicherheitsbeleuchtung. Diese wird

der Beleuchtung den natürlichen

17. – 19. Februar 2021
in Dortmund

Elektrotechnik
neu
erleben

Neue Impulse.

Autoren:
Martin Hardenfels ist als Head of Business Development Building bei der Wago Kontakttechnik GmbH
& Co. KG in Minden tätig.

Liza Baudisch ist als PR- und Content-Managerin bei
der Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG in Minden
tätig.

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.

www.messe-elektrotechnik.de
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über Dali direkt in das System
eingebunden. Die Anbindung
kann dabei als unabhängige
Einzelbatteriebeleuchtung oder
als Zentralsicherheitsbeleuchtung an das System vorgenommen werden. Der große Vorteil
dieser Anbindung ergibt sich
vor allem bei Betrachtung
der Anforderungen an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen: Sie
müssen regelmäßig überprüft
werden. Das Lichtmanagementsystem vereinfacht diesen Prozess für den Anwender durch
Bild: Wago

ein automatisches Prüfsystem.
Es unterstützt den Anwender in
der Durchführung und ordnungsgemäßen Protokollierung

Über die HTML-5-Web-Benutzeroberfläche kann die gesamte Beleuchtungsanlage

der notwendigen Prüfverfahren

übersichtlich und komfortabel bedient werden

anhand von definierten Zeit
plänen – ohne dass ein zusätzliches Programm angeschlos-

Controller PFC200 und die IO- und Schnittstellenmodule

sen werden muss.

des Wago-IO-Systems 750 die Basis. Da die Anzahl der

Hard- und Software ganzheitlich betrachten

Module variabel ist, lässt sich das Lichtmanagementsystem für kleine Werkhallen ebenso einsetzen wie für große

Möglich ist das über ein ganzheitliches Zusammenspiel von

Logistikzentren. Neben konventionellen Ein- und Aus-

Hard- und Software. Hardwareseitig bilden der Wago-

gangssignalen werden auch Sub-Bussysteme wie Dali-2,
KNX oder die Anbindung von En
ocean-Funktastern unterstützt. Diese Schnittstellenvielfalt bedeutet
Flexibilität in der Anwendung und
sorgt für Kompatibilität, sodass
eine Vielzahl von Sensoren und
Komponenten unterschiedlicher
Hersteller an das Wago-Lichtmanagementsystem angeschlossen
werden können. In der Projekt
dokumentation werden außerdem
alle Konfigurationseinstellungen
und Parameter dokumentiert.
Zu einer leistungsstarken und benutzerfreundlichen Lichtlösung
wird das Lichtmanagement durch
die auf dem Controller implementierte, vorprogrammierte Softwareapplikation. Über sie werden
alle Einstellungen, sowohl wäh-

Bild: Wago

rend der Inbetriebnahme als auch
im laufenden Betrieb, per Mausklick vorgenommen. Über Modbus
Systemaufbau des Wago-Lichtmanagementsystems
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eine übergeordnete Gebäudeleittechnik oder einen Pro-

können insbesondere Bediengeräte, Benutzer, Räume sowie

duktionsleitstand weitergegeben werden.

eigene Profile angelegt und verwaltet werden. Dies ermög-

Beleuchtung komfortabel und übersichtlich steuern

licht eine optimale Anpassung an individuelle Bedürfnisse.

In der Bedienung arbeitet das System grundsätzlich mit

Fazit

zwei Oberflächen: mit einer zur Konfiguration und Inbe-

Ganzheitliche Lichtmanagementsysteme gehören in mo-

triebnahme (Applikation) sowie seit Neustem mit einer

derne, automatisierte Gebäude und werden in den nächs-

zum Bedienen und Beobachten während des laufenden

ten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen. Sie sind

Betriebs (Visualisierung). Mit der neuen Oberfläche steht

zentraler Anschlusspunkt für eine Vielfalt an Technik und

für das tägliche Handling eine optimierte Benutzeroberflä-

helfen maßgeblich, Beleuchtungsanlagen effizient, kom-

che zur Verfügung. So kann über die HTML-5-Web-Benut-

fortabel und flexibel zu gestalten – insbesondere in großen

zeroberfläche auf Desktop-PC, Touchpanel, Tablet oder

Räumlichkeiten. Die Stärke guter, professioneller Licht

Smartphone die gesamte Beleuchtungsanlage übersicht-

managementsysteme liegt dabei in größtmöglicher Flexi

lich und komfortabel bedient werden. Der Zugriff erfolgt

bilität bei geringer Komplexität. Eigenschaften, die auch das

über einen handelsüblichen Webbrowser und Responsive

Wago-Lichtmanagement auszeichnet. Zusätzlich bietet das

Design sorgt für eine optimale Darstellung auf allen End-

System eine Vielzahl an Schnittstellen und Anbindungen,

geräten.

sowohl an industrielle, gebäudetechnische als auch über-

Durch die Visualisierung von Betriebsdaten der Beleuch-

geordnete IT-Systeme. Damit ist es dem Mindener Unter-

tungsanlage wird der Nutzer jederzeit über den aktuellen

nehmen gelungen, unterschiedliche Anforderungen an ein

Betriebszustand der gesamten Beleuchtungsanlage infor-

Beleuchtungssystem in einem ganzheitlichen Ansatz zu

miert. Auch der gleichzeitige Zugriff auf mehrere Licht

vereinen und so eine umfassende Gesamtlösung für mo-

managementsteuerungen ist über die neue Visualisierungs-

derne Beleuchtungskonzepte zu schaffen.

oberfläche möglich. Neben Sprach- und Farbeinstellungen

www.wago.com

#smartertogether
Busch-RoomTouch®

Die Ästhetik
der Vielseitigkeit_
Raumsteuerung war noch nie so komfortabel. Busch-RoomTouch® ist ein echtes Designobjekt
mit hoher Funktionalität: Bedienkonzept, Szenen und die einzelnen Smarter Home Aufgaben
können individuell konfiguriert werden. Das Display lässt sich im Hoch- oder Querformat
montieren und sorgt dank HD-IPS-Touch-Display für intuitiven Bedienkomfort. Erfahren Sie
mehr: busch-jaeger.de
building & automation  I  Heft 5 – 2020
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Lighting as a Service:
LED-Beleuchtung ohne Aufpreis
Mit der kompletten Beleuchtungssanierung in zwei Werken Ende 2013 konnte die Logaer Maschinenbau
GmbH ihren beleuchtungsbedingten Energieverbrauch erheblich reduzieren. Nach sechs Jahren störungsfreiem Betrieb und hoher Zufriedenheit entschied sich das Unternehmen dennoch für einen erneuten Austausch.
Der Grund: Die neue Generation der eingesetzten LED-Leuchten ermöglicht eine funkbasierte, tageslicht
abhängige Steuerung der gesamten Beleuchtungsanlage und damit eine zusätzliche Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 15 %. Ein weiterer Vorteil: Der Generationswechsel wurde im bestehenden Mietvertrag
mit der Deutschen Lichtmiete realisiert – und damit erneut ohne eigene Investition.


Peter Göttelmann

Als Zulieferer für groß dimensionierte Maschinen- und

Industrie haben nachhaltige Technologien bei der Logaer

Anlagenbau-Komponenten aus nahezu allen Branchen der

Maschinenbau GmbH im eigenen Unternehmen einen hohen Stellenwert. Bereits 2013 entschied sich das Maschinen- und Stahlbauunternehmen, die Beleuchtung seiner

Autor:
Diplom-Betriebswirt Peter
Göttelmann ist als Chief
Marketing Officer (CMO) für
die Deutsche-LichtmieteUnternehmensgruppe tätig.

zwei Werke mit insgesamt vier Hallen im niedersächsischen Leer mit effizienter LED-Technik zu modernisieren.
„Wir waren mit der Beleuchtung nach der Umrüstung sehr
zufrieden, ebenso mit den erheblichen Energie- und
Kosteneinsparungen. Nun wollten wir noch einen Schritt
weiter gehen“, erläutert der Geschäftsführer der Logaer
Maschinenbau GmbH Gerhard Müller und verweist auf die
Möglichkeit, durch eine flexible tageslichtabhängige Steue
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Die Deutsche Lichtmiete vermietet mittlerweile ausschließlich LED-Hallenstrahler mit Dali-Schnittstelle, so
dass jederzeit eine Erweiterung mit digitaler Steuerungstechnik möglich ist. Die Vorteile liegen auf der Hand: Jedes
mit einer Dali-Schnittstelle ausgerüstete Betriebsgerät
kann einzeln angesteuert und in der Lichtintensität verändert werden.
„So kann zum Beispiel ein Lichtsensor den Tageslichteinfall
messen und an die Steuerung weitergeben, die dann die
elektrische Beleuchtung an jedem einzelnen Arbeitsplatz
entsprechend anpasst“, verdeutlicht Markus Frank, VerJeder LED-Hallenstrahler kann dank Dali-Schnittstelle einzeln in

triebsleiter bei der Deutschen Lichtmiete, „im Gegensatz

Abhängigkeit vom Tageslicht gesteuert werden

dazu bieten analoge Lichtmanagementsysteme nur die
Möglichkeit, Betriebsgeräte gemeinsam zu verändern“.

rung den Energiebedarf der Beleuchtung noch weiter zu

Durch die individuelle Steuerung der Beleuchtung in Ab-

reduzieren.

hängigkeit vom einfallenden Tageslicht werden in der Pra-

Dali-Schnittstelle macht Beleuchtung intelligent

xis zusätzliche Einsparungen von bis zu 15 % erreicht.

In Bezug auf die Lichtsteuerung wird zwischen analogen

Nachhaltigkeit als Aushängeschild

und digitalen Lichtmanagementsystemen unterschieden.

Attraktiv ist die erneute Modernisierung der Beleuchtung

Analoge Lichtmanagementsysteme basieren auf dem klas-

in mehrfacher Hinsicht. Im Mietmodell musste die Logaer

sischen „1 V ‒ 10 V“-Standard, der noch immer eine markt-

Maschinenbau GmbH sowohl bei der ersten Umrüstung als

beherrschende Stellung einnimmt. Mehr flexible Möglich-

auch für die aktuelle Maßnahme keine Investition tätigen.

keiten bietet jedoch eine Lichtsteuerung mit Dali. Der

Trotz monatlicher Mietrate konnten die Gesamtbeleuch-

Begriff Dali steht für Digital Addressable Lighting Interface,

tungskosten in beiden Fällen erheblich reduziert werden.

zu deutsch digital adressierbare Beleuchtungsschnittstelle.

„Die Miete von Licht ist für uns konkurrenzlos. Zumal wir so

Die Entwicklung von Dali geht auf die späten 1990er-Jahre

auch an der künftigen Weiterentwicklung im LED-Sektor

zurück, war aber in 2013 erst wenig verbreitet. Auch die

ohne Investition teilhaben können“, ergänzt der Geschäfts-

Logaer Maschinenbau GmbH entschied sich damals, das

führer, für den nachhaltige Lösungen zugleich ein wich

Licht weiterhin analog zu steuern. Seitdem hat sich viel

tiges Aushängeschild gegenüber Kunden sind.

getan und Dali findet immer mehr Verbreitung.

www.lichtmiete.de

Bau auf BIM – mit DDS-CAD

Digital planen | Schneller ausführen | Umsatz steigern | Zukunft sichern
BIM lohnt sich! Und mit der richtigen Planungssoftware fällt der Einstieg leicht.

Mehr zu BIM mit DDS-CAD: www.dds-cad.de/BIM
building & automation  I  Heft 5 – 2020
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LED-Feuchtraumleuchte mit hoher Schutzart IP65
Für das effiziente Beleuchten von

Betriebskosten von mehr als 50 %

Feuchträumen bietet Regiolux die

möglich sein. Ein Thermomanagement

LED-Leuchte Pirola an. Ihre robuste

für die LED-Module und ein leistungs-

Konstruktion mit der Schutzart IP65

fähiger Diffusor sorgen für eine lange

ermöglicht einen sicheren Betrieb

Lebensdauer und gute Lichtverhält-

selbst im schwierigen Umfeld. Die

nisse. Kompakt im Format und abge-

Leuchte ist schnell montiert und bie-

dichtet gegen Staub und Spritzwas-

tage einsetzbar. Dank dem Drehfix-

tet intelligente Sensortechnik – die

ser eignet sich die Leuchte für Räume

Prinzip ist sie schnell montiert – und

auch nachträglich installiert werden

mit erhöhten Schutzanforderungen in

eignet sich auch für das Vernetzen im

kann – zum präsenz- und tageslicht

Industrie, Gastronomie und Verwal-

IoT.

abhängigen Schalten für eine spar

tung. Hinzu kommt eine hohe Stoß-

same sowie bedarfsgerechte Beleuch-

festigkeit von IK08. Sie ist als Wand-

Regiolux GmbH

tung. Mit einer Effizienz von bis zu

und Decken-Anbauleuchte sowie für

Tel. 0 95 25/89-0

150 lm/W sollen Einsparungen bei den

die Pendel- und Tragschienen-Mon

www.regiolux.de

Smarte Industrieleuchte sorgt für akkurate Lichtverteilung
Glamox hat mit der IP23-Leuchte i10

tage und Installation sorgt die inte

eine vielseitig einsetzbare Industrie-

grierte Halterung. Dadurch kann die

leuchte entwickelt. Das robuste und

Leuchte mit nur zwei Schrauben

schlanke Modell wird mit vier unter-

schnell und sicher an der Decke be-

schiedlichen Reflektoren angeboten.

festigt werden. Die flexiblen Halte-

Jeder Reflektor hat hohe Lichtvertei-

rungen können zudem für eine hori-

lungseigenschaften für spezifische

zontale Drahtseilmontage verwendet

Anforderungen. Die Kombination der

werden. Eine Installationsklappe macht

Reflektoren aus silberbeschichtetem

den Anschluss der Leuchte einfach.

Aluminium und der prismatischen Lin-

nen eine Sprinkleranlage erforderlich

Erhältlich ist die Industrieleuchte mit

senabdeckung erreicht eine hohe

ist. Mehrere intelligente Sensoren

Tuneable White-Technologie (CCT).

Lichtverteilung bei gleichzeitig gutem

sind für die Leuchte verfügbar, die ei-

Blendschutz. Durch die Schutzart IP23

ne einfache Integration in die Licht-

Glamox GmbH

eignet sich die Industrieleuchte be-

managementsysteme des Anbieters

Tel. 0 51 21/70 60-0

sonders für Hallen und Räume, in de-

ermöglichen. Für eine einfache Mon-

www.glamox.de

Steckbare LED-Unterbauleuchte bietet innovative Lichtlösungen
Die lichtstarke LED-Leiste Vardaflex

dernen Küchen ist sie prädestiniert

schlecht ausgeleuchtete Bereiche

für Innenanwendungen ist als Unter-

für das Flächen- und Arbeitsplatzbe-

gehören somit der Vergangenheit an.

bauleuchte flexibel einsetzbar. In mo-

leuchten. Die starre 12-V-LED-Leiste

Hinzu kommt eine leichte Montage,

soll hier stilistisch und effizient beein-

wahlweise über schraubbare Clips

druckende Beleuchtungsergebnisse

oder integrierte, leistungsstarke Qua-

schaffen. Das einfache und gleichzei-

dermagnete. Die Leuchte ist dimmbar

tig flexible Stecksystem ist vielfältig

und lässt sich per Infrarot-Bewe-

erweiterbar durch eine Vielzahl un-

gungssender aktivieren.

terschiedlicher Verbinder. Die Leuchte
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erzeugt bei 730 lm/m mit der 5-W-

Rutec Licht GmbH & Co. KG

Variante in 3 000 K ein durchgängi-

Tel. 0 42 42/95 65-0

ges, helles Licht. Dunkle Ecken oder

www.rutec.de

Bild: Gerhard Popp

Mit PV und Stromspeicher
Ressourcen schonen,
Seite 70

Erneuerbare Energien decken
48 % des Stromverbrauchs,
Seite 62

E-Mobility wird Bestandteil
der Building IoT,
Seite 66

WWW.SONNEWINDWAERME.DE

SONNE WIND & WÄRME | PANORAMA

BEE begrüßt Vorschlag zur Erhöhung des EU-Klimaziels
In der Rede zur Lage der EU hat Kommissionspräsidentin

erreichen und das Ziel mit einer ambitionierten Gesetz

Ursula von der Leyen am 16. September den Kurs für das

gebung zu unterlegen. Die Wahrscheinlichkeit, das 1,5-°C-

kommende Jahr vorgestellt. Dabei unterbreitete sie den

Ziel des Pariser Klimaabkommens einhalten zu können, ist

Vorschlag der EU-Kommission, den Treibhausgas-Ausstoß

jedoch wesentlich höher, wenn auf die Vorschläge des Um-

der EU bis 2030 um mindestens 55 % statt um 40 % im

weltausschusses oder aus der Wissenschaft eingegangen

Vergleich zum Jahr 1990 zu verringern. „Es ist ein erster

worden wäre, den Treibhausgas-Ausstoß um 60 % oder gar

Schritt, dass die Kommission sich nun auf mindestens 55 %

65 % zu verringern. Damit hätte man auch die Chancen für

Reduktion festgelegt hat und darauf drängt, eine Einigung

eine rasche Transformation der Wirtschaft in der EU erhöht,

dazu mit dem Europäischen Rat noch vor Jahresende zu

die im internationalen Wettbewerb um saubere Technolo
gien bestehen muss“, kommentiert Dr. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie e. V. (BEE).
Richtigerweise zeige die Kommission auf, dass mit einer
ambitionierteren Zielsetzung und steigendem Anteil erneu-

Editorial

erbarer Energien und höherer Effizienz die Exportabhängigkeit der EU verringert, die Versorgungssicherheit erhöht

Im September hat das Bun-

und hohe Kosten, die durch eine weitere Verzögerung der

deskabinett die EEG-Novelle

Klimaschutzanstrengungen entstehen würden, vermieden

2021 beschlossen. Damit und

werden können.

im ebenfalls verabschiedeten

„Wir begrüßen auch, dass die Ziele auf die verschiedenen

Wohnungseigentumsmoder-

Sektoren heruntergebrochen wurden. Das sollte genutzt

nisierungsgesetz (s. Meldung

werden, jetzt auch höhere Ziele für den Ausbau erneuer

auf der rechten Seite) sollen

barer Energien und der Energieeffizienz zu beschließen. Wir

Maßnahmen getroffen wer-

warnen deshalb davor, das THG-Minderungsziel durch An-

den, die zum einen die Vor-

rechnung von CO2-Senken aus Landnutzungsänderungen

aussetzungen zur Nutzung

abzuschwächen. Damit würden die notwendigen Impulse

erneuerbarer Energien verbessern und zum andern

für eine mutige Energiewende wieder abgeschwächt“, kom-

auch die der Elektromobilität.

mentiert S. Peter weiter.

In dieser Ausgabe erfahren Sie in „Mit PV und Strom-

So moderat das von der EU-Kommission gewählte Ziel vor

speicher Ressourcen schonen“ beispielhaft, wie eine

dem Hintergrund des Pariser Abkommens sei, so ambitio-

fränkische Familie mit einer Photovoltaik-Anlage, ei-

niert müsse es nun mit Leben gefüllt werden. „Für die er-

ner Wärmepumpe und einem Speicher klimaschonend

neuerbaren Energien ergibt sich aus der Zielsetzung einer

Energie für Haushalt, Wärme und Elektroauto ge-

55-prozentigen THG-Reduzierung ein höheres Ausbauziel

winnt.

von mindestens 40 %. Mit einem geeigneten Rahmen wäre

Davor beschreibt „E-Mobility wird Bestandteil der Buil-

auch deutlich mehr möglich. Dieses Ziel sollte klar fest

ding IoT“ am Beispiel eines Unternehmensstandorts

gelegt und die Erreichung überwacht werden. Auch in der

von Phoenix Contact Electronics in Bad Pyrmont die

EEG-Novellierung müssen die neuen Ziele berücksichtigt

vorteilhafte Integration einer Lademanagement-Soft-

werden. Es braucht über alle Erneuerbaren-Technologien

ware in das Gebäudemanagement von Gewerbe

hinweg klare Vorgaben für die Ausbaumengen. Parallel

immobilien.

muss im europäischen Klimagesetz ein für die EU verblei-

Viel Spaß beim Lesen!

bendes Treibhausgas-Budget verankert werden, das klar
festschreibt, welches Land wie viel dieses Budgets beanspruchen darf, damit der gesamte Kontinent bis spätestens
zum Jahr 2050 klimaneutral wird. Dies würde zu einer wesentlich höheren Verbindlichkeit der Klimaverpflichtungen
beitragen. Ebenso sollte, wie vom Umweltausschuss des
Europäischen Parlaments vorgesehen, das Verbot der Sub-

Dr. Wolfgang Böhmer

ventionierung fossiler Energieträger beschlossen und zügig

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

umgesetzt werden“, so S. Peter abschließend.
www.bee-ev.de
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Hindernis für den Durchbruch der
Elektromobilität aus dem Weg geräumt
Im Bundestag wurde am 17. September das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) verabschiedet. Es erleichtert Wohnungseigentümern und Mietern die Errichtung
von Ladeinfrastruktur. Künftig soll ihnen ein Anspruch gegen-

CHARGE UP
YOUR DAY!
INTELLIGENTE EMOBILITY-LADELÖSUNGEN
VON MENNEKES

über der Eigentümergemeinschaft bzw. dem Vermieter zustehen, auf eigene Kosten eine Ladeinfrastruktur errichten zu
lassen. Hierzu erklärt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEWHauptgeschäftsführung: „Mit der Verabschiedung des Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz räumt der Bundestag heute endlich ein Hindernis für den Durchbruch der
Elektromobilität aus dem Weg. Mit dem Gesetz wird Mietern
und Wohnungseigentümern die Errichtung privater Ladeinfrastruktur deutlich vereinfacht. Das ist insbesondere deshalb
wichtig, da sich der Erfolg der Elektromobilität vor allem im
Privaten entscheiden wird. Mehr als 80 % der Ladevorgänge
finden zu Hause oder am Arbeitsplatz statt. Der gesicherte
Zugang zu Lademöglichkeiten gehört zu den wichtigsten

Bild: adobestock_Wellnhofer Designs

Grundvoraussetzungen für den Kauf eines Elektrofahrzeugs.

Das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz erleichtert
Wohnungseigentümern und Mietern die Errichtung von
Ladeinfrastruktur

Gerade für Mieter und Wohnungseigentümer, die mehr als
zwei Drittel aller Fahrzeughalter in Deutschland ausmachen,
bestehen bislang große Hürden beim Aufbau von Ladeinfrastruktur. Der BDEW fordert daher schon seit Langem, dass
Mieter und Wohnungseigentümer das Recht haben müssen,
sich eine private Ladeinfrastruktur anzuschaffen. Dies ist
essenziell, damit der weitere Hochlauf der Elektromobilität
gelingt. Auch andere bauliche Modernisierungen, wie der Einbau effizienterer Heizungen oder einer PV-Anlage, sollen mit
den neuen Regelungen einfacher möglich sein. Das WEMoG

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

kann damit u. a. Anreize für den Ausbau einer nutzerfreund
lichen privaten Ladeinfrastruktur für Mieterinnen und Mieter,
Stromkunden, die Wohnungswirtschaft und für Autofahrer
schaffen.“

Erfahren Sie mehr unter:
www.chargeupyourday.de

www.bdew.de
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In den ersten drei Quartalen 2020 haben erneuerbare Energien 48 %
des Stromverbrauchs gedeckt
In den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 haben er

im ersten Quartal konnte deutlich mehr Strom aus Wind

neuerbare Energien mit knapp 48 % fast die Hälfte des

erzeugt werden als im Vorjahr (Wind an Land: +7 %, Wind

Bruttoinlandsstromverbrauchs gedeckt. Das entspricht

auf See: +10 %). Ungewöhnlich viele Sonnenstunden

einem Anstieg um fünf Prozentpunkte im Vergleich zum

sorgten zudem für einen deutlichen Anstieg der Strom

Vorjahreszeitraum. Das zeigen vorläufige Berechnungen

erzeugung aus Solarenergie um 13 % im Vergleich zum

des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-

Vorjahreszeitraum.

Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundes-

Jedoch lässt sich die prozentuale Zunahme der erneuer

verbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

baren Energien am Stromverbrauch nicht allein auf eine

Zu verdanken ist dieser Anstieg vor allem den für die

stärkere Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequel-

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien günstigen

len zurückführen: Diese trägt etwa zur Hälfte des Anstiegs

Wetterverhältnissen der vergangenen Monate. Vor allem

der Erneuerbaren-Quote bei. Die andere Hälfte des Anstiegs ist auf den gesunkenen

Stromerzeugung und -verbrauch in Deutschland
1. bis 3. Quartal

2018

Veränderung
2019** 2020** zum Vorjahreszeitraum

zurückzuführen. Dieser
Anteile

471,6

446,7

414,0

-7,3%

166,7
14,7
61,7
12,9
39,2
33,3
4,6
0,1

181,9
15,6
71,3
17,1
40,3
33,1
4,3
0,1

192,4
14,3
76,3
18,8
45,6
33,1
4,2
0,2

+5,8%
-8,5%
+7,0%
+10,3%
+13,0%
+0,1%
-2,9%
+12,5%

Anteil Erneuerbare an der
Bruttostromerzeugung

35,3%

40,7% 46,487%

Stromimport
Stromexport
Stromaustauschsaldo
Bruttoinlandsstromverbrauch

23,7
-59,3
-35,6
436,0

31,4
-53,6
-22,1
424,6

37,6
-48,6
-11,0
403,0

Anteil Erneuerbare bez. auf den
Bruttoinlandsstromverbrauch

38,2%

42,8%

47,8%

Nettostromerzeugung
Gesamtstromverbrauch*
Speicherzufuhr
Speicherentnahme
Differenz Speicher

446,3
410,7
6,1
-4,5
-1,6

424,5
402,4
6,1
-4,4
-1,6

394,7
383,7
6,7
-5,0
-1,7

Quartalen

+19,7%
-9,3%
-5,1%

Quellen:
Destatis
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)
Statistik der Kohlenwirtschaft e.V.
AG Energiebilanzen e.V.
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um

Erneuerbaren-Quote wird
46,5%
3,5%
18,4%
4,5%
11,0%
8,0%
1,0%
0,04%

als Anteil am Stromverbrauch gemessen. Daher
führt ein geringerer Verbrauch allein schon zu einem Anstieg der Erneuerbaren-Quote.
„Die

Zahlen

machen

65 % an Erneuerbaren
2030 ist es noch ein weiter Weg“, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der
BDEW-Hauptgeschäftsführung. „Um dieses Ziel

-7,0%
-4,6%
+10,1%
+12,3%

Stand: 23.09.2020
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2020

knapp 5 % zurück. Die

deutlich: Bis zum Ziel von

* einschließlich Differenz Speicher und Netzverluste
** vorläufig

Stromerzeugung und -verbrauch in Deutschland

ging, vor allem coronabedingt, in den ersten drei

in Prozent
Bruttostromerzeugung
Fossile und nukleare Brennstoffe
Erneuerbare insgesamt, davon:
Wasser
Wind onshore
Wind offshore
Photovoltaik
Biomasse
Siedlungsabfälle (50%)
Geothermie

Stromverbrauch

zu erreichen, brauchen
wir eine ambitionierte
EEG-Novelle. Der aktuelle
Entwurf enthält bereits
viele richtige Ansätze,
aber an einigen Stellen
muss

noch

nachge-

schärft werden. Das gilt
z. B. für die Themen Eigenversorgung, ausgeförderte Anlagen und den
Umgang

mit

Stromeinspeisung

einer
bei

negativen Börsenpreisen.
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Eine weitere Gefahr für die Zielerreichung liegt in der

strategie verlangen einen wesentlich schnelleren Ausbau

Entwicklung des Bruttostromverbrauchs. Das Bundes-

der erneuerbaren Stromerzeugung, der deutlich über

wirtschaftsministerium rechnet mit einem kaum verän-

die bislang verfolgten Mengenziele hinausgehen muss.

derten Stromverbrauch im Jahr 2030. Das ist jedoch

Deutschland sollte dafür jetzt die erforderlichen Weichen-

nicht realistisch, wenn wir von bis dahin 10 Mio. Elektro-

stellungen vornehmen.“

fahrzeugen und einem steigenden Strombedarf in Wärmemarkt und Industrie ausgehen. Ins EEG gehört des-

Ökostromanteil: Zwei Berechnungsmöglichkeiten

halb ein Mechanismus, mit dem zeitnah und flexibel bei

Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromver-

Zubaumengen und Ausschreibungsvolumina nachge-

brauch in den ersten drei Quartalen 2020 beträgt knapp

steuert werden kann.“

48 %. Den Ökostromanteil am Bruttostromverbrauch zu

„Dass der Ökostromanteil wächst, ist eine gute Nachricht“,

bemessen, ist die gängige Berechnungsgrundlage. Sie

betont Prof. Dr. Frithjof Staiß, geschäftsführendes Vor-

geht zurück auf europäische Vorgaben und steht im Ein-

standsmitglied des ZSW, gibt aber gleichzeitig zu beden-

klang mit den Zieldefinitionen der Bundesregierung zum

ken: „Die Zahlen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen,

Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Bruttostrom

dass noch sehr viel Arbeit vor uns liegt. Der Ausbau der

verbrauch bildet das gesamte Stromsystem eines Landes ab.

erneuerbaren Energien muss künftig mit weit größerer

Eine andere Möglichkeit ist, den Anteil der erneuerbaren

Dynamik als bislang fortgesetzt werden, nicht nur in


Energien an der Bruttostromerzeugung zu messen. Sie

Deutschland, sondern europaweit. Dies ist nicht nur eine

umfasst die gesamte in Deutschland erzeugte Strom

wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Umset-

menge, also auch die exportierten Strommengen. Der An-

zung des aktuell in der Diskussion befindlichen ambitio-

teil erneuerbarer Energien in den ersten drei Quartalen auf

nierteren EU-Klimaschutzziels von mindestens 55 % Treib-

Basis der Bruttostromerzeugung beträgt gut 46 % (Quar-

hausgas-Emissionsreduktion bis 2030 gegenüber 1990.

tal 1 ‒ 3 2019: 40,7 %).

Auch die Nationale Wasserstoffstrategie der Bundes

www.bdew.de

regierung ebenso wie die europäische Wasserstoff

www.zsw-bw.de

Ungenutzte Dachfläche sinnvoll nutzen
Die Kommune Gräfenhainichen wird zum Vorreiter der

zeitig etwas für den Umweltschutz tun“, erklärt P. Mette die

Energiewende und setzt ihr erstes Mieterstromprojekt um.

Motivation hinter dem Mieterstromprojekt.

Das Projekt der WGG (Wohnungsgenossenschaft Gräfenhainichen eG) wird jährlich über 40 t CO2 einsparen. Das

16 % Ersparnis im Strompreis

Mieterstromprojekt wird zusammen mit dem Mieterstrom-

Das Mieterstromprojekt ist nicht nur gut für die Umwelt,

anbieter Solarimo GmbH umgesetzt und soll im September

sondern auch für die Mieter. Denn der Solarstrom wird di-

in den Bau starten.

rekt in die Wohnung geleitet und spart dadurch Stromsteu-

Ab September 2020 haben die Bewohner der WGG die

er und Netzentgelte ein. Diese Ersparnis wird an die Mieter

Möglichkeit, aktiv an der Energiezukunft mitzuwirken und

weitergegeben, die in Gräfenhainichen bald von einem

CO2 einzusparen. 76 Wohnungen können nach der Installa-

16 % günstigeren Strompreis als beim Grundversorger pro-

tion der Solaranlage mit direktem und sauberem Solar-

fitieren können. Das Mieterstromgesetz garantiert, dass

strom versorgt werden. Die rund 220 Solarmodule werden

der Strompreis dauerhaft mindestens 10 % unter dem

im ersten Jahr voraussichtlich fast 70 MWh Energie produ-

Preis des lokalen Grundversorgers liegt. Vor allem im Seg-

zieren und sparen jährlich 43 t CO2 (im Vergleich zum nor-

ment des bezahlbaren Wohnens kann solch eine langfris

malen deutschen Strommix). Das entspricht in etwa dem

tige Strompreisbremse die relevante „zweite Miete” für die

Effekt von 3 500 Bäumen, die CO2 aus der Atmosphäre ein-

Mieter verringern. Wenn die Sonne nicht scheint, liefert der

lagern oder 215 Flüge von Berlin nach Paris.

Mieterstromanbieter Ökostrom aus Wasserkraft. Der Preis,

Die Vorstände Nicole Tausch und Patrick Mette wollen so

den die Mieter für den Strom zahlen, ist ein Gesamtpreis –

viel Dachfläche der WGG-Gebäude nicht ungenutzt lassen:

egal, wie stark und oft die Sonne scheint.

„Wir selbst haben bereits eigene Erfahrungen mit Solar

Dieser innovative Weg der CO2-Neutralität für die Gebäude

anlagen und möchten, dass auch unsere Mieter davon pro-

der WGG geschieht ganz ohne eigene Kosten und büro

fitieren können. Mit Mieterstrom können wir ihnen nicht

kratischen Aufwand: Bei einem Contracting-Modell stellt

nur einen günstigen Strompreis anbieten, sondern gleich-

der Eigentümer dem Mieterstromanbieter das Dach gegen
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eine Dachpacht zur Verfügung und übernimmt Finanzie-

• installierte Leistung: 78 kW (Peak),

rung und Umsetzung. „Die Durchsetzung eines solchen

• Anzahl der Module: 224,

Projekts in Eigenregie bedeutet normalerweise großen

• Modulfläche: 358 m2,

bürokratischen Aufwand. Durch die Zusammenarbeit mit

• jährliche Erzeugung: 68,7 MWh,

Solarimo bleibt uns das erspart – sie installieren und betrei-

• Anzahl der Wohneinheiten: 76,

ben die Anlage und übernehmen gleichzeitig den Strom-

• jährliche CO2-Vermeidung: 43 t,

verkauf an unsere Bewohner“, freut sich Vorständin

• Strompreis-Einsparung gegenüber dem Grundversorger:

N. Tausch.

16 %.

Daten Mieterstromprojekt der WGG Gräfenhainichen (vor-

www.solarimo.de

aussichtliche Daten):

Leistungsfähigere Photovoltaikmodule und erweitertes Wechselrichter-Portfolio
Vaillant bietet ab sofort Produktneuheiten für eine um-

mierungs- und -monitoringsystemen. Die Geräte der Serie

weltschonende Stromerzeugung auf Basis von Photovoltaik.

„StorEdge“ (dreiphasig) aus dem neuen Portfolio machen

Neben leistungsfähigeren Photovoltaikmodulen stehen

das gesamte System kompatibel mit Batteriespeichern des

auch neue Wechselrichter zur Verfügung. Die Photo

Herstellers BYD. Dies betrifft Geräte der Serie Battery-Box

voltaikmodule der Serie „auroPower“ liefern aufgrund

Premium LVS.

Flexibles Anlagendesign
und höhere Effizienz
Ein herkömmlicher Wechselrichter hat einen
oder zwei MPP-Tracker (Maximum Power Point)
und stellt das g
 esamte Modulfeld so ein, dass
der größtmögliche Ertrag erzielt wird. Der MPP,
also der Punkt der größten Leistungsaus
beute, ist variabel und hängt u. a. von Sonnen
einstrahlung, Temperatur und Teilverschattung eines 
Modulfelds ab. Bei dem neuen,
erweiterten Portfolio von Wechselrichtern findet die Suche des maximalen Leistungspunkts
– das MPP-Tracking – außerhalb des Geräts
Bild: SolarEdge

und individuell für jedes einzelne Modul statt.
Das verbessert die Effizienz der Gesamtanlage
signifikant. Jedes Photovoltaikmodul wird dabei
mit einem eigenen Optimierer ausgestattet,
Das erweiterte neue Wechselrichter-Portfolio ermöglicht flexible

der seine Daten über die Gleichstrom-Leitung

Systemlösungen für nahezu jeden Anwendungsfall bei reduziertem

an den Wechselrichter sendet. Auf diese Weise

Planungsaufwand

können Dachneigung und Ausrichtung bei
einzelnen Modulen unterschiedlich sein, ohne

64

neuer Zelltechnologie ab sofort eine Spitzenleistung von

dass dies in der Planung der Anlage berücksichtigt werden

320 W bzw. 325 W statt wie bisher 300 W bis 310 W. Pas-

muss. Das Energiemanagement ist im Wechselrichter inte-

send dazu bietet Vaillant ein modulares Befestigungssys-

griert und kann durch einen optionalen Energiezähler für

tem für eine schnelle Montage. Eine neue Software ermög-

den Verbrauch und die eingespeiste Energie ergänzt wer-

licht die Auslegung der Photovoltaikmodule anhand

den. Über eine zugehörige Monitoring-Plattform lassen

weniger Kenndaten und ist über das Fachpartner-Netz er-

sich alle Betriebsdaten auf Modulebene abrufen und alle

hältlich.

Energieflüsse darstellen. Eine Herstellergarantie von zwölf

Die neuen Wechselrichter bezieht der Heizungs-, Lüf-

Jahren auf den Wechselrichter und 25 Jahren auf die Leis-

tungs- und Klimatechnikspezialist von Solar Edge, einem

tungsoptimierer bietet langfristige Sicherheit.

Anbieter von photovoltaischen Energiegewinnungs-, -opti
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Anzeige

Verfügbarkeit sicherstellen, Investitionen schützen
Blitz- und Überspannungsschutzkonzepte für stationäre Batteriespeichersysteme
Batterien und die für die Lade- und Entladeprozesse

Mit DEHN Blitz- und Überspannungsschutz lässt sich das

benötigte empfindliche Regelelektronik sind durch die

Schadensrisiko deutlich verringern. Der Personaleinsatz

Auswirkungen von Blitzentladungen gefährdet. Die da-

für Wartung und Instandhaltung wird reduziert und das

bei auftretenden Überspannungen überschreiten die

Betriebsergebnis wird verbessert.

Spannungsfestigkeit der verbauten elektronischen Komponenten häufig um ein Vielfaches. Auch Spannungs-

Stationäre Großbatteriespeichersysteme

spitzen aus dem Versorgungsnetz können elektronische

Bei Batteriespeichersystemen, welche oftmals aus meh-

Bauteile beschädigen. Die ständige Verfügbarkeit der

reren Containern und Systembauteilen wie z. B. Klimageräten aufgebaut sind, besteht häufig die Problematik,
zum Äußeren Blitzschutzsystem Trennungsabstände zur
Vermeidung gefährlicher Funkenbildung einzuhalten.
Durch den Einsatz von hochspannungsfesten isolierten
Ableitungen wird dieses Problem gelöst. HVI-Leitungen
verhindern gefährliche Überschläge vom Äußeren Blitzschutzsystem zu leitfähigen Teilen, wie z. B. Zuleitungen. Befinden sich Batterien und Wechselrichter in getrennten Containern, werden diese mit zonenübergreifenden Energie- und Datenleitungen verbunden. Diese
sind anhand des Blitzschutzzonenkonzepts mit geeigneten Blitz- und Überspannungs-Ableitern zu beschalten.
So werden beispielsweise DC-Versorgungsleitungen mit
Kombi-Ableiter DEHNcombo oder DEHNguard ME DC

Batteriespeicher ist ein entscheidender wirtschaftlicher
Faktor. Schäden an diesen Speichern bedeuten kostspielige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie folgenschwere Ausfallzeiten. Um diese Risiken zu minimieren, ist ein wirksames und zuverlässiges Blitz- und Überspannungsschutzkonzept zu berücksichtigen.

geschützt. Zum Schutz der Datenleitungen wie z. B.

Ganzheitliche Blitz- und Überspannungsschutzkonzepte

Ethernet wird auf DEHNpatch gesetzt, welche universell

bestehen aus:

für Industrial Ethernet und ähnliche Anwendungen in

• Erdungs- und Potentialausgleichssystemen, z. B. war-

strukturierten Verkabelungen nach Klasse E bis 250 MHz

tungsfrei mit korrosionsbeständigem Erdungsmaterial

einsetzbar sind.

NIRO V4A.

Ein vollständig umgesetztes Blitzschutzzonenkonzept

• Geprüfte Überspannungsschutzkonzepte für AC- und

vermeidet blitzbedingte Schäden am Batteriespeicher-

DC-gekoppelte Systeme, z. B. durch DEHNventil oder

system und trägt damit zu einer wirtschaftlichen Be-

DEHNcombo.

triebsführung wesentlich bei.

• Äußerer Blitzschutz, z. B. durch isolierte Fangeinrichtungen HVI .

DEHN protects.

DEHN SE + Co KG | Hans-Dehn-Str. 1 | 92318 Neumarkt | Germany
Tel. +49-91 81-9 06-0 | Fax +49-91 81-9 06-11 00 | info@dehn.de | www.dehn.de
building & automation  I  Heft 5 – 2020

65
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E-Mobility wird Bestandteil
der Building IoT
In der Gebäudeautomation von Industriegebäuden sind Versorger und Verbraucher im Gebäudeverbund
miteinander verknüpft – der Gebäudemanager muss den Strom günstig beziehen und allen Verbrauchern
im angeschlossenen Verbund zur Verfügung stellen. Wie eine Lademanagement-Software in das Gebäudemanagement vorteilhaft integriert wird, zeigt Phoenix Contact Electronics an seinem Unternehmensstandort
in Bad Pyrmont.
Dirk Vogel

„Die Gebäudeautomation ist bei uns am Standort das Herz

nikraum laufen alle Fäden zusammen.“ Zu F. Schröders Auf-

des Facility Managements“, erläutert Frank Schröder

gaben gehört die Energieversorgung des Firmenstandorts

(Bild 2), Leiter Facility-Management bei Phoenix Contact

mit den Produktionsanlagen im Drei-Schicht-Betrieb. Au-

Electronics im niedersächsischen Bad Pyrmont, „im Tech-

ßerdem ist F. Schröder für die Anbindung der Elektro- und
Hybridfahrzeuge zuständig. „Unsere Liegenschaft in Bad
Pyrmont umfasst vier Gebäude mit über 1 500 Mitarbei-

Autor:
Dirk Vogel ist Produkt
manager Smart Charging
bei Phoenix Contact
E-Mobility GmbH in
Schieder-Schwalenberg.

tern, 60 % unseres Stroms erzeugen wir im betriebseigenen BHKW“, erläutert F. Schröder. „Wir nutzen die Abwärme
zum Heizen der Gebäude und erzeugen damit Kälte. Die
speichern wir im Sprinklertank, kühlen damit die Gebäude
und liefern Kühlwasser für die Produktion. Auf dem Dach
nutzen wir eine PV-Anlage und einen Stromspeicher.“ Ein
hochkomplexer Verbund also – mit zahlreichen Wechselwirkungen.
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abläufe erforderlich“, weiß F. Schröder. „Erst das Zusammenspiel von IoT (Internet of Things) und intelligenter Gebäudeautomation macht diese Optimierung möglich.“
In einem Industrieunternehmen müssen alle Verbraucher
– von der Heizungspumpe über den Aufzug bis hin zur
Kaffeemaschine – in das Energiemanagement einbezogen
werden. F. Schröder: „Nur so können wir – in steter Abhängigkeit vom regenerativ erzeugten Strom – den Energie
fluss im Unternehmen wirksam lenken.“ Am Bad Pyrmonter
Standort werden auch immer mehr Ladestationen für die
elektrischen Dienstwagen und die E-Fahrzeuge der Mitarbeitenden in die Betriebsinfrastruktur eingebunden. „Mit
neun Ladepunkten versorgen wir zurzeit unsere rund 40
Bild 2: „Modernes Gebäudemanagement ist die Zukunft des

Fahrzeuge – Tendenz stark steigend“, freut sich F. Schröder.

Facility-Managements“: Frank Schröder vom Bad Pyrmonter

„Neueste und vor allem künftige E-Modelle sind für höhere

Standort von Phoenix Contact nutzt die Gebäudemanagement-

Reichweiten ausgelegt, sodass sie nicht ständig nachgela-

Software Emalytics als Plattform, auf der sich alle Daten,

den werden müssen. Dennoch müssen wir alle Fahrzeuge,

Meldungen und Betriebszustände – auch die der E-Fahrzeuge –

Nutzer und Ladepunkte flexibel in unser Gebäudemanage-

abbilden lassen

ment integrieren können.“

Das Internet der Dinge macht’s möglich

Die Macht der Daten

„Um den Energiebedarf des Technologiestandorts optimal

Um den Energiefluss im Unternehmen zu optimieren, kann

zu decken, ist ein cleveres Management sämtlicher Funktions

der Facility-Manager die Daten nutzen, die zwischen Elek-

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

AZ 1 – 04-2013

PEL 102

PEL 103
Chauvin Arnoux GmbH
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info@chauvin-arnoux.de
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www.pel100.com
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teil je Mitarbeiter und Ladevorgang zuzuordnen. Daher
müssen die Ladevorgänge an jedem Ladepunkt für jeden
Nutzer genau erfasst werden. „Diese Daten haben wir früher nicht gesammelt“, blickt F. Schröder zurück, „für die
Standardfunktionen eines Energiemanagementsystems
sind sie nicht erforderlich.“
Zur Gebäudeautomation nutzt Phoenix Contact Electronics
die Softwarelösung Emalytics – ein Gebäudemanagement
system, das im Unternehmen selbst entwickelt wurde.
Weitere Funktionen rund um das Thema Elektromobilität
werden mit der Lademanagement-Software EV Charging
Bild 3: Skalierbare Softwarelösung für Lade- und

Suite integriert, die alle gängigen Standardschnittstellen

Lastmanagement: Die EV Charging Suite steuert

hat. Aufwendige Anpassungen an die existierende Gebäu-

bis zu 50 Ladepunkte und optimiert deren Betrieb

de- und IT-Infrastruktur sind mit der EV Charging Suite
nicht erforderlich (Bild 3).

trofahrzeugen und Gebäuden ausgetauscht werden. So
werden E-Fahrzeuge auch als Zwischenspeicher für

Nutzerkomfort mit technischen Raffinessen

regenerativ gewonnene Energie genutzt. Auch können

„Als Elektroautofahrer möchte ich mit der Technik im Hin-

diese Fahrzeuge gegenüber anderen Verbrauchern zurück-

tergrund gar nichts zu tun haben. Ich möchte nur so be-

gestuft werden – etwa Flottenfahrzeuge, die nicht für

quem und sicher wie möglich ans Ziel kommen“, reflektiert

Dienstfahrten gebucht sind, oder Mitarbeiterfahrzeuge,

F. Schröder aus der Sicht des Nutzers. „Mit der EV Charging

die erst zum Feierabend für den Heimweg aufgeladen sein

Suite startet der Fahrer den Ladevorgang nach der schnel-

müssen. Die gesammelten Energiedaten der Ladevorgänge

len Authentifizierung – etwa mit seiner RFID-Karte. Der

dienen zudem der Ermittlung des Gesamtverbrauchs der

Energieverbrauch wird dann im Hintergrund dem Nutzer

elektrischen Energie gemäß EEG (Erneuerbare-Energien-

zugeordnet – unabhängig vom überlagerten Management-

Gesetz) und helfen dem Arbeitgeber, den geldwerten Vor-

system.“
Die Perspektive des Gebäudemanagers hingegen ist primär

EV Charging Suite –
clevere Anbindung an das
 ebäudemanagementsystem
G

technisch: „Jede Ladestation ist einem Gebäude oder einer
Infrastruktur zugeordnet“, so F. Schröder. „Die Kommunikation zwischen den einzelnen Gewerken ist ein wichtiges
Instrument für den zielgerichteten Energieeinsatz.“ So
kann das Gebäudemanagementsystem den Energiefluss

Die skalierbare Softwarelösung EV Charging Suite b
 ildet

der einzelnen Ladepunkte oder des gesamten Ladepark-

die Schnittstelle zwischen Elektroautofahrer, Ladepark-

platzes genauso steuern wie die Lüftungs- oder Klima

betreiber, Gebäudemanagementsystem und Backend-

anlage. Die eigene Stromerzeugung mittels BHKW und PV-

Dienstleister:

Anlage auf dem Dach reduziert den Bezug externer Energie

• Mit Emalytics von Phoenix Contact wird der Ladepark

erheblich – was sich deutlich auf die Betriebskosten aus-

nahtlos in das Gebäudemanagement integriert. Die

wirkt (Bild 4).

„Rest“-Schnittstelle ermöglicht eine flexible Steuerung sowie eine hohe Transparenz über Status und

Reger Austausch zwischen Fahrzeug und Gebäude

Kennwerte der Ladestationen.

„Selbstverständlich gibt es im Gebäudeverbund Stoßzeiten

• E-Fahrzeuge können als mobile Energiespeicher

mit höherem Energieverbrauch“, erklärt F. Schröder. „Dann

kostspielige Lastspitzen im Gebäudeverbund vermei-

wird die Energieversorgung für die Ladestationen reduziert

den helfen.

oder – falls erforderlich – zeitweise ausgesetzt.“ Die Soft-

• Vehicle-to-Grid- und Vehicle-to-Building-Lösungen
werden auf einfache Weise integriert.

ware EV Charging Suite empfängt dann vom Gebäude
managementsystem Emalytics den Wert für die im Augen-

• Die EV Charging Suite lässt sich – alternativ zu Ema-

blick maximale Ladeleistung. Gemäß diesem Wert steuert

lytics – auch mit anderen Gebäudesystemen koppeln.

die Lademanagement-Software jeden einzelnen Lade-

Die dynamische Ladestrombegrenzung erfolgt dann

punkt energieoptimiert – egal ob ein-, zwei- oder dreipha-

über IO mithilfe von Schalt- oder Analog-Aktoren.

sige Elektrofahrzeuge angeschlossen sind. So wird jeder
einzelne Ladepunkt in die „Building IoT“ integriert.
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„Auch diesen Wunsch erfüllt mir die LademanagementSoftware.“ Einzelne Ladepunkte, die dezentral auf dem
Firmengelände angeordnet sind, werden dem aktuellen
Energieverbrauch so angepasst, dass Mitarbeiter nach
Arbeitsschluss ihren Heimweg antreten können oder

Firmenwagen für die nächste Dienstreise vollgeladen zur
Verfügung stehen.

Fazit
„Ein Gebäudemanagementsystem mit integrierter Lademanagement-Software muss gut funktionieren und einfach zu bedienen sein“, ist F. Schröders Forderung an die
Hersteller von Komponenten für Building IoT. „Die Komplexität darf für den Nutzer an der Ladestation nicht erkennBild 4: Energie im Gebäudeverbund intelligent verteilen:

bar sein. Zudem muss die Einbindung von Elektromobilität

Monitoring und Analyse aller Erzeuger- und Verbrauchsdaten

in die Gebäudeautomation für das Facility-Management

ermöglichen eine planbare und bedarfsgerechte Bereitstellung

einen echten Mehrwert haben.“ Die Lademanagement-

und Verteilung der Energie – so wird der Betrieb gesichert und

Software EV Charging Suite von Phoenix Contact wird mit

die Verluste werden minimiert

ihrer intuitiven Bedienbarkeit und komfortablen Steuerung
sowohl den Anforderungen des Anwenders als auch denen

„Am besten sollte mein Fahrzeug selbst wissen, wann und

des Facility Managers gerecht – das zeigt das Beispiel

wohin ich damit fahren will – und wann es für mich am

Phoenix Contact Electronics in Pad Pyrmont.

günstigsten ist, Energie nachzuladen“, so F. Schröder.

www.phoenixcontact.net/charging-software

SEMINARE

Werb-Nr. 200976

Aktuelle
Seminare
im
Überblick
Online-Seminar Fachkraft für
Photovoltaik (VDE/DGS)

Fachkraft
Smart Building (VDE)

LED Beleuchtungsplanung – Außenbeleuchtung

 Modultechnik und PV-Generator

 Einführung in die Gebäudeautomation

 Anlagentechnik (Wechselrichter,
Schutzkomponenten, Speicher…)

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

 Grundlagen der Außenbeleuchtungsplanung

 Planung und Auslegung

 Systemarchitekturen, Netzwerkstrukturen

 Bau und Montage

 Smart Metering und IoT (Internet of Things)

 Normgerechte Elektro-Installation
 Netzanschluss, Inbetriebnahme und Betrieb

 Gebäudeleittechnik und Building
Management Systeme

Themen-Nr.: pi0300073

Themen-Nr.: pi0300065

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

 Lichttechnische und gestalterische
Gütemerkmale
 gesetzliche, planerische und normative
Rahmenbedingungen
 Planungsbeispiele und Konzepte
Themen-Nr.: pi0300054

building & automation  I  Heft 5– 2020

69

Bilder: Gerhard Popp

SONNE WIND & WÄRME | PHOTOVOLTAIK

Mit PV und Stromspeicher
Ressourcen schonen
In Franken erzeugt die Familie Popp mit einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe klimaschonend
Energie für Haushalt, Wärme und Elektroauto. Aufgrund des Hauskraftwerks von E3/DC kann der überwiegende Teil des gesamten Energiebedarfs solar gedeckt werden.


Ina Röpcke

In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Dreierteam

Wahl. Gerhard Popp hat diese Entwicklung vom Heizen mit

aus Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmepumpe zur be-

Öl und Gas hin zu Photovoltaik und Wärmepumpe über die

liebten Energietechnik in Haushalten entwickelt. Rund

Jahre mitverfolgt. Als er für den Ruhestand ein neues Haus

200 000 Heimspeicher sind in Deutschland installiert, teil-

bauen wollte, war für ihn klar, dass er eben diese Kombina-

te der Bundesverband Solarwirtschaft vor Kurzem mit.

tion nutzen will. „Ich wollte Ressourcen sparen und das

Wärmepumpen sind in Neubauten mittlerweile die erste

kann man mit Photovoltaik und Speicher sehr gut“, begründet er seine Entscheidung.
Energie, Technik und Zahlen sind die Leidenschaft des

Autorin:
Ina Röpcke ist als
freiberufliche Fachautorin
für erneuerbare Energien
und energieeffizientes
Bauen in München tätig.

Wirtschaftsingenieurs, der fast vier Jahrzehnte in der Energiebranche tätig war. So liegt es nahe, dass er sein Energiesystem genauestens kennt und die Energiebilanz immer im
Blick hat. Was ihn beeindruckt: 5 200 kWh Strom verbraucht
die Wärmepumpe im Jahr, das entspricht 520 l Heizöl. Für
sein altes, etwas kleineres Haus brauchte er über 5 000 l
Heizöl. Was ihn freut: dass er aufgrund des Hauskraftwerks
von E3/DC über die Hälfte des Strombedarfs für die Wär-
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mepumpe, den Haushalt und das Elektroauto solar
decken kann. Diesen Anteil will er noch weiter ausbauen. Auf bis zu 80 % Eigenversorgung, die mit
E3/DC-Speichersystemen möglich sind, wird er wegen eines besonderen Stromverbrauchers im Haus
und der Kälte der oberfränkischen Wintermonate
allerdings nicht kommen.
Das Einfamilienhaus mit KfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus hat rund 300 m2 Wohnfläche, im Juni
2018 war es bezugsfertig. Drei Personen leben in
dem Haus in der Nähe von Bayreuth, zeitweise sind
die Kinder und Enkelkinder zu Besuch.

Entscheidung für Sole-Wasser-Wärmepumpe
Die Energietechnik hat der Fachbetrieb Gemeinhardt AG aus Oberkotzau bei Hof geplant und installiert. Für die Heizung und Erwärmung des Duschund Trinkwassers fiel die Entscheidung auf eine
Sole-Wasser-Wärmepumpe mit vier bis zu 100 m
tief reichenden Erdsonden. Die Wärme wird in einem 1 000-l-Pufferspeicher zwischengespeichert.
Außerdem gibt es eine Lüftungsanlage mit Wärme-

Speicherkapazität von 15,84 kWh

rückgewinnung, die ganzjährig in Betrieb ist.

Werb.-Nr. 200977

Das dreiphasige Hauskraftwerk S10 E von E3/DC hat eine
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Transparenz über Energieeffizienz und
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2020
195 Seiten
46,– €
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Daher nimmt die Bedeutung von Technischem Monitoring (TMon) und Inbetriebnahmemanagement zur Qualitätssicherung in der Gebäudetechnik stetig zu.
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Elektroautos. Wann immer möglich, fährt er mit Solarstrom

Für die Stromversorgung installierte Gemeinhardt eine
Photovoltaikanlage mit 9,86 kW (Peak) Spitzenleistung.
Auf dem Dach wäre Platz für mehr Module gewesen. Allerdings hätte G. Popp bei einer Anlagenleistung über 10 kW
eine anteilige EEG-Umlage für den selbst verbrauchten
Strom zahlen müssen. Das wollte er nicht.
Das Dach hat eine Neigung von 35° und ist nach Süden
ausgerichtet, perfekt also für G. Popps Anforderungen. So
kann viel von dem in der Mittagszeit erzeugten Solarstrom
genutzt werden, zumal er im Stromspeichersystem vorgehalten werden kann. Die Optik war der Familie ebenfalls
wichtig. Die schwarzen Module passen gut zu den dunklen
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gewählt. Als er die Photovoltaik-Anlage im August 2018 in
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Betrieb nahm, betrug die Netto-Speicherkapazität der Akkus 10,56 kWh. Schnell bemerkte er, dass er von der tagsüber erzeugten überschüssigen Energie nachts noch mehr
gebrauchen könnte. Deshalb erweiterte er sein Hauskraftwerk im Juni 2019 mit einem weiteren Batteriemodul auf
15,84 kWh Netto-Kapazität.

Ein Abonnement gilt für mindestens ein Jahr und verlängert sich jeweils um das folgende
Kalenderjahr, wenn es nicht bis zum 15. November eines Jahres gekündigt wurde.
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Und das hat sich für die Eigenversorgung gelohnt: „Ich kon-
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dy kommen“, erzählt G. Popp. „Da schaue ich mir auch gern
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durchschnittlichen Werte für ein Jahr. G. Popp hat dabei den

Technische Daten
auf einen Blick:

Stromverbrauch für die wochenlange Trocknung nach einem Wasserschaden im Jahr 2019 herausgerechnet.

Energiebilanz für ein Jahr

• Einfamilienhaus mit KfW-Effizienzhaus-Standard

Rund 13 000 kWh Strom benötigt Familie Popp in einem

40 Plus, Bauweise: Ziegel 49 cm, Bruttogrundfläche:

Jahr. Davon verbraucht der Haushalt einschl. einer Sauna

172,47 m2, Wohn-/Nutzfläche: 428,9 m2, davon 302 m2

55 %, die Wärmepumpe 40 % und das Elektroauto bisher

Wohnfläche, Anzahl der Bewohner: 3 (plus zeitweise

5 %. Die PV-Anlage deckt 53 % des Strombedarfs ab, die
sich zu 32 % aus direkter und zu 21 % aus indirekter (Speicherentladung) Deckung zusammensetzen. Aus dem
Stromnetz kommen 47 %.

Besuch von Kindern und Enkeln);
• Heizung/Warmwasser: Sole-Wasser-Wärmepumpe
mit vier Erdsonden à 100 m, 1 000-l-Pufferspeicher;
• Lüftungsanlage: Wärmerückgewinnung, Luftwechsel

Über den betrachteten Zeitraum hinweg erzeugte die Photovoltaikanlage mit knapp 10 kW Spitzenleistung rund

0,4/; ganzjähriger Betrieb;
• Photovoltaik-Anlage: 34 Module mit insgesamt

11 850 kWh/Jahr, das entspricht 1 200 kWh/kW. „Der Ernte-

9,86 kW (Peak), Dachneigung 35°, Südausrichtung;

ertrag von der PV-Anlage war sicher begünstigt durch den

• PV-Speichersystem: E3/DC-Hauskraftwerk: S10 E

sonnigen Herbst 2018 und den ertragreichen Sommer

Blackline (3 ph) mit 15,84 kWh Speicherkapazität

2019“, sagt G. Popp zufrieden. Die Familie konnte 36 % des
Solarstroms direkt verbrauchen, 26 % gingen in den Speicher und 38 % speiste die Anlage zum EEG-Tarif in das

halb Jahren, ausschließlich im Kurzstreckenverkehr“, erzählt

Stromnetz ein.

G. Popp im Juni 2020. Als Verbrauch hat er 14 kWh/100 km

Der Einspeisetarif beträgt 12,2 Ct/kWh, für Strom vom

ermittelt.

Energieversorger zahlt Familie Popp 28 Ct/kWh. Solarstrom

Der Akku des E-Autos wird ausschließlich zu Hause an der

erzeugt sie nach Berechnungen von Matthias Gemeinhardt

E3/DC-Wallbox geladen. Aktuell zeigt der Tacho 7 500 km

für 12 Ct/kWh. Das zeigt das Einsparpotenzial. Durch den

an. Das heißt, er fährt rund 5 000 km im Jahr. „2019 und

E3/DC-Speicher kann deutlich mehr vom günstigen Solar-

2020 habe ich für die 7 500 km insgesamt rund 1 050 kWh

strom direkt genutzt werden. Der eigenerzeugte Strom

geladen, davon rund 705 kWh direkt von der PV-Anlage,

wird zunächst im Haushalt direkt verbraucht und im zwei-

das sind 67 %“, berichtet G. Popp (Stand: Juni 2020). Nur

ten Schritt in den Speicher geschickt. Der dann noch über-

wenn es nicht anders geht, z. B. im Winter, wenn die Sonne

schüssige Strom geht ins Netz.

nicht scheint, fährt er mit Strom aus dem Netz. Mit diesem
Mix aus Eigen- und Netzstrom kosten ihn 100 km rund

Mit Solarstrom Auto fahren

2,40 €. „Dafür bekomme ich an der Tankstelle gerade mal

Bei der Entscheidung, einen Zweitwagen anzuschaffen,

zwei Liter Kraftstoff.“

fiel die Wahl fast zwangsläufig auf ein Elektroauto. Seit

Wie seine Auswertung zeigt, konnte er die Eigenver

Anfang 2019 fährt G. Popp einen kleinen Zweisitzer. Der

sorgung mit Solarstrom schon von 53 % (1. 8. 2018 bis

E-Smart hat einen 17,5-kWh-Akku und soll natürlich über-

31. 12. 2018) auf 58 % im Jahr 2019 und auf 64 % in der

wiegend mit dem vorhandenen PV-Strom „betankt“ wer-

ersten Jahreshälfte 2020 steigern. „Und das ist noch nicht

den. „Ich fahre meinen Smart nunmehr seit genau einein-

das Endstadium“, sagt der technikbegeisterte 65-Jährige.
„Es ist ein Lernprozess. Man lernt, wie man noch mehr Solarstrom verbrauchen kann. Wir lassen uns aber auch nicht
von dem Energiesystem terrorisieren“, fährt er mit einem
Schmunzeln fort. Seine Frau und er haben ein energie
intensives Hobby, ihre Sauna. Die nutzen sie im Winter einmal die Woche abends. Dann scheint keine Sonne und der
Speicher ist leer, deshalb wird dann zu 100 % Netzstrom
verbraucht. „Die Sauna verhagelt uns die Energiebilanz“,

Mit der Wallbox von

gibt G. Popp zu und lacht. Dafür nutzt er mit seinem Dreier-

E3/DC können Akkus

team aus Photovoltaik, PV-Akku und Wärmepumpe umso

von Elektroautos

mehr ressourcenschonende Energie aus der Natur.

sicher und effizient
geladen werden

www.e3dc.com
www.gemeinhardt.ag
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Fünf Fragen …

Lüften über Fensterantriebe. Da wir ja den Grundstein für
ein komplettes Smart Home gelegt haben, sind solche Erwei-

an Christian Arndt, Smart-Home-Experte bei der Sonepar

terung problemlos möglich.

Deutschland GmbH, zum Thema „Beratung wird immer
Als Großhändler sind Ihre Kunden nicht die Endver

wichtiger.“

braucher, sondern die Elektroinstallateure. Woher
Herr Arndt, Sie be

kennen Sie die Wünsche des Eigentümers so konkret?

raten Elektroinstal

C. Arndt: Das stimmt. Wir beraten in erster Linie die Instal-

lateure bei Fragen

lateure und begleiten sie, wie in diesem Fall, zum Eigen

rund um die Inte

tümer. Meine Aufgaben sind unsere Fachkunden, die nicht

gration der intelli

jeden Tag ein spezielles Gebiet wie eine intelligente Gebäude

genten Gebäude

steuerung bedienen, zu unterstützen und zu beraten. Auch

steuerung. Bei ei

bei Vor-Ort-Besichtigungen mit dem Endverbraucher. Weil

nem Gebäude in

die Elektrotechnik so vielfältig ist, können die Installations-

Bottrop haben Sie

betriebe nicht mehr alle Bereiche abdecken. Dafür sind wir

ein

da.

KNX-System

der Automation zu
grunde gelegt. Wie

Wie haben Sie die Wünsche des Auftraggebers er

ist der Stand des

fasst?

C. Arndt: Bei der Planung eines Smart

Projekts?

C. Arndt: Wichtig ist, dass der Installateur in Funktionen

Home ist es wichtig, dass der

C. Arndt: Es ist ein

denkt, denn daraus entstehen die einzelnen Komponenten,

Installateur in Funktionen denkt

modernes Gebäude

also die Anwendungsbereiche wie Markisen, Heizung oder

und der Einstieg zu

Licht. Wir haben ein Raumbuch erstellt und es bei der Haus-

einem späteren komplett smarten Haus. Wir befinden uns

begehung mit dem Eigentürmer besprochen. Die Fragen

gerade in der Rohbauphase – kein Putz und kein Estrich. Für

sind in jedem Raum dieselben: Was möchten Sie machen?

uns ist das der optimale Zustand, denn so können wir die

Licht schalten oder dimmen, Verschattung und Heizung,

notwendigen Busleitungen exakt nach den Wünschen des

Steckdose schalten usw. So entsteht für jeden Raum eine

Eigentümers verlegen. Es ist ohnehin wichtig, dass der

Strichliste. Gleichzeitig skizziere ich für den Raum den Tast-

Handwerker möglichst früh die Bedürfnisse seines Kunden

sensor, die Bedienstelle. Diese Strichliste zeigt uns, wie

erfragt. Die Ideen müssen bereits zu einem Zeitpunkt ge-

viele Schaltausgänge benötigt werden. Daraus wird die

weckt werden, wenn dieser noch gar keine Vorstellungen

Menge der Aktoren, sprich der Antriebselemente, abgelei-

davon hat, welche technischen Möglichkeiten er später in

tet. Wenn die Anzahl der Aktoren feststeht, ist erkennbar,

einem Raum nutzen möchte. Für ein smartes Zuhause ist

wie viel Platz in der Unterverteilung benötigt wird.

ein vernünftig aufgebautes Netzwerk die Voraussetzung.
Deshalb muss sich der Elektroinstallateur nicht nur im

Welchen Support kann Sonepar grundsätzlich leisten?

Bereich der Elektrotechnik, sondern auch in Netzwerk- und

C. Arndt: Neben der Beratung und Begleitung geben wir

Sicherheitstechnik auskennen.

den Installateuren immer den Hinweis, sich regelmäßig
schulen zu lassen. Mit unserer „Sonepar Solution“-Abtei-

Wie lautet die Zielsetzung des Projekts in Bottrop?

lung stehen wir ihm dabei zur Seite. Ich gehe davon aus,

C. Arndt: Zum einen soll Energie eingespart werden. Zum

dass wir in der Zukunft viel mehr Dienstleistungen an der

anderen verspricht sich die Eigentümerfamilie mehr Komfort

richtigen Stelle vermitteln müssen als bisher. So helfen wir

hinsichtlich Verschattung, Heizung und Licht. Perspektivisch

unseren Fachkunden, ihrem Auftraggeber immer eine ferti-

ist auch eine Erweiterung der Funktionen möglich, denn auf-

ge Lösung präsentieren zu können. Kurzum: Der Installateur

grund der frühen Bauphase haben wir die Voraussetzungen

hat den Kunden, wir unterstützen ihn bei der Umsetzung.

dafür geschaffen. Die Familie denkt bereits an die Zukunft.

So erhält der Handwerker und Endverbraucher alles aus

Sie möchte auch im Alter so lange wie möglich zu Hause

einer Hand.

leben und unabhängig sein. Wir haben daher auch über das
Thema AAL – Ambient Assisted Living – gesprochen. Dazu
zählen beispielsweise Funktionen wie der Hausnotruf mit
Videoüberwachung, der Sprachassistent, IoT-Geräte wie
Kühlschrank und Waschmaschine oder das automatische
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Efﬁzienz auf Höchstniveau
in Energie und Handhabung

Die neue luftdichte Unterputz-Dosen-Welt von f-tronic® ist montagefreundlich wie nie zuvor.
Die neue f5-Membrantechnik ermöglicht es ﬂexibel auch Leitungen in Rohreinführungen zu
installieren. Durch die Vorprägung in der Membran wird eine deﬁnierte Einführung von Rohren und
Leitungen gewährleistet und garantiert so einen luftdichten Abschluss.
Auch einer unter Spannung stehenden Leitungsführung hält die f5-Membran problemlos stand.
Dadurch sind die neuen Unterputz-Dosen noch energieefﬁzienter als bisher. Die Vielzahl an
beschrifteten Leitungs- und Rohreinführungen macht die Montage einfacher. Dabei bleibt die
bewährte Qualität der Dose erhalten.
Alle Dosen sind optimal kompatibel und untereinander kombinierbar.
Innovative, reißfeste f5-Membrantechnik
Höchste Energieefﬁzienz durch garantiert luftdichte Installation
Einfache und nutzerfreundliche Montage
Beschriftete Leitungs- & Rohreinführung bis M25
Kombinierbar unter Einhaltung des Normabstands von 71 mm
Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug

© mettus - stock.adobe.com
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Lösungen für die
Gebäudeautomation

Ihr Partner zur Einbindung von HLK-Technik
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