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www.etherma.com

DIE RUNDE INFRAROTHEIZUNG
LAVA® ARCUS für Decke und Wand

NEU

LAVA® ARCUS
Infrarotheizung

+ Maximaler Abstrahlwinkel dank konvexer Bauform
+ Rahmenloses Infi nity Design
+ Angenehme Strahlungswärme
+ Kein Service, keine Wartung nötig



Kurzarbeit statt
Kündigungen

Reinhard Ebner
Chefredakteur ELEKTROPRAXIS

Obwohl mir – wie wohl vielen von Ihnen – momentan nicht 
zum Lachen zumute ist, musste ich kürzlich schmunzeln: Mein 
elfjähriger Sohn, der Corona-bedingt gerade zu Hause ist, fan-
tasierte über die Zukunft. Darüber, wie er seinen Kindern einst 
von dem Jahr erzählen würde, in dem die Schule ausfiel.
Gelegentlich ist es gut, einen Schritt zurück zu machen. Eine 
gegenwärtige Situation mit Abstand zu betrachten. Das hilft 
der eigenen Psyche und es hilft auch bei einer nüchternen 
Analyse.
Das Jahr, in dem die Schule ausfiel. Das Jahr, in dem Öster-
reich und die Wirtschaft für einige Zeit in den Standby-Modus 
geschickt wurden. Die Situation ist wahrlich außergewöhnlich. 
Mit Erfahrungswissen kommt man da nicht weit.
Ich gebe zu, dass ich die Entwicklung unterschätzt habe. Zu 
sehr erinnerte der mediale Corona-Hype an die sogenannte 
Schweinegrippe von 2009/10, als die WHO eine der schwächs-
ten Grippewellen aller Zeiten zur Pandemie erklärte. In Euro-
pa gab es damals 3.000 Tote. Schlimm genug, aber nur ein 
kleiner Bruchteil der durchschnittlichen Grippetoten in einer 
einzigen Wintersaison.
Das warnende Beispiel Italiens vor Augen kann diesmal je-
doch am Ernst der Lage kein Zweifel bestehen. Die drastischen 
Maßnahmen sind gerechtfertigt. Aber auch die gigantischen 
Hilfspakete für Österreichs Unternehmer sind so notwendig 
wie ein Bissen Brot.
Nutzen Sie die Hilfsangebote! Informieren Sie sich auf Elek-
tropraxis.at über aktuelle Förderregelungen! Und machen Sie 
Gebrauch von der großzügigen Kurzarbeitsregelung! Denn 
nach Corona ist wieder vor dem Fachkräftemangel.

 Ihr

IHR SPEZIALIST FÜR

rowa-moser.at

Geschäftsstellen: 
KLAGENFURT
Fon +43 (463) 35559
office.klgft@rowa-moser.at

LEONDING/LINZ
Fon +43 (732) 680 088
office.linz@rowa-moser.at

Vertriebspartner Ost
GUNTRAMSDORF
Fon +43 (2236) 53435
office.gtdf@rowa-moser.at

HEADQUARTER INNSBRUCK 
Bernhard-Höfel-Straße 9
Fon +43 (512) 33770-0
Fax +43 (512) 33770-7
office.ibk@rowa-moser.at

ROWA-MOSER productions GmbH
Innsbruck · Bernhard-Höfel-Straße 9
Fon +43 (512) 33770-0
Fax +43 (512) 33770-7
office.ibk@rowa-moser.at

Ausstellungsräume bei ROWA-MOSER Besuchen Sie uns!

F O R D E R N  S I E  U N S  H E R A U S !F O R D E R N  S I E  U N S  H E R A U S !

n	Kabelführungssysteme

n	Kabelbinder und Kunststoffgehäuse

n	Kabeltragsysteme und Zubehör
 aus Stahl, Edelstahl, Polyester

n	ALU-Kabelpritschen Hyxal
 produced by ROWA-MOSER

n	ALU-, Stapa- und Edelstahlrohre

n	Unterflursysteme, Energiesäulen 
 und Office-Systeme

n	Beleuchtung

n	Elektro-Heizungssysteme

n	Doppel- und Hohlraumböden

Montage aller Produkte

editorial
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Eine Familie – mit allen Xtras! Als Spezialist für Steckvorrichtungen ist Mennekes weltweit dafür bekannt, Standards zu setzen. Das 
gesamte CEE-Know-how wurde in der klar strukturierten Produktfamilie PowerTOP® Xtra gebündelt. Die PowerTOP® Xtra Familie steht für 
höchste Qualität und klare Linienführung - Profi werkzeuge der Meisterklasse! Sie liegen perfekt in der Hand und sind genau so geformt, dass 
ihr Design im Praxiseinsatz jeden Handgriff einfach perfekt unterstützt. Noch Fragen?

 +43 1 68 006-0
www.siblik.com

Die PowerTOP® Xtra Familie - Das nonplus Xtra!

ELEKTROPRAXIS

MARKT

09 |  COOLES TEIL 
Dieser Montage-Koffer mag’s extrem

12 |   DIE LETZTE MESSE 
Messeriesen wankten, doch die Energiesparmesse fand statt

15 |  SERIE „DIE JUNGE GENERATION“ 
15 Minuten mit dem Staatsmeister

16 |  VOM ROLLS-ROYCE ZUM TRUCK 
Smart Home und Green Building auf der Bauen & Energie

LICHTTECHNIK

36 |   SPANIENS LICHTER 
Nostalgisch und dekorativ: Beleuchtung in Malaga

38 |  VIRTUELLER MESSESTAND 
Ledvance bringt die light + building ins Netz

BUSINESS

46 |  WAS SIE JETZT BEACHTEN MÜSSEN 
Sichern Sie den Fortbestand Ihres Unternehmens!

48 |  DIE SACHE MIT DEM USP 
Folge 2 der Serie „Marketing für KMU“

AUTOMATION           

40 |  FIX BEI KNX 
Bediengeräte und Schaltaktoren von ABB

44 |  CORONA IST KEINE MESSE WERT 
Smart Automation und Hannover Messe mussten weichen

SPEZIAL           

50 |   VOR 25 JAHREN IN PUNKTUM 
Sonnenstrahlen und Lichtblicke

ELEKTROTECHNIK

20 |  PRODUKTE & VERTRIEBS-KNOW-HOW 
Neue Software-Tools bei den Schrack-Infotagen

22 |  PROJEKTBERICHT PLANAI 
Schigebiete fahren auf Rowa-Moser ab

24 |  NEUHEITEN & INNOVATIONEN 
Statt light + building: Das sind die aktuellen Produktnews

ENERGIEWENDE

32 |  CORONA WIRD UNS LÄNGER BESCHÄFTIGEN 
Preisanstieg bei PV-Modulen und Komponenten zu erwarten

34 |   ELEGANT & SMART 
Etherma präsentiert außergewöhnliche Infrarotheizungen



MARKT

6 März 2020

DAS CORONAVIRUS & DIE BRANCHE

Angesteckt!
Wer hätte – noch vor wenigen Wochen – so eine Entwicklung vorhergesehen? Was mit einigen  
abgesagten Messen begann, endete mit einer Nation in Quarantäne. Viele, gerade kleinere Betriebe 
fürchten um ihre Existenz. Sie dürfen nicht im Regen stehen gelassen werden.

A ls die Coronakrise be-
gann, riet Bundesin-
nungsmeister Andreas 

Wirth seinen Mitgliedern, den 
Betrieb auf das Mindestmaß he-
runterzufahren. Störungsdiens-
te und die Aufrechterhaltung der 
Stromversorgung seien vorerst 
die dringlichste Aufgabe: „Die 
Stromversorgung ist das Um 
und Auf in Tagen wie diesen. Da 
braucht die Republik uns Elekt-
rotechniker und Elektrotechni-
kerinnen!“ Er selbst schloss sei-
nen Betrieb in Steinbrunn – bis 
auf den Störungsdienst.
Dem Beispiel des Innungschefs 
folgten viele. Obwohl die Bun-
desregierung keinen generellen 
Baustellenstopp verordnet hat-

 ANDREAS WIRTH 

„Ich bitte euch,  
eure Mitarbeiter  
nicht zu  
kündigen!“
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te, wurden diese Tätigkeiten vor-
läufig weitgehend beendet.

VON DER DAUER  
HÄNGT ALLES AB
Wo nicht gearbeitet wird, verzö-
gert sich die Fertigstellung. 
Dazu verhandelt die Innung: „Es 
gibt ein Bekenntnis aller Ver-
handlungspartner, dass verein-
barte Pönalen nicht zur Anwen-
dung kommen sollen, wenn die 
zeitgerechte Erfüllung von Ver-
trägen aufgrund der jüngsten 
Entwicklungen unmöglich wird.“
„Das fällt unter höhere Gewalt“, 
meint Stephan Preishuber. „Ich 
habe den Eindruck, dass in die-
ser Frage auch bei der Auftrag-
geberseite die Vernunft vor-
herrscht.“ Der oberösterreichi-
sche Landesinnungsmeister ist 
mit seinen 20 Mitarbeitern vor 
allem im Industriebereich – in 
der Instandhaltung und Automa-
tisierung – tätig. Er teilt die Tätig-
keit seiner Instandhaltungstech-
niker nun auf unterschiedliche 
Tage auf, so vermeidet er die Pro-
blematik des einzuhaltenden 
Mindestabstands. Einige wenige 
Mitarbeiter befinden sich daher 
im Urlaub oder in Kurzarbeit.
Engpässe bei der Warenverfüg-
barkeit gebe es nicht, da auch 
die Nachfrage sinke. Leicht sei 
die Situation für niemanden. 
„Alle Gewerke leiden darunter. 
Bei vielen wird am Jahresende 
ein Minus stehen.“ Wie schwer 
die Elektrotechniker getroffen 
würden, hänge vor allem von der 

Dauer der Maßnahmen ab. Im 
Gegensatz zu anderen Branchen 
wären hier im Normalfall keine 
hohen Rückzahlungen für einen 
großen Maschinenpark zu leis-
ten. Preishuber: „Das Hilfspaket, 
das von der Regierung geschnürt 
wurde, ist extrem gut und kommt 
gerade zur rechten Zeit!“

„DER HIMMEL WAR  
NOCH NIE SO BLAU“
Etwas Positives hat die gegen-

wärtige Krise: „Der Himmel war 
noch nie so blau wie jetzt! So 
etwas kenne ich nur aus mei-
ner Kindheit im Kosovo in den 
90ern“, merkt Liridon Mulaj 
zum Rückgang des Flugver-
kehrs an. Trotzdem kann Mulaj, 
der mit seinem Unternehmen 
VIA – Elektrotechnik als Einzel-
kämpfer unterwegs ist, der Si-
tuation nicht viel abgewinnen: 
„Wie soll ich meine Steuern be-
zahlen, wenn ich keinen Um-

siemens.de/fehlerstromschutz

FI/LS-Schalter 5SV1 
elektromechanisch 
in nur einer         
Teilungseinheit

FI/LS-Schalter vereinen Fehlerstromerfassung und 
Überstromschutz in einem Gerät. Mit dem neuen 
FI/LS-Schalter 5SV1 ist dies sogar  in nur einer 
Teilungseinheit (TE) möglich. Dadurch können 
mehrere Schutzgeräte in einem Verteiler ver-
baut und bestehende  Installationen einfach und 
platzsparend um neue Schutzfunktionen erweitert 
werden. Die Schutzgeräte lassen sich zusätzlich 
mit  einem Brandschutzschalter-Block 5SM6 ver-
binden – und bieten so Personen-, Leitungs- und 
präventiven Brandschutz in nur zwei TE.

Inserat_FI_LS_Scahlter_151_5x204_JP.indd   2 03.03.2020   12:26:27

satz mache? Dabei gäb’s so viel 
zu tun.“
Mulaj beschloss, vorerst das 
Büro zu hüten und Unerledigtes 
aufzuarbeiten: Anbote machen, 
Rechnungen schreiben, Außen-
stände einholen. So viel Muße 
ist für den Jungunternehmer un-
gewohnt: „Davor bin ich manch-
mal um 4 Uhr früh aufgestan-
den, war den ganzen Tag auf der 
Baustelle und abends noch im 
Büro.“

 STEPHAN PREISHUBER 

„Die Hilfsmaßnahmen 
der Regierung  
sind extrem gut.“
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DEN ELEKTROHANDEL 
ERWISCHT’S VOLL
Während die Wartung elektri-
scher Anlagen wie auch die Be-
hebung von Störungen unter 
„Erhalt der kritischen Infrastruk-
tur“ fällt, bestand bezüglich der 
Durchführung von Arbeiten am 
Bau zu Redaktionsschluss noch 
rechtliche Unsicherheit.
Keinen Interpretationsspiel-
raum ließ hingegen die Lage im 
Elektrohandel zu. Für die Dauer 
der verkündeten und verlänger-
ten Maßnahmen war der Detail-
verkauf völlig einzustellen. „Jetzt 
macht es sich bezahlt, dass wir 
schon früh auf ein Multichannel-
Konzept gesetzt haben“, erklärt 
Expert-Geschäftsführer Alfred 
Kapfer. „Das Geschäft mit un-
serem Online-Shop zieht mas-
siv an.“ Was im Lebensmittel-
handel das Klopapier ist, sind 
im Elektrohandel dabei die Fie-
berthermometer, deren Nach-
frage explodiert.
Um gesund durch die Krise zu 
tauchen, hat die Liquiditätssi-
cherung oberste Priorität. „Wir 
unterstützen unsere Mitglieder 

bestmöglich“, so der Kooperati-
onschef. Bei Bestellungen über 
Zentrallager wurden die Zah-
lungsfristen bereits verdoppelt. 
Parallel dazu wird mit Lieferan-
ten sowohl national als auch in-
ternational – über die Dachor-
ganisation Expert International 
– bezüglich der Verlängerung 
der Zahlungsziele verhandelt. 
„Wir haben alle Mitglieder 
durchgerufen, um sie zu bera-
ten. Zusätzlich werden Themen 
wie Mietverhandlungen für 
mehr Liquidität, Förderungen 
und Kurzarbeit in unserem Extra-
net mundgerecht aufbereitet.“
Mitarbeiterabbau ist keine Opti-
on. „Fachkräfte sind Mangelwa-
re“, meint Kapfer. Da stimmt ihm 

verschoben. Schwer zu sagen ist 
derzeit, ob in einem halben Jahr 
der ungestörte Ablauf einer inter-
nationalen Messe gesichert ist.
Noch optimistischer war die 
Deutsche Messe AG, die die 
Hannover Messe von Ende April 
auf einen Termin Mitte Juli ver-
schob. Gänzlich abgesagt wur-
den die Smart Automation Wien 
wie auch die Amper in Brünn. 
Verschoben werden musste lei-
der der für dieses Frühjahr ge-
plante Sonepar-Partnertreff. Der 
Standort Salzburg soll bleiben, 
der neue Termin: 8. bis 9. Okto-
ber. Wir hoffen inständig, dass 
der Termin hält. Das wäre im-
merhin ein Stück Normalität in 
außergewöhnlichen Zeiten. 

auch Bundesinnungsmeister 
Wirth zu. Er wandte sich in einem 
offenen Brief an die Mitgliedsbe-
triebe: „Ich bitte euch, eure Mit-
arbeiter nicht zu kündigen, son-
dern – wenn möglich – in Kurz-
arbeit zu schicken, um den Er-
halt und den Wiederaufbau der 
Wirtschaft nach der Krise zumin-
dest ein bisschen zu erleichtern!“

ABGESAGT ODER VERSCHOBEN
Angesichts dieser Zukunftsaus-
sichten wird der Entfall der Bran-
chenmessen und -veranstaltun-
gen, mit dem das Ganze begon-
nen hatte, beinahe zur Fußnote. 
Die wichtigste unter ihnen, die 
Frankfurter light + building, wurde 
auf 27. September bis 2. Oktober 

 ALFRED KAPFER 

„Sicherung der  
Liquidität hat  
oberste Priorität.“

MASSNAHMEN
So werden Elektrotechnik-Betriebe in der Krise unterstützt:

• Härtefonds für EPU und Kleinstbetriebe: Die Details wurden 
zu Redaktionsschluss noch ausgearbeitet.

• Überbrückungsgarantien für Betriebsmittelkredite für EPU 
und KMU

• Direktkredite für betroffene Unternehmen: Details dazu folgen.
• Steuerstundungen, Herabsetzung von Steuervorauszah-

lungen, Verzicht auf Nachforderungszinsen, Stundungs-
zinsen und Säumniszuschläge

• Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS): Stundungen, 
Ratenzahlungen, Herabsetzung von Beitragsgrundlagen und 
Nachsicht von Verzugszinsen möglich

• Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK): Stundungen, 
Ratenzahlungen, Nachsicht bei Säumniszuschlägen, 
Aussetzen von Exekutions- und Insolvenzanträgen möglich

• Zahlungsaufschub können unter Umständen auch Kredit-
institute, Vermieter oder Versicherer gewähren.

• Formulare und aktualisierte Infos unter www.hde.gmbh

Die  
Branchen

messen  
waren das 

erste Opfer 
der Krise.

Fo
to

: E
xp

er
t

Fo
to

: M
es

se
 F

ra
nk

fu
rt



MARKTELEKTROPRAXIS

9 März 2020

2
3
 SICHER 
Inklusive  
eines zentralen,  
metall verstärkten  
Ein-Tasten-Schlosses.

cooles teil von haupa

 PRAKTISCH 
Mit einzeln  
entnehmbaren  
Schubladen.

[Montage-Koffer  
„Extreme“]

1
 BEQUEM  

Mittels Teleskopgriff  
wird der Montage-Koffer 

zum Trolley.
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 INDIVIDUELL   
Schubladen und Fächer sind 

frei konfigurierbar.

4
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ELEKTROPRAXIS.AT

Ihr Wegweiser aus  
der Coronakrise
Wie agiert der Großhandel in der Krise? Was machen die Elektrotechnik-Kollegen, um eine schwierige 
Zeit möglichst unbeschadet zu überstehen? Und wie stelle ich jetzt meine Liquidität sicher?  
Diese und viele andere News finden Sie stets aktuell auf Elektropraxis.at.

I n beeindruckendem Ausmaß legte die 
Zahl der Nutzer (Unique User) von Elek-
tropraxis.at im Monat Februar zu: plus 

732 Prozent gegenüber dem Vergleichszeit-
raum des Vorjahres. Ähnlich hoch fiel auch 
das Wachstum bei den Visits aus – mit plus 
702 Prozent.
Das alles – wohlgemerkt – noch ehe seitens 
der Bundesregierung die ersten Schritte zur 
Eindämmung der beginnenden Coronakrise 
gesetzt wurden. Seitdem ist nichts mehr, wie 
es war. Der Informationsbedarf in der Bran-
che ist entsprechend hoch, was zur Folge 
hat, dass die Zugriffszahlen explodieren.

DIE TAGESAKTUELLE ERGÄNZUNG  
ZUM MAGAZIN
Wer sind die Gewinner und Verlierer der Co-
ronakrise? Wie geht’s in der Messeszene 
weiter? Welche Veranstaltungen wurden ab-
gesagt, welche verschoben? Warum 
braucht’s gerade heute den Elektrotechni-
ker mehr denn je? Was bringt Kurzarbeit in 
dieser Situation? Die Antworten auf diese 
und viele weitere Fragen finden Sie brand-
aktuell auf Elektropraxis.at. Unser Online-
Auftritt schafft damit die tagesaktuelle Er-
gänzung zum Printmagazin.
Klicken Sie sich auf unsere Homepage! 

Abonnieren Sie den Newsletter! Dieser 
kommt jeden Donnerstag frank und frei in 
Ihren elek tronischen Postkasten geflogen 
und versammelt die News der Woche, be-
gleitet von einem Editorial. Damit Sie sicher 
nichts verpassen, können Sie auch Elektro-
praxis.at als Startseite einrichten. Wir zei-
gen Ihnen, wie.  

STARTEN SIE DEN TAG MIT UNS!
Computer hochfahren, knackfrische News lesen –  
so richten Sie Elektropraxis.at als Startseite für Ihren 
Internet Explorer ein:

1.  Öffnen Sie den Internet Explorer und wählen Sie  
die Schaltfläche „Extras“ oder „Einstellungen“  
aus (das dazugehörige Symbol ist ein Zahnrad).

2.  Auf der entsprechenden Registerkarte finden  
Sie die Option „Startseite“. Hier geben Sie  
www.elektropraxis.at ein.

3.  Je nach Software-Version wählen Sie nun entweder 
„Übernehmen“ und „OK“ aus, oder Sie klicken  
auf ein Speichersymbol. Wenn Sie das nächste  
Mal eine Browsersitzung starten oder ein  
neues Fenster öffnen, wird automatisch Ihre  
Startseite geladen.

Kostet nix,  
bringt viel – 
abonnieren Sie 
unseren wöchent
lichen Newsletter!
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 DER STROM KOMMT AUS DER LUFT 

Wissenschaftler der Universität  
Massachusetts haben eine Möglichkeit  
gefunden, saubere Elektrizität  
aus Luftfeuchtigkeit zu erzeugen.

 MESSESZENE UNTER  
 QUARANTÄNE 

Smart Automation. Sonepar-
Partnertreff. Megger-Fachtagung. 
PV-Kongress. BIT. Über Absagen 
und Verschiebungen informiert 
Elektropraxis.at stets aktuell.

 IR-HEIZUNGEN  
 AUF DEM PRÜFSTAND 

Wenn sich die Infrarotheizung in 
Rauch auflöst ... Jüngste Medien-
berichte zeigen einmal mehr:  
Wer billig kauft, kauft teuer.

 UV-LEDS ALS KRISENGEWINNER 

Aufgrund der sterilisierenden Wirkung steigt 
die Nachfrage nach dieser Produktgruppe in 
der Coronakrise massiv.

 LICHTTECHNIK-JOBS   

Leuchtende Karriere-
Aussichten bei LKD: 

Der Salzburger  
Lichttechnik-Spezialist 
sucht Junior-Verkäufer 

und Vertriebstechniker.

elektropraxis.at

Das Coronavirus  
beherrschte in den  
vergangenen Wochen 
unsere Berichterstattung. 
Auf Elektropraxis.at  
finden sich jedoch auch 
Jobs, Nachrichten aus 
der Forschung und Hin-
tergrundbeiträge zu hei-
ßen Branchenthemen.  
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WEBUILD – ENERGIESPARMESSE

Last Messe Standing
Zu einem Zeitpunkt, als die light + building längst verschoben worden war (und viele andere Messen dazu),  
ging die Energiesparmesse noch über die Bühne. Kurz nach der vom 4. bis 8. März stattfindenden  
Welser Veranstaltung war Schluss mit Messen.

V erwirrung herrschte vor der Messe 
bezüglich der Absage eines großen 
Ausstellers: „LG Electronics 

Deutschland storniert die Teilnahme als 
Aussteller wegen Gesundheits- und Sicher-
heitsbedenken“, hieß es da in einer Aus-
sendung.
„LG stellt doch aus!“, verlautbarte kurz da-
rauf die Messeleitung. Die Wahrheit: LG 
Electronics selbst stellte zwar nicht aus, je-
doch wurde der geplante Stand stattdes-
sen vom Vertriebspartner IPK Knippel be-
treut.
Insgesamt wurde eine Handvoll Aussteller 
in Wels vermisst. Burgbad ließ den fixfer-
tigen Stand unbesetzt. Spät dürfte auch 
die Entscheidung bei Grohe gefallen sein, 
doch nicht mit dem gewohnten Truck in 
Halle 21 einzufahren. An anderen Ständen 
machten Schilder darauf aufmerksam, 

dass sich das Personal des Händeschüt-
telns enthielt, Desinfektionssprays waren 
allgegenwärtig.

EINE REGIONALMESSE  
HÄLT DIE STELLUNG
Deutlicher als bei den Ausstellern fiel der 
Rückgang bei den Besuchern aus. Knapp 
80.000 Besucher entsprechen einem Mi-
nus von 16 Prozent an den Fachtagen und 
18 Prozent über die gesamte Messedauer. 
Robert Schneider bilanziert dennoch posi-
tiv: „Insgesamt war die Qualität der Gesprä-
che sowie die Kauf- und Investitionsbereit-
schaft der überwiegend jungen Bauherren 
auf einem so hohen Niveau wie schon lan-
ge nicht mehr.“
Ihr Stattfinden, während rundherum die 
Messeriesen wankten, verdankte die Wel-
ser Veranstaltung ihrem Status als Regio-Burgbad ließ den Messestand unbesetzt.

Trotz medialen CoronaTrommelfeuers war die Energiesparmesse  
auch an den Publikumstagen verhältnismäßig gut besucht.
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nalmesse. Eine Regionalmesse, deren 
Strahlkraft auch die Bundespolitik nützt. 
Anlässlich der offiziellen Eröffnung kündig-
te Umweltministerin Leonore Gewessler die 
Weiterführung des Raus-aus-dem-Öl-Bo-
nus an.

WO BLEIBT DIE 
KLEINANLAGENFÖRDERUNG?
Teile der Photovoltaik-Branche leisteten sich 
einen Gemeinschaftsstand in Halle 21. Auf 
die Ministerin war man dort nicht überall 
gut zu sprechen. Zwar wurde die OeMAG-
Förderung für PV und Speicher kurz nach 
der Messe plangemäß gestartet, bei der 
Kleinanlagenförderung hieß es jedoch ein-
mal mehr: Bitte warten!
„Angesichts des vollmundigen Regierungs-
programms hätte man sich mehr erwarten 
dürfen“, meint ein Branchen-Akteur. „Bei 
den Kleinanlagen gibt es nun Startproble-
me durch die Fördersituation. Das sind im 
Moment 1.500 bis 2.000 Anlagen, die nicht 
gebaut werden, und wirft uns abermals 
sechs bis acht Wochen zurück.“ 

Der Stromspeicher als USVAnlage: SchmachtlNiederlassungsleiter 
Herbert Ruppitsch baut das Partnernetz für die batterX auf.

Head of Marketing Marion Smola hatte  
den neuen Präsenzmelder von Siemens mit.

Simon Noringbauer (Fronius) vor dem  
neuen HybridWechselrichter mit bedarfs
orientiertem Notstrom, der im Sommer 
auf den Markt kommen soll.

Ein breites Sortiment an Elektroheizungen präsentierte Jürgen Kaspar, 
der Vertriebsleiter des Heating & VentilationBereichs bei Glen Dimplex.

Neu im Sortiment von  
SuntasticChef Markus König sind 

die SolarCarports und  
Terrassendächer von Soltechnik

Geschäftsführer David Klemen.
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SOFTWARE-NEWS DER DATA DESIGN SYSTEM GMBH

Eine neue Ära des  
Planens und Messens

Mehr Überblick und Kontrolle 
bietet der neue Verteilermanager 
von Data Design System.  
Mit dabei sind Funktionen zur 
schnellen Bearbeitung und  
Navigation. Einfacher wird auch 
zeitgemäßes Messen und Prüfen –  
durch eine neue Schnittstelle.

M it der Produktversion 15 der Pla-
nungssoftware DDS-CAD steht 
Anwendern ein neues Werkzeug 

zur Verteilung zur Verfügung. Der andock-
bare Manager bildet alle Verteiler und 
Stromversorgungssysteme eines Projekts 
in einer übersichtlichen Baumstruktur ab. 
Spezielle Symbole weisen auf planungsre-
levante Situationen hin. So wird beispiels-
weise der für die Berechnung des Span-
nungsfalls definierte Startpunkt in einem 
Verteilernetzwerk markiert oder auf einen 
noch nicht im Modell platzierten Verteiler 
hingewiesen.
Zusätzlich ist der System-Manager mit ei-
ner Reihe nützlicher Funktionen ausge-

stattet: Über den Dialog lassen sich Ver-
teilungen neu anlegen, löschen und kopie-
ren. Ein separates Fenster listet die Eigen-
schaften der Systeme auf. Anwender kön-
nen damit schnell und einfach im Projekt 
navigieren.

SCHNITTSTELLE ZUR PRÜFSOFTWARE
Eine neue Schnittstelle hat die Data De-
sign System GmbH zwischen DDS-CAD  

und der Prüfsoftware Izytroniq von GMC-I 
Messtechnik geschaffen. Das Kommuni-
kations-Interface, das in die Version 15 
des gewerkeübergreifenden Planungs-
werkzeugs integriert ist, ermöglicht bidi-
rektionalen Datenaustausch mit den neu-
esten Prüfgeräten der Profitest-M-Serie 
von Gossen Metrawatt. Zugleich bleibt die 
bereits bestehende Schnittstelle zur frü-
heren Prüfsoftware-Version erhalten. Da-
durch können nun Verteiler- und Strom-
kreis-Informationen mit allen GMC-I-Mess-
geräten für elektrische Installationen aus-
getauscht werden.
An bewährte Arbeitsabläufe angelehnt 
bleibt die Datenübergabe an Izytroniq.  
Ein in DDS-CAD angelegtes Projekt lässt 
sich mit wenigen Mausklicks in die Soft-
ware des Messtechnik-Herstellers expor-
tieren, dort bei Bedarf nachbearbeiten 
und anschließend an das Prüfgerät wei-
tergeben.
Bei der Übertragung der Messergebnis-
se von der externen Anwendung zurück 
an DDS-CAD wird eine Änderungsdoku-
mentation erstellt, auf deren Basis die 
Prüf- und Planungsdaten miteinander ab-
geglichen werden können. Das Prüfpro-
tokoll lässt sich dabei wie bisher komfor-
tabel in der jeweiligen GMC-I-Software er-
zeugen. 

Über die  
ZoomFunktion  
des Verteilermanagers lässt sich  
direkt zu dem im Navigationsbaum  
ausgewählten Verteiler springen.

Durch eine neue Schnittstelle werden Daten  
aus der Verteilerdokumentation an die Prüfsoftware übertragen.
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15 MINUTEN MIT DEM STAATSMEISTER

„Ein Stockerlplatz  
wär' klass'!“
Donnerstag, 12.30 Uhr, auf der Bauen & Energie:  
Stefan Prader kehrt von seinem Mittagsmahl zurück  
an den Messestand. Wir haben 15 Minuten für  
ein Gespräch, ehe der EuroSkills-Hoffnungsträger  
seine Wettbewerbs simulation vor Publikum  
wieder aufnimmt.

B ei den AustrianSkills holte sich Ste-
fan Prader den Titel des Österrei-
chischen Staatsmeisters in Elek tro- 

und Installationstechnik. Bei der Weltmeis-
terschaft in Russland verfehlte er nur knapp 
einen Stockerlplatz. Im September stehen 
die Europameisterschaften in Graz bevor 
und Prader will‘s wieder wissen.
Die Baumesse nützte er daher als Trainings-
umfeld. Gemeinsam mit Trainer 
Thomas Benkö wurde eine Wett-
kampfsituation simuliert, die am 
vierten und letzten Messetag in 
einem Finale und der Projekt-
fertigstellung gipfelte.
Der Zeitplan sei „sehr knackig“, 
wie es der 22-Jährige ausdrückt. 

19,5 Stunden hat er für eine Hausinstalla-
tion inklusive KNX-Steuerung, Schaltern 

und Lampen sowie für eine Industriein-
stallation. Bei letzterer sind auch 

PVC-Rohre zu biegen und Kabelka-
näle per Hand auf Gehrung zu 
schneiden.
„Bei den EuroSkills wird’s sogar 
noch schwieriger“, weiß Prader. 
Zwar ist dann etwas mehr Zeit. 

Dafür sind auch De-
ckeninstallationen 
vorzunehmen, und es 

ist mehr zu programmie-
ren. Österreichs EM-Hoff-
nung in der Elektrotech-
nik hat im November das 
Training wieder aufge-
nommen. Parallel arbei-
tet der junge Mann Voll-
zeit.

NOCH FÜNF MINUTEN
Die Simulation der Wettkampfsituation, wie 
hier auf der Bauen & Energie, macht durch-
aus Sinn. „Es geht darum, seine Leistung ab-
zurufen – auch wenn die Bedingungen nicht 
optimal sind.“ So wie heute: „Ich hab‘ einen 
Muskelkater vom Bergwandern“, bekennt 
Prader.
Sein Trainer, der einige Schritte abseits am 
Handy telefoniert hat, deutet auf die Uhr: 

fünf Minuten noch. Sieht 
nach Stress aus. Wie 
hält man den durch? 
„Ich nutze die momen-
tan spärliche Freizeit für 
Bewegung in der Natur, 
um runterzukommen. 
Beispielsweise durch 
Radfahren.“ Natürlich 

hilft auch eine gesunde Portion Ehrgeiz: „Je-
der im Team Österreich gibt alles. Das Ge-
fühl, bei so einer Meisterschaft dabei zu 
sein, ist unbeschreiblich!“ Bei der WM sa-
hen insgesamt rund 200.000 Menschen zu.
Nach der EM möchte Prader seine Meister-
prüfung ablegen. Würde er auch anderen 
jungen Menschen zum Beruf des Elektro-
technikers raten? „Auf jeden Fall! Der Be-
ruf ist fordernd, aber die Aufstiegsmöglich-
keiten sind groß!“ 

„Ein fordernder Beruf 
mit großen 
Aufstiegs

möglichkeiten.“
Stefan Prader, Elektrotechnik Prader

Üben hunderte  
Stunden für die EM:  

Trainer Thomas Benkö 
und Prader.

Auf der Wiener Messe  
setzte Stefan Prader  
live eine Haus  
und Industrie 
installation  
um.

Die junge Generation
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Vom Rolls-Royce  
zum Truck
In den Messegesprächen spielte das Coronavirus auch auf der  
Bauen & Energie eine Rolle. Ausstellerseitig zeigte die Messe jedoch  
noch keine Ansteckungssymptome. Die Branche war versammelt,  
um Smart Home und Green Building fürs Publikum zu inszenieren.

S onepar versuchte sich heuer erst-
mals als Aussteller auf der Bauen 
& Energie. Der Großhändler lud zu 

einem Rundgang im brandneuen treffpunkt 
innovation. Der 460 Quadratmeter große 
Showroom in der Kirchstetterngasse im 16. 
Wiener Gemeindebezirk wurde umgebaut 
und neu konzipiert.

TREFFPUNKT INNOVATION –  
AUCH VIRTUELL
„Das ist der Rolls-Royce unter den Schau-
räumen – gerade auch im Lichtbereich“, ist 

Manuel Flor von Sonepar überzeugt. Anstatt 
Markenwelten bestimmter Hersteller und 
Lieferanten werden Themenwelten vorge-
führt. Diente der ur-
sprünglich 2017 er-
öffnete treffpunkt in-
novation zunächst 
vor allem Schulun-
gen und Veranstal-
tungen für Elektro-
techniker, soll dieser 
nun auch für Endkun-
den an Attraktivität gewinnen. Diese könn-
ten dort etwa gemeinsam mit Elektrotech-
nikern ihres Vertrauens die Möglichkeiten 
bei Lichtplanung und KNX-Systemen, bei E-
Mobilität und alternativen Energien oder 
auch Konsumgütern in Augenschein neh-
men.
„In der Sanitär-Branche sind solche Show-

rooms gang und gäbe. Mit dem treffpunkt 
innovation hat der Elektriker ein vergleich-
bares Angebot für hochwertige Beratungs-

gespräche“, meint 
Produktmanager Ro-
man Oberbauer. Die 
eigentlich fürs begin-
nende Frühjahr ge-
plante Eröffnung 
wird sich wohl Coro-
na-bedingt verzö-
gern. Dafür ist der 

Schauraum online – so wie auf der Wiener 
Messe – virtuell begehbar.
Nicht das einzige virtuelle Tool am Stand: 
Zu sehen und auszuprobieren war auch ein 
Verkaufsberater, der bei Sonepar Deutsch-
land in Verwendung ist. Demonstriert wer-
den die vielfältigen Möglichkeiten vernetz-
ten Wohnens.

„Unser treffpunkt  
innovation ist der  
Rolls Royce unter  
den Showrooms.“

Manuel Flor, Sonepar

Helmut Wipplinger vor  
seinem Smart HomeTruck.

GiraGeschäfts
führer Franz  
Einwallner sieht  
einen Trend  
zu WLAN und  
Bluetooth 
basierten  
Systemen.

Manuel Flor und Roman  
Oberbauer von Sonepar 

luden zum treffpunkt  
innovation.
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BUSCH-JAEGERS SMARTER TRUCK
Smart ging’s nicht nur bei Siblik zu (siehe 
Seite 25). Busch-Jaeger war mit einem Truck 
in Halle B eingefahren, in dem das Smart 
Home als Gesamtlösung gezeigt wurde. 
„Smart Home ist unser Zugpferd“, erzählt 
Product Marketing-Spezialist Helmut Wipp-

linger. Der Vorteil des hauseigenen free@
home-Systems: Dieses ist einfach umzuset-
zen – gerade auch durch kleinere Elektro-
technik-Betriebe mit wenigen Mitarbeitern. 
Neu war diesmal die Einbindung der Sonos-
Range sowie der neuen Rauch- und Kohlen-
monoxid-Melder ins Gesamtsystem. 

LINK-TIPP
Gehen Sie auf virtuelle  
Entdeckungsreise im  
treffpunkt innovation!

Für kompetente Fachberatung 
am JungStand: Manfred Pendl 
und Kevin Schörghuber von 
Euro Unitech.

Kameras mit KIUnterstützung, 
Thermalkameras und weitere 

MobotixInnovationen waren bei 
Sonepar zu sehen.
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VENDOC – DIE SMARTE BRANCHEN-SOFTWARE

Aus der Praxis  
und immer  

am Puls der Zeit
Kaum ein Programm muss sich so häufig an neue Anforderungen 

anpassen wie eine Warenwirtschaftslösung. VenDoc aus dem Hause 
PraKom ist die Softwarelösung aus der Praxis speziell für Handwerk 
und Handel zur optimalen Vernetzung aller Unternehmensbereiche. 

Sie ist plattformunabhängig, bietet ein Maximum an Individualisierung 
und kann vom Kunden einfach selbst modifiziert werden. 

Z ukunftsweisend, flexibel wie eine 
Individualsoftware und aus der Pra-
xis: VenDoc, die führende Software 

für Handwerks- und Handelsbetriebe, zeigt, 
wie Unternehmensbereiche optimal ver-
netzt werden können. Ein Rundumpaket, 
das Branchenprozesse ideal unterstützt, 
von der Angebotskalkulation über die Ma-
terialwirtschaft bis hin zu Rechnungslegung, 
Zeiterfassung, Servicemanagement, Kas-
senlösung, Controlling und vielem mehr.

VENDOC MOBILE – EINFACH, INTUITIV 
UND OFFLINEFÄHIG
Mit der neuen VenDoc Mobile App für iOS 
und Android ist die Erfassung von Arbeits-
zeiten sowie Partiestundenbuchungen, Ma-
terial, Geräteeinsatz bis hin zu Fotos und 
der Unterschrift auch offline möglich. Dabei 
können Zusatzinformationen auch einfach 
über die Spracherkennung erfasst werden. 
Somit gibt es kein lästiges und aufwändi-
ges Tippen mehr. Ist das Gerät online, wer-

den die notwendigen Daten direkt mit der 
Kundeninfrastruktur ausgetauscht – ein zu-
sätzlicher Cloud-Dienst ist dadurch nicht 
notwendig.
„Bei der Entwicklung stand für uns die in-
tuitive und praxisgerechte Handhabung so-
wie die Offline-Fähigkeit ohne viel ,Schnick-
schnack‘ im Vordergrund“, erzählt Hannes 
Koidl, Gründer und Geschäftsführer von Pra-
Kom. „Unsere Kunden sind von den Funk-
tionen und der Einfachheit begeistert.“

KALKULIEREN UND PROJEKTIEREN IM 
HANDUMDREHEN
Durch ein umfangreiches Repertoire mo-
dernster Funktionen steigern Nutzer mit Ven-
Doc nachhaltig die Effizienz beim Erstellen, 
Kalkulieren und Abwickeln von Projekten. 
Normgerechtes Erstellen, Kalkulieren und 
Auspreisen von A2063-, B2063-, GAEB- und 
SIA-Ausschreibungen wird zum Kinderspiel. 
Projekte jeglicher Größe – vom EFH bis zum 
Großprojekt – können einfach, übersichtlich 
und schnell abgewickelt werden.

PLATTFORMUNABHÄNGIG –  
IMMER UND ÜBERALL
Neben der modernen und selbst anpassba-
ren Windows-Oberfläche ist VenDoc auch für 
den Webbrowser verfügbar. Der Einstieg über 

März 2020

Über 900 Unternehmen sind bereits begeistert von den  
umfangreichen Funktionen und der Einfachheit der Software.
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einen Webbrowser erlaubt es, VenDoc platt-
formunabhängig auszuführen – egal, ob am 
PC, Tablet oder Smartphone. „Neben der 
Plattformunabhängigkeit war uns bei der Ent-
wicklung auch die gewohnte Flexibilität und 
Anpassbarkeit durch den Kunden sehr wich-
tig“, erklärt Martin Praxmarer, Geschäftsfüh-
rer und Entwicklungsleiter von PraKom. 

SERVICE-ABWICKLUNG –  
GENIAL VIELSEITIG
Moderne und effiziente Erfassung findet dort 
statt, wo es passiert. Service-Aufträge wer-
den in VenDoc erstellt und über die Ressour-
cenplanung dem Techniker zugewiesen. Die-
ser sieht seine zugewiesenen Aufträge mit 
sämtlichen relevanten Informationen inklu-
sive Routenplan am Laptop, Tablet oder 
Smartphone. Nach den entsprechenden Bu-
chungen und Dokumentationen schließt die 
Unterschrift direkt am Servicebericht den 
Einsatz beim Kunden ganz einfach ab. Der 
Bericht wird automatisch an die Mailadres-
se des Kunden gesendet. Mit den VenDoc-
eigenen Controlling-Werkzeugen haben Kun-
den den Service stets im Blick.

BAUSTELLEN-CONTROLLING –  
SEHEN, WORAUF ES ANKOMMT
VenDoc bietet eine eindrucksvolle Auswahl 
an Controlling-Werkzeugen. Mit diesen Hilfs-
mitteln werden aussagekräftige Analysen 
und Auswertungen des Unternehmens in-
nerhalb kürzester Zeit erstellt. Der Kunde 
entscheidet selbst, welche Kennzahlen er 
in welcher Darstellung sehen möchte, und 
erhält damit einen noch nie dagewesenen 
Überblick über die Baustellen und das ei-
gene Unternehmen.

EINFACH DIGITAL
Der digitale Datenaustausch spielt eine zen-
trale Rolle in modernen Unternehmen. Ven-
Doc verfügt über eine Vielzahl von Schnitt-
stellen zu namhaften Partnern: Sonepar, 
Rexel (Schäcke, Regro), Hilti, Schrack, Red 
Zac, Expert und viele weitere. Auch die Stan-
dards Datanorm, UGL, OCI, IDS, SHK und 
Edifact werden unterstützt. Neben dem Be-
legaustausch ist die automatische Stamm-
datenpflege der Artikel und Leistungen 
denkbar einfach.

SORGENFREI INKLUSIVE
VenDoc ist modular aufgebaut und anpass-
bar. So erlaubt es die Software, Geschäfts-
abläufe einfach abzuwickeln – ohne zusätz-
lichen Ballast oder teure, brachliegende 
Funktionen. Business-Lösungen werden 
preislich auf Unternehmensgröße und Funk-
tionsumfang abgestimmt.
„Kunden langfristig zu begleiten, steht für 
uns im Vordergrund“, versichert Hannes Ko-
idl. „Unternehmen brauchen leistbare und 
sorgenfreie Werkzeuge. Diese bieten wir ih-
nen gerne und wissen, dass unsere Lösun-
gen mit ihnen wachsen.“

NAMHAFTE PARTNER SIND BEGEISTERT
PraKom versteht seine Kunden als Partner 
und diese Philosophie überzeugt. Bereits 
mehr als 900 Unternehmen, von EPUs und 
Kleinbetrieben bis zu Konzernen mit meh-

reren hundert Mitarbeitern, sind begeistert 
von den neuen und wegweisenden Möglich-
keiten der Innovationsschmiede aus Kundl. 
Unter anderem ist VenDoc für die Unterneh-
men ETECH Schmid u. Pachler, Stadtwerke 
Kufstein, GEG, EWA, Energie Ried, Dorf Elek-
triker, Lechners Elektroteam und viele mehr 
das wichtigste digitale Werkzeug. „Unser Er-
folgsrezept ist einfach“, so Martin Praxma-
rer, „wir verstehen die Sprache unserer Kun-
den, kennen ihre Anforderungen und sehen 
sie als Partner.“  

März 2020

Ob PC und Laptop, Tablet oder  
Smartphone – VenDoc eignet sich für 

alle Endgeräte.

KONTAKT
PraKom Software GmbH
www.prakom.net

Der Kunde unterschreibt direkt 
am Servicebericht und erhält  
diesen automatisch per Mail.

Fo
to

s:
 P

ra
ko

m
Fo

to
: C

an
 Y

es
il/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

; b
ei

ge
st

el
lt



ELEKTROPRAXIS

20

ELEKTROTECHNIK

SCHRACK-INFOTAGE

„Wir verknüpfen  
Produkte mit  
Vertriebs-Know-how“
Produkte von der selbst ent-
wickelten Wallbox bis zu  
KNX-Kombischaltaktoren waren  
bei den Schrack-Infotagen zu sehen. 
Darüber hinaus entwickelte der 
Anbieter viele Software-Tools,  
die den Arbeitsalltag des  
Elektrotechnikers wesentlich 
erleichtern.

N icht mehr beenden konnte die 
Schrack-Crew ihre Tour quer 
durch Österreich. Die Veranstal-

tungen in Graz und Dornbirn mussten auf-
grund der Ausbreitung des Coronavirus in 
Österreich leider entfallen.
Jene Termine, die stattfanden, waren jeden-
falls bestens besucht. Ja, mehr als das: 
1.100 Personen fanden sich allein in der 
Leondinger Kürnberghalle an zwei Tagen 
ein. Darunter 400 
Schüler von Berufs-
schulen und HTLs, 
die Schrack zu ei-
nem eigenen Vor-
mittagstermin ein-
geladen hatte.

DER ELEKTROTECHNIKER  
WIRD ZUM HERSTELLER
Großes Interesse herrschte an den Vorträ-
gen. Produktmanager Stefan Hammer in-

formierte über die 
aktuelle Normensi-
tuation rund um FI-
Schutzschalter (sie-
he auch Seite 30).
Um bauartgeprüfte 
Schaltanlagen und 
Verteiler ging’s im 

zweiten Vortrag – von Produktmanager Pe-
ter Suchacek. Was viele nicht wissen: 
„Auch jeder Elektrotechniker, der einen 
Verteiler grob modifiziert, wird zum Herstel-
ler, und muss daher eine Prüfung durch-
führen – so wie jemand, der sein Motorrad 
auffrisiert, eine Zulassung nachweisen 
muss.“
Um das Tagesgeschäft zu erleichtern, 
gibt’s Konfiguratoren von Schrack Technik 
in Hülle und Fülle. Darunter auch ein Tool 
für Schaltschränke, das Stromlaufplan 
und Dokumentation vereinfacht und zu-
gleich automatisierte Wärmeberechnun-
gen durchführt. 
Fleißig war die Business Development-Ab-
teilung von Florian Bogacz: Viele Service-
Angebote wurden wesentlich verbessert 
oder neu konzipiert. Darunter ein Sprech-
anlagen-Konfigurator. Der Nutzer kann bei 
der Konfiguration selbst Hand anlegen, 

März 2020

„Wir sind Markenartikler, 
keine Großhändler.“

Viktor Eßbüchl, Schrack TechnikMarketingleiter Andreas Scharf  
und Geschäftsführer Viktor Eßbüchl  
freuen sich über ein Wachstum von  
zuletzt acht Prozent in Österreich.
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oder er lässt sich über Fragen zur Wunsch-
anlage lotsen. Der Blitzschutzkonfigurator 
wiederum ist praktischerweise bereits mit 
Stückliste und Warenkorb verknüpft. Da-
mit nicht genug, wurde auch ein Konfigu-
rator für vorkonfektionierte Kabel pro-
grammiert.
Zeitsparend ist der Webshop, verbunden mit 
24 Stunden-Belieferung, Pick-up-Service so-
wie – in einigen Regionen – sogar Nachtab-
holung. Der Webanteil lag zuletzt bei 25 Pro-
zent (nach Umsatz) bzw. 30 Prozent (nach 
Positionen). Dieser Anteil soll wachsen – 
nicht zuletzt durch Version 4.0 einer Scan-
ner-Lösung zur Bestellabwicklung. Ge-

scannt werden entweder die Barcodes an 
den Produktetiketten oder in einem eigens 
aufgelegten und bei Bedarf personalisier-
ten Scan-Buch. Alles andere – von Liefer-
schein bis Rechnungsprüfung – erfolgt au-
tomatisiert.

DAS GRÖSSTE LAGER  
WIRD NOCH GRÖSSER
„Wir sind Markenartikler, keine Großhänd-
ler“, hält Geschäftsführer Viktor Eßbüchl 
fest. „Das Besondere ist jedoch, dass wir 
Produkte mit Vertriebswissen verknüp-
fen.“
Gleichzeitig baut das Unternehmen eine 
beeindruckende Logistikkompetenz auf. 
Das nach eigenen Angaben „größte Elek-
tromateriallager Österreichs“ in Achau 

wächst in Kürze abermals um 6.000 
auf dann 25.000 Quadrat-

meter. In Graz Sei-
ersberg er-
folgt der 
Umzug von 
einem Miet-

objekt auf ei-
nen eigenen 

Standort mit 
600 Quadratme-

tern inklusive 200 
Quadratmeter 
Pick-up-Store. 

März 2020

Eßbüchl: „Sparen Sie Zeit,  
nutzen Sie unseren Webshop!“

Peter Suchacek informierte über  
bauartgeprüfte Schaltanlagen und Verteiler.

Bis auf den letzten Platz besetzt war die Kürnberghalle. Mit auf Tour: eine riesige Produktrange zum Angreifen.

Einiges auszuhalten  
hatte die neue Steckerserie  

von Magnus.
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PROJEKTBERICHT ROWA-MOSER

Schigebiete  
fahren auf  
ROWA-MOSER ab!

D as Nachtrennen von Schladming 
ist jedes Mal wieder ein Erlebnis: 
38.000 Zuseher waren heuer live 

dabei, als sich Marco Schwarz mit einer per-
fekten Fahrt die Halbzeitführung sicherte, 
im zweiten Durchgang dann jedoch leider 
disqualifiziert wurde.
Wermutstropfen aus österreichischer Sicht: 
Am Ende wurde der beste Österreicher, Mi-
chael Matt, nur Fünfzehnter.
Ein Trost dafür mag sein, dass immerhin 
beim jüngst erfolgten Neubau der Planai-
Hauptseilbahn österreichische Qualität an 
erster Stelle stand. Von April bis November 
des Vorjahres wurden Mittel- und Bergsta-
tion sowie der bisherige Dreier-Sessellift ab-
gerissen und durch neue, moderne Statio-
nen sowie durch eine Seilbahn mit größe-
ren Kabinen ersetzt. Nach einem Probebe-

trieb und der Prüfung durch die Konzessi-
onsbehörden erfolgte im Dezember 2019 
die offizielle Eröffnung. Als Lieferanten der 
Brüstungskanäle für das Projekt hatte man 
ROWA-MOSER auserkoren.

TOP-PRODUKTE UND BETREUUNG
Kein Zufall, wie Geschäftsführer Stefan Mo-
ser ausführt: „ROWA-MOSER hat sich mit 
seinem hochwertigen Produktportfolio und 
Serviceleistungen schon in der Vergangen-
heit als besonders zuverlässiger Projekt-
partner in vielen Schigebieten bewährt. Wir 
bieten ein breites Produktportfolio und be-
treuen unsere Kunden von der Beratung 
über die Planung bis hin zur Projektbeglei-
tung mit erfahrenen Spezialisten. Unser Pro-
duktportfolio umfasst Kabelmanagement 
und Rohre, Doppel- und Hohlraumböden, 
Beleuchtung, Elektroheizungssysteme so-
wie Unterflur- und Office-Systeme.“
Stefan Moser: „Stark nachgefragt sind in 

März 2020

ROWA-MOSER ist Projektpartner 
vieler Schigebiete. Das Unterneh-
men mit Sitz in Innsbruck lieferte 
zum Beispiel die Brüstungskanäle 
für den Neubau der Planai-Haupt-
seilbahn. ROWA-MOSER ist durch 
das breite und qualitativ hochwerti-
ge Produktportfolio gefragter 
Projektpartner vieler Schigebiete im 
ganzen Land.

Berühmt ist  
Schladming unter 

anderem für das 
alljährlich  

durchgeführte 
Nightrace.

Schigebiete im ganzen Land schenken  
ROWAMOSER das Vertrauen. 
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diesem Bereich auch unsere Elektrohei-
zungssysteme.“ Zahlreich sind die aktuel-
len Referenzen aus Schigebieten, speziell 
in Tirol: Elektrische Heizungssysteme von 
ROWA-MOSER werden zum Beispiel in den 
Bergbahnen Westendorf, Fieberbrunn und 
Mayrhofen ebenso eingesetzt wie in der Mo-
seltretbahn Gerlos, der Seefelder Jochbahn 
oder der Palinkopfbahn Ischgl.

KOMFORT, WIRTSCHAFTLICHKEIT  
UND SICHERHEIT
Der Grund für die rege Nachfrage: Im Be-
reich der Elektroheizungen bietet ROWA-
MOSER nach eigenen Angaben das umfang-
reichste Produkt- und Lösungsangebot auf 
dem österreichischen Markt. Mit hochwer-
tigen Produkten und der jahrzehntelangen 
Projekterfahrung kompetenter Teams wer-
den Installationslösungen umgesetzt, die 
Komfort, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit 
miteinander verbinden.

Das Sortiment reicht hier von Infrarot-Hei-
zungssystemen, Wärmestrahlern und Heiz-
geräten über selbstbegrenzende Heizbän-
der, elektrische Fußboden- und Freiflä-
chenheizungen bis hin zu Heizlüftern, Luft-

schleier- und Regelgeräten. Abgerundet 
wird das Portfolio etwa durch Rippenrohr-
Heizkörper oder – abseits des Einsatzbe-
reichs Schigebiet – durch Kirchenbankhei-
zungen.

BESUCHEN AUCH SIE DIE  
SCHAURÄUME VON ROWA-MOSER
Schauräume in ganz Österreich bieten die 
Möglichkeit, das ebenso umfangreiche wie 
hochwertige Portfolio vor der konkreten 
Produktentscheidung in Augenschein zu 
nehmen. Top geschulte Mitarbeiter bera-
ten dabei vor Ort zu den Produkten, die 
von namhaften Herstellern und Lieferan-
ten stammen. Wenn gewünscht, werden 
selbst kostenlose Wärmebedarfs-Berech-
nungen durchgeführt. Und natürlich er-
folgt auch der Kundensupport durch Mit-
arbeiter mit jahrzehntelanger Projekter-
fahrung.
„In Summe offerieren wir unseren Kunden 
damit ein rundes, umfassendes Paket an 
Produkten und Dienstleistungen“, erklärt 
Stefan Moser. „Kunden in ganz Österreich 
wissen das zu schätzen, indem sie unsere 
Leistungen für ihre Projekte in Anspruch 
nehmen.“ 

März 2020

DAS ANGEBOT
ROWA-MOSER ist Spezialist  
für Elektroheizungen.

Die Vorteile für Kunden
• Österreichs umfangreichstes Produkt 

und Lösungsangebot
• Kundensupport durch erfahrene 

Mitarbeiter
• kostenlose Wärmebedarfs-Berech-

nungen
• namhafte Hersteller und Lieferanten
• hochwertige Produkte
• attraktive Schauräume in der Nähe

Das Sortiment
• Infrarot-Heizungssysteme
• selbstbegrenzende Heizbänder
• elektrische Fußbodenheizungen
• Freiflächenheizungen
• Heizgeräte
• Heizlüfter
• Luftschleiergeräte
• Wärmestrahler
• Rippenrohr-Heizkörper
• Regelgeräte
• Kirchenbankheizungen

„Wir bieten das umfang
reichste Produkt und 
Lösungsangebot für 

Elektroheizungen auf 
dem österreichischen 

Markt.“
Stefan Moser, ROWA-MOSER

Ein Vorzeigeprojekt mit ROWAMOSERBeteiligung: der Neubau der PlanaiHauptseilbahn.
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DIE NEUHEITEN VON SIEMENS

Sparefroh
Gut besucht war heuer der Siemens-Stand in Halle 19  
des Welser Messegeländes. Neu war hier etwa ein Präsenzmelder  
mit eingebauter Multisensorik zum Energiesparen sowie  
ein Energieverteiler, der Kupfer spart.

I n Wels zeigte Siemens einen Präsenz-
melder, der erstmals ohne zusätzli-
ches Zubehör zur energieeffizienten 

Beleuchtung und Klimasteuerung auf-
grund der eingebauten Multisensorik bei-
trägt. Die fünf Sensoren zur HLK- und Be-
leuchtungssteuerung des Wide Up 
258Dx1 erfassen Daten zu Präsenz, Hel-
ligkeit, Temperatur, Feuchtigkeit und CO2-
Niveau. Damit ist optimale Raumatmo-
sphäre in Zweckbauten mit großer Raum-
tiefe und hoher Personenschwankung ge-
währleistet.
Dank der Sensorik können neben optima-
len Lichtverhältnissen auch gewünschte 
Klima- und Lüftungswerte erreicht wer-
den. Über zwei weitere Auswerte-Einhei-
ten lassen sich Sonnenschutz und einge-
baute HLK-Anwendungen präsenz- und 
helligkeitsabhängig steuern. Die Präsenz-
regler verfügen über einen integrierten 
Konstantlichtregler, der vor allem für 

Großraumbüros oder Räumlichkeiten mit 
bewegungsbasiertem Konstantlichtbe-
darf geeignet ist.
Neben der Erfassung, Überwachung und 
Steuerung des Energieverbrauchs bietet 
das Gerät eine bislang unerreichte Reich-
weite. Die Ultraschallfunktion des Modells 
Wide Dual Tech sorgt für zuverlässige Er-
fassung von – beispielsweise hinter Büro-
trennwänden – verborgenen Objekten. Ein 
umfangreiches Applikationsprogramm mit 
Reglerfunktionen, Einstellungs- und Para-
metrierungs-Möglichkeiten erleichtert die 
Verwaltung von Gebäudeprozessen und 
Energieeinsparungen. Für die problemlo-
se Installation wird lediglich ein KNX-Ka-
bel benötigt.

KUPFERSPAREN BEIM 
ENERGIEVERTEILEN
Neu bei Siemens ist auch der Energiever-
teiler Alpha 3200 Eco: Dank eines neuen 

Anlagenkonzepts benötigt dieser ein Drittel 
weniger Kupfer. Er verfügt über eine Haupt-
sammelschiene, die nun im Mittelteil statt 
wie bisher im oberen oder unteren Bereich 
des Energieverteilers liegt. So können Ge-
räte direkt – ohne Verbindungsschienen aus 
Kupfer – angeschlossen werden. Neu ist 
ein Belüftungssystem mit zwei Kühlkreis-
läufen für optimale Wärmeabfuhr und 
Stromausbeute.
„Die Anforderungen an die elektrische Ener-
gieverteilung in Gebäuden werden immer 
höher, von der Planung bis zum Betrieb“, 
weiß Martin Moosburger, Leiter Produktma-
nagement. „Unsere Energieverteiler sind da-
rauf ausgelegt und unterstützen den Schalt-
anlagenbauer  während des gesamten Wert-
schöpfungsprozesses.“ 

Ein Drittel weniger Kupfer,  
voller Leistungsumfang:  

Energieverteiler  
Alpha 3200 Eco.

Steuert den  
Energieverbrauch:  

der neue Präsenzmelder.
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DAS G’SCHEITE HAUS VON SIBLIK

„Wir verkaufen Lösungen“
Smart Home in allen Facetten präsentierte Siblik auf der Bauen & Energie in Wien.  
Der Auftritt richtete sich nicht nur an Elektriker, Planer und Architekten, sondern dezidiert  
auch an Endkunden. Erlebbar gemacht wurde Wohnen mit IQ.

K omfort, Sicherheit, Geld- und Zeit-
ersparnis – smartes Wohnen bie-
tet heute all diese Vorteile und 

noch mehr. Wie das funktionieren kann, 
zeigte der Siblik-Messestand als ein mit al-
len technischen Facetten ausgestattetes 
Haus. Hier wurden Möglichkeiten des Eigen-
verbrauchs erneuerbarer Energie demons-
triert, mittels KNX-System vorprogrammier-
te Szenen inszeniert und Ambient Assisted 
Living-Anwendungen gezeigt. Letzterer Be-
reich gewinnt angesichts einer alternden Be-
völkerung an Bedeutung: Ein definiertes 
Szenario „Wohnung verlassen“ sorgt dafür, 
dass nicht benötigte Elektrogeräte ausge-
schaltet werden. Eine spezielle Matratzen-
unterlage misst Schlafverhalten, Herz- und 
Atemfrequenz und leitet die Informationen 
an die Smartphone-App weiter.

DA HEISST’S SCHNELL SEIN!
KNX sei eine Kernkompetenz der Siblik-
Crew, versichert Produktmanager Harald 
Blumauer: „90 Prozent unserer Mitarbeiter 
sind dafür zertifiziert. Wir sind auch KNX-
Zertifizierungsstelle.“ 
Ein umfassendes Paket schnürt Marke-
tingleiterin Nina Hellar für die SmartHome 
Exklusiv-Partner: Das reicht von Infoveran-
staltungen in Bankfilialen vor Ort über Mes-

sebegleitung bis zur Unterstützung bei der 
Werbung in Regionalmedien. Zurzeit zählt 
der erlauchte Smart Home-Kreis rund 20 
Partner. Wer dazugehören möchte, sollte 
sich sputen: Für ein paar mehr ist noch 
Platz.

SCHADEN ABWENDEN MIT  
SMARTEN PRODUKTEN
Smart waren im „G’scheiten Haus“ auch 
die Detaillösungen: So etwa die luftdichten 
Dosen und Schallschutzdosen von Kaiser. 
Das Thema der luftdichten Installation ist 
Blumauer besonders wichtig, da es oft ver-
nachlässigt wird. „Die Schäden bei nicht 
normgerechten Installationen betragen 
manchmal hunderttausende Euro. Dafür 
haftet am Ende unter Umständen der Elek-
triker.“
Erstaunlich, dass die Verwendung luftdich-
ter Dosen nicht schon längst Standard ist. 
Der Preisunterschied liegt im Cent-Bereich. 
„Wir haben inzwischen rund 3.000 Perso-
nen allein für die Kaiser-Range geschult.“ 
Im Fokus steht dabei der Monteur. 

März 2020

„Schäden bei  
nicht normgerechter 
Installation können  
beträchtlich sein.“

Harald Blumauer, Siblik

SiblikChef Norbert Ahammer will Begehrlichkeit nach smartem Wohnen beim Endkunden wecken.
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Blumauer  
präsentierte  
Lieferanten von 
Kaiser bis Spels
berg, von Berker 
bis Mennekes.



ELEKTROPRAXIS

26

ELEKTROTECHNIK

März 2020

GUT GEPLANT IST HALB INSTALLIERT
Erst im November wurde die cloudbasier-
te Softwarelösung Intelligent Power Distri-
bution (IPD) auf den Markt gebracht. Mit 
der Software lassen sich vielfältige Funkti-
onen in der Niederspannungsverteilung ab-
bilden. IPD ermöglicht schnelle, genaue 
und strukturierte Planung und Simulation 
von Niederspannungsnetzen auf Baustel-
len. Verbräuche, Spannungsabweichungen 
oder Lastverteilung im Prozess können da-
mit gemessen werden. Die Software ist in 
drei Modulen – Basic, Advanced und Ex-
pert – erhältlich. Diese sind jeweils auf die 
individuellen Bedürfnisse der Kunden zu-
geschnitten. 
Umfassend ist darüber hinaus das WAL-
THER-Sortiment von Baustromverteilern, 
tragbaren Verteilern, Kabeltrommeln und 
-brücken sowie Stromverteilern für Freizeit-, 
Camping- und Marina-Anlagen oder für den 
Eventbereich. 

tigen Produktdesign. Das NEO-Sortiment 
reicht vom Stecker über die Kupplung bis 
zur Wand- und Anbaudose in den Ausfüh-
rungen 3x16A und 5x16A.

MOBILITÄTSLÖSUNGEN  
FÜR ALLE BEREICHE
Im Bereich der Elektromobilität verfügen 
die WALTHER-WERKE über ein umfassen-
des Sortiment an Ladelösungen, die sämt-
lichen Markt- und Kundenanforderungen 
entsprechen – egal, ob für den Privatbe-
reich oder für den öffentlichen und halböf-
fentlichen Bereich. Das eichrechtskonfor-
me Portfolio umfasst solide Ladestationen 
(ECOLECTRA 250, EVOLUTION 350 und 
ECOLECTRA 600) sowie Wandladestatio-
nen als Stand-alone-Lösung und für den 
skalierbaren Systembetrieb (systemEVO). 
Im Segment der Privatnutzer garantiert die 
basicEVO Wallbox für schnelles und siche-
res Laden im Heimbereich.

NEUHEITEN IN VIELEN BEREICHEN

WALTHER-WERKE sorgt 
für (Nieder-)Spannung
Innovationen und Produkt-Highlights aus den Bereichen E-Mobilität, Bau, Industrie und 
Freizeit halten die WALTHER-WERKE bereit. Auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist die 
cloudbasierte Softwarelösung  für Niederspannungsnetze.

M it der Einführung der einzigarti-
gen NEO-Produktlinie zu Jahres-
beginn 2019 setzten die WAL-

THER-WERKE als führender Hersteller im Be-
reich Niederspannungsverteilung neuerlich 
einen Meilenstein in der Unternehmensge-
schichte. Mit dem innovativen One-Touch-Ver-
schlusssystem, einer verbesserten Anschluss-
technik, einer einfachen Gehäuseöffnung 
und optimierter Deckelauslegung wird hier 
ein maximaler Anwendernutzen garantiert. 
Darüber hinaus verbindet CEE NEO innova-
tive Optimierungen mit einfachem und si-
cherem Handling sowie mit einem einzigar-

In Deutschland wurde  
CEE NEO bereits zum „Produkt  
des Jahres 2020“ nominiert.

Die basicEVO ist eine Wallbox  
für den Heimbereich.
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M. Schurrer & Co. GmbH
Tel.: 0662/85 47 00-0
www.schurrer.at
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WEITERE INFORMATIONEN
HAUPA
Tel.: 0662/85 47 17
www.haupa.com

PRODUKTNEWS VON HAUPA

Dieser Montage-Koffer 
mag’s extrem
Selbst Extrem-Situationen hält der neue Montage-Koffer von HAUPA 
stand. Dabei ist er ebenso praktisch wie flexibel im Einsatz.  
Neu im Programm ist darüber hinaus der passend bestückte  
Werkzeugkoffer für Elektriker.

H ergestellt aus widerstandsfähigem 
Co-polymer PP eignet sich der 
Montage-Koffer „Extreme“ von 

HAUPA ideal für den Einsatz in rauen Um-
gebungen, wie zum Beispiel in Industrie, 
Luftfahrt, Militär und Marine. Dank der ein-
gelassenen Dichtung ist dieser Trolley opti-
mal abgedichtet und bietet somit den per-
fekten Schutz für Werkzeuge. 
Für einen leichten und komfortablen Trans-
port sind die ergonomisch geformten Griffe 
mit einer rutschfesten Gummischicht über-
zogen. Durch einen herausfahrbaren Griff 
kann der Koffer auch als Trolley verwendet 
werden.

PRAKTISCHE DETAILS
Das untere Fach des Montage-Koffers kann 
drei bis acht herausnehmbare Schubladen 
mit variabler Höhe aufneh-
men. Diese sind für unter-
schiedliche Zwecke konzi-
piert und können sowohl für 
den Transport sämtlicher 
Handwerkzeuge als auch 
für Kleinmaterialien ver-
wendet werden. Alle Schub-
laden sind im geöffneten 
Zustand vollständig zugänglich und verfügen 
über einen selbsthemmenden Anschlag, um 
versehentliches Herausfallen zu verhindern. 
Ein zentrales, metallverstärktes Ein-Tasten-
Schloss bietet die Möglichkeit, alle Fächer 
mit einem einzigen Schlüssel komplett zu si-
chern. Zusätzlich lässt sich jede Klappe ein-
zeln mit einem Vorhängeschloss abriegeln.

KOMPLETT BESTÜCKT
Ganz neu im Programm von HAUPA ist der 
bestückte Werkzeugkoffer„Extreme“ für den 
Elektriker. Der Montage-Koffer wird mit ei-
nem kompletten Werkzeugsortiment gelie-
fert. Dieses enthält unter anderem ein neun-
teiliges Schraubendreher- und ein vierteili-
ges Zangenset sowie Kabelschneider und 
Crimpzangen mit dazugehörigem 
Verbrauchsmaterial. 

DIE VORTEILE DES 
„EXTREME“-KOFFERS
• seitliche Tragegriffe
• temperaturbeständig 
• robuste und geräuscharme Rollen 
• Teleskopgriff für Trolley-Funktion 
• Schubladensystem an der Front 
• Zentralschloss mit Schlüssel 
• Flächen für Labels, um Inhalte zu 

beschriften 
• Schubladen einzeln entnehmbar 
• robuste Verriegelungen 
• Schubladen und Fächer frei konfigu-

rierbar
• stapelbar

Das neue  
HAUPAProdukt  

eignet sich selbst für 
den Einsatz in  

Industrie oder Militär.

LinkTipp:
Gleich wird’s extrem!

„Neu im Programm  
ist ein MontageKoffer 

für Elektriker samt 
einem kompletten 

Werkzeugsortiment.“

Auch als  
Trolley verwendbar:  
der MontageKoffer „Extreme“.
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PRODUKTNEWS VON WEIDMÜLLER

Potzblitz!

NEU BEI CIMCO

Der Werkzeug-Gigant

Mit dem Varitector PU ZP präsentiert  
Weidmüller einen Blitzstromableiter für die 
schnelle Montage auf 40 mm-Sammelschienen.

N ach den Vorgaben der DIN VDE 
0100-443 und -534 ist der Über-
spannungsschutz eine verpflich-

tende Komponente jeder Energieversor-
gung. Für den Einsatz im netzseitigen An-
schlussraum des Zählerschranks hat Weid-
müller seine Varitector PU ZP-Familie. 
Die kompakten Überspannungsschutz- und 
Blitzstromableiter sind für dreiphasige Ver-
sorgungsnetze und eine schnelle Montage 
auf 40 mm-Sammelschienensysteme kon-
zipiert. Die Module ermöglichen eine direk-
te Kontaktierung zur Sammelschiene mit 
separatem PE-Anschluss. Sie kombinieren 
Typ-I- und Typ-II-Ableiter für Blitz- und Über-
spannungsschutz. 

D er 40-teilige Kof-
fer bietet eine 
solide Grund-

lage an VDE-Werkzeugen, 
persönlicher Schutzausrüs-
tung und Zubehör für die Re-
paratur von E-Autos. Optio-
nal besteht zudem die Mög-

lichkeit, weitere Artikel zusätz-
lich zur Grundausstattung zu 

be ziehen.
Der robuste und säurebestän-

dige Gigant-E-Mobilitätskoffer mit 
Trolley-Funktion garantiert für si-

chere, wasser- und staubgeschützte 
Aufbewahrung der Qualitätswerkzeuge. 

Die Auswahl der vollisolierten und durch 
den VDE für Arbeiten unter Spannung zer-
tifizierten Werkzeuge wurde speziell für 
die Elektroreparatur von E-Autos getrof-
fen.

PRAKTISCH BEIM PRESSEN
Umfassend nutzbar ist auch die neue Ader-
endhülsen-Presszange Flexi-Crimp 6: Die-
se verarbeitet erstmalig den Querschnitts-
bereich von 0,08 bis 16 mm2  (für Einzel-
adern) sowie von 2 x 0,5 bis 2 x 10 mm2 

(für Twin-Aderendhülsen) mit nur einem 
Werkzeug. Der Bereich wird dabei mittels 
Wahlschalter vor dem Verpressen ein-
gestellt. 

AR-N-4100 gefordert. Varitector PU ZP gibt 
es in anwendungsgerechten Leistungsklas-
sen bis 12,5 kA Ableitstrom sowie einem 
Imax von 50 kA. Mit einer maximalen Dau-
erspannung von 300 V ist der Blitzstrom-
ableiter für den Einsatz in den Netzformen 
TN-C, TN-C-S, TN-S und TT ausgelegt. 

März 2020

FLEXIBLER EINSATZ
Das neue Produkt verfügt über eine deut-
lich sichtbare optische Statusanzeige. Die 
Schutzschaltung, eine Reihenschaltung aus 
Varistor und Funkenstrecke, garantiert für 
leckstromfreien Schutz zwischen den Lei-
tern sowie zum Schutzleiter, wie nach VDE-

Der neue Blitzstromableiter  
erfüllt die Anforderungen nach IEC/EN 6164311.

Alles, was man für die Reparatur von Elektroautos  
braucht, findet sich im neuen, extragroßen  
Werkzeugkoffer-Trolley von Cimco.

40 Teile fasst der  
GigantEMobilitätskoffer.
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E-SCHRAUBENDREHER VON WIHA

Damit bleibt  
keine Schraube locker

NEUER AUFTRITT

Gira bringt die Marke zum Strahlen

Schneller, stärker und vielseitiger ist die neue Generation des  
E-Schraubendrehers speedE II electric von Wiha.

Mehr Strahlkraft in Richtung Endkonsument  
möchte Gira seiner Marke verleihen.

D urch intuitive und einfache Be-
dienbarkeit zeichnet sich der 
neue E-Schraubendreher aus: 

Erst wird dreimal so schnell wie mit einem 
herkömmlichen Schraubendreher automa-

D en Markenauftritt erneuert Gira. 
„Wir wollen deutlich machen, dass 
wir seit 1905 zwar ‚die mit den 

Schaltern’ sind, aber eben inzwischen auch 
ganz viel mehr: Wir sind genauso ‚Feuermel-
der’, ‚Türsteher’ und natürlich schon seit den 
frühen 1990er-Jahren Smart Home-Pionie-
re“, erklärt Simone Kulla-Wolinsky, die bei 
Gira die Markenführung verantwortet.

B2B- UND B2C-KOMMUNIKATION
Mit dem neuen Markenauftritt setzt das Un-
ternehmen bei Broschüren, Produktlitera-
tur, Anzeigen, Websites, Messeauftritten, 
Showrooms und auf diversen Social-Media-

tisch geschraubt, dann setzt der Material-
schutz-Stopp ein. Gerade bei sensiblen Ver-
schraubungen, bei denen gefühlvoll ge-
schraubt werden muss, führen zu hohe 
Kraftübertragungen sonst schnell zu Mate-

Plattformen auf eine unterschiedliche An-
sprache von Partnern aus dem Elektrofach-
handel und -gewerbe auf der einen und End-
verbrauchern auf der anderen Seite. Ste-
hen in Richtung Fachpublikum technisch 
fundierte Sachargumente und ausdrucks-
starke Produktinszenierungen im Vorder-
grund, sollen Konsumenten mit authenti-
schen People-Bildern, dem gekonnten Spiel 
von Licht und Schatten und dem gezielten 
Einsatz der Spektralfarben emotional an-
gesprochen werden. 

rialschäden. Mit der Schiebeposition auf 
das 1,0 Nm-Level ist speedE II zudem nun 
auch in Kombination mit den gelben Pow-
er slimBits als Tool für Schraubaufgaben 
mit höherem Kraftaufwand, zum Beispiel 
bei Verschraubungen von größeren Gewin-
deschrauben, einsetzbar.

VON ÄRZTEN UND  
PHYSIOTHERAPEUTEN EMPFOHLEN
Durch den Ringschalter ist das Bedienen 
in allen Arbeitspositionen komfortabel 
möglich. Eine Ring-LED-Leuchte leuchtet 
das Arbeitsfeld aus. Profis, die Schrauben-
dreher oft im Dauereinsatz haben, wer-
den durch den Einsatz des ergonomisch 
konzipierten Werkzeugs in puncto Kraft- 
und Muskelbeanspruchung in hohem 
Maße entlastet, da der kräftezehrende 
Schraubvorgang von Hand entfällt. Mus-
keln und Sehnen in Händen, Armen sowie 
dem gesamten Bewegungsapparat wer-
den weniger belastet, was für Anwender 
vieler Branchen mit tagtäglichem Einsatz 
von herkömmlichen Schraubwerkzeugen 
zu einer fühlbaren Gesundheitsschonung 
führt. 
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Liegt gut in der Hand:  
der neue WihaSchraubendreher.
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AKTUELLE ANFORDERUNGEN AN SCHUTZSCHALTGERÄTE

Genau mein Typ!
Die Auswahl des FI-Schutzschalters unterliegt nach dem Elektrotechnikgesetz (ETG 1992) dem installierenden 
Elektrotechniker. Laut ETG ist die Schutzmaßnahme den zu erwartenden Verbräuchen anzupassen.  
Dies stellt Elektrotechniker vor die Herausforderung, die richtige Type anzubieten bzw. zu installieren.

S eit Erfindung des FI-Schutzschal-
ters und der verpflichtenden Ins-
tallation in privaten Neubauten 

1980 hat sich sehr viel geändert – in der 
Kommunikationstechnik, bei Beleuchtung, 
Haushaltsgeräten, Heizungen und der 
Stromerzeugung. Elektronik und die elek-
tronischen, zum Teil frequenzgesteuerten 
Motorsteuerungen nehmen dadurch im-
mer mehr Einfluss auf unser tägliches Le-
ben. Dies ändert die Ansprüche an unse-
re Sicherheitstechnik. Auch gibt es immer 
mehr Anwendungen, bei denen glatte 
Gleichfehlerströme entstehen können, wie 
etwa PV-Anlagen, Wechselrichter für Erd-
wärmepumpen oder Ladestationen für 
Elektroautos.

AUSWIRKUNGEN DES ELEKTRISCHEN 
STROMS AUF DEN MENSCHEN
Bei Wechselspannung mit einer Frequenz 
von 50 Hz kann der Strom ab 0,5 mA wahr-
genommen werden. Ab 10 mA kommt es 
zu Atmungsbeschwerden und Krampfwir-
kung, wodurch ein Loslassen kaum mehr 
möglich ist. Bei circa 50 mA wird die Herz-
kammerflimmer-Schwelle überschritten, es 
besteht Lebensgefahr.

FUNKTIONSWEISE UND GESCHICHTE DES 
FI-SCHUTZSCHALTERS
Die physikalischen Grundlagen basieren 
auf den Forschungen des Physikers Gus-
tav Robert Kirchhoff (1824-1887). Das ers-
te Kirchhoffsche Gesetz: „Bei einem Kno-
tenpunkt ist die Summe aller zufließenden 
Ströme gleich der Summe aller abfließen-
den Ströme“. Mit anderen Worten: „Die 
Summe der Ströme an einem Knoten ist 
gleich null.“

I1 + I2 + I3 + IN = 0
Unabhängig von Frequenz und Kurven-
form gilt dies auch für Drehstrom und ist 

die theoretische Basis für den FI-Schal-
ter. Die Erfassung eines Differenzstroms 
(= Fehlerstrom) erfolgt beim „Knoten“ 
Summenstromwandler oder – wie er auch 
bezeichnet wird – beim Differenzstrom-
wandler.

FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER
Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, FI-Schutz-
schalter, FI-Schalter oder RCCB (Residual 
Current operated Circuit Breaker) ist eine 
Schutzeinrichtung, die unter anderem für 
den Fehler- und Zusatzschutz in Stromnet-
zen eingesetzt werden kann. Nachfolgende 
Auflistung der Typen und Bauarten findet 

sich auch in der Norm OVE E 8101 im Ab-
schnitt 531.3.3.
Typ A oder pulsstromsensitiv: 
Dieser Typ eines FI-Schutzschalters erkennt 
nicht nur sinusförmige Wechselfehlerströ-
me, sondern auch pulsierende Gleichfeh-
lerströme, die plötzlich oder langsam an-
steigend auftreten. Glatte Gleichfehlerströ-
me bis 6 mA dürfen die Auslosung laut Pro-
duktnorm nicht beeinflussen.
Der Typ A ist heute der Standard-FI für die 
meisten Anwendungen wie beispielsweise 
Wohnungen, Wohnhäuser, Büros, Schulen, 
Kindergärten und allgemeine Einsatzzwe-
cke. Nach der Produktnorm EN 61008-1 
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ist für die Prüfung des Typ A-FI-
Schutzschalters der Auslösestrom 
um den Faktor 1,4 höher zulässig. 
Dies bedeutet bei einem FI-Schutz-
schalter mit einem Nennfehlerstrom 
von 30 mA, dass dieser bei einem  
maximalen Fehlerstrom bis  
42 mA auslösen muss. 
Leider zeigen hier die 
meisten Prüfgeräte 
fälschlicherweise 
einen Fehler an, 
der dann in der 
Bedienungs-
a n l e i t u n g 

wieder revidiert wird. Die höchstzulässi-
gen Abschaltzeiten bleiben unverändert.
Typ F oder mischfrequenzsensitiv: 
Zusätzlich zu den Funktionen des Typ A-
Schutzschalters erfassen FI-Schutzschalter 
Typ F auch Fehlerströ-
me, die aus Mischfre-
quenzen bis 1 kHz 
bestehen. Sie dienen 
damit zusätzlich zum 
Ausschalten bei zu-
sammengesetzten 
Fehlerströmen für 
Stromkreise, die von 
einer Phase und dem 
Neutralleiter oder von einer Phase und ei-

nem geerdeten Mittelleiter 
gespeist werden. Auch 

glatte Gleichfehler-
ströme bis 10 mA 
dürfen die Auslö-
sung nicht beein-
flussen.
Typ F wird beson-
ders bei Anwen-

dungen mit zweiphasigen Frequenzumrich-
tern mit Zweipuls-Brückenschaltung einge-
setzt, wie sie heute teilweise in Waschma-
schinen verbaut werden. Typische Anwen-
dungen findet man auch auf Baustellen 

oder in Erdwärme-
pumpen. In vielen 
Fällen wird Typ F in 
Verbindung mit Bau-
art G (mehr dazu in 
der kommenden 
Ausgabe) einge-
setzt. In Deutsch-
land entwickelt sich 
der Typ F-Schalter 

aktuell zum Standard für Wohnhäuser und 
Wohnungen. Zusätzlich besitzen diese FIs 
eine höhere Immunität gegenüber Stoß-
strömen, die zum Beispiel beim Einschal-
ten von Computern, Motoren oder Beleuch-
tungsanlagen vorkommen können.
Im zweiten Teil der Serie geht es um die 
Ausführungen des FI-Schutzschalters Typ 
B und Typ EV sowie um unterschiedliche 
Bauarten. 
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DER NORMENEXPERTE
Stefan Hammer ist Produkt-
manager und Normenexperte  
der Schrack Technik GmbH.

Typische Anwendungen des  
FI-Schutzschalters Typ A finden 

sich etwa in Kindergärten.

FISchutzschalter Typ A FISchutzschalter Typ F

„Der Typ A ist heute der 
StandardFISchutz

schalter für die meisten 
Anwendungen – von der 

Wohnung bis zum 
Kindergarten.“
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DAS CORONAVIRUS UND DIE PHOTOVOLTAIK-BRANCHE

„Die Krise wird uns  
noch ein halbes Jahr  
beschäftigen“ 

W ie bei vielen Photovoltaik-Pro-
duzenten aus China standen 
auch bei Sunrise Energy die 

Fertigungslinien in den chinesischen Wer-
ken für einige Zeit still. Grund dafür war die 
unfreiwillige Verlängerung des chinesischen 
Neujahrsfestes am 25. Jänner. 
Viele Beschäftigte, die während der Feier-
tage heim zu ihren Familien gefahren wa-
ren, konnten aufgrund des Reiseverbots 
durch das Coronavirus danach nicht mehr 
an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. In ins-
gesamt acht Provinzen wurde der Produk-
tionsstopp überhaupt um zwei Wochen ver-
längert. Davon waren auch die chinesi-

schen Werke von Jinko Solar, JA Solar, Tri-
na Solar und Longi betroffen.
„Grundsätzlich waren alle Produktionsstät-
ten von PV-Modulen 
durch die Ausfälle 
stark beeinträchtigt“, 
erklärt Ken Ren, der 
fürs Übersee-Ge-
schäft zuständige 
Marketing Manager 
bei Sunrise Energy. 
Mittlerweile hat der Hersteller, dessen Pro-
dukte im DACH-Raum seit kurzem von Sun-
tastic Solar vertrieben werden, die Produkti-
on längst wieder aufgenommen. Allerdings 

seien danach viele der geplanten Schiffs-
transporte aus dem Hafen Shanghai gestoppt 
worden, so Ren: „Engpässe innerhalb der EU 
und steigende Preise sind zu erwarten.“

„RUND 1,5 GIGAWATT KOMMEN  
NICHT NACH EUROPA“
Die Lieferverzögerungen werden sich wohl 
nicht aufs erste Quartal beschränken. Die Mo-
dule, die jetzt für den vierwöchigen Seeweg 
eingeschifft würden, sind ja bereits verkauft 
und für geplante, geförderte Projekte gedacht. 
Suntastic Solar-Geschäftsführer Markus Kö-
nig überschlägt die Zahlen im Kopf: „Ich wür-
de schätzen, dass rund 1,5 Gigawatt nicht 
nach Europa geliefert werden. Von diesem 
Rückstand lassen sich in den kommenden 
Monaten vielleicht 200 bis 300 Megawatt im 
Monat aufholen.“ Bis zu einer Normalisierung 
der Situation würde es nach dieser Rechnung 
noch bis zu sechs Monate dauern.
Große Hersteller wie Jinko haben auf vielen 
Kontinenten ihre Produktionsstätten. Den-
noch ist nach Einschätzung des Suntastic 
Solar-Chefs jeder Hersteller der Top Ten von 
der gegenwärtigen Situation betroffen. 
Die Engpässe führten sogar zu Panikkäu-

fen aufgrund einzu-
haltender Förderter-
mine bei Projekten. 
„Ohne die PV-Modu-
le läuft man Gefahr, 
die beantragte För-
derung zu verlieren 
– und da geht es um 

viel Geld! Wir hören aus Deutschland, dass 
bei der aktuellen Situation schon mal 10 
oder 20 Prozent Preisaufschlag akzeptiert 
werden.“ 
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Zuerst wurden wegen des Coronavirus in China die Feiertage nach dem Neujahrsfest verlängert.  
Dann verzögerten sich die Schiffstransporte. Engpässe bei PV-Modulen und Komponenten waren dadurch  
spürbar, noch ehe die Gesundheitskrise auch Österreich mit voller Wucht erwischte. 

„Engpässe und  
steigende Preise sind  

zu erwarten.“
Ken Ren, Sunrise Energy

Die chinesischen Hersteller trafen nach Wiederaufnahme der Produktion  
umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen.
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Suntastic sei für solch kurzfristige Umsät-
ze nicht zu haben. „Prompte Lieferung an 
unsere Stammkunden zum vereinbarten 
Preis hat oberste Priorität. Was das angeht, 
haben wir gut vorgeplant.“ 

AUCH KOMPONENTEN  
FÜR PV-MODULE BETROFFEN
Europäische Hersteller wurden durch die Si-
tuation bereits in Mitleidenschaft gezogen, 
bevor das Virus auch in Europa den Alltag 
beherrschte. Nicht nur Module werden viel-
fach von dem chinesischen Markt bezogen, 
sondern auch Rohstoffe und Komponenten, 
vor allem Solarzellen und das Glas für die 
Paneele.
Die Analysten von Roth Capital meinten 
daher zum damaligen Zeitpunkt: „Die Prei-
se für das Photovoltaik-Ökosystem könn-
ten in naher Zukunft steigen, da die In-
dustrie einen Mangel an Wafern und mög-
licherweise auch an Glas verspürt.“ Mo-
dulhersteller dürften einen Vorrat von 
höchstens einigen Monaten auf Lager ha-
ben. Danach tut sich auch hier eine Lü-
cke auf. 

| B
A1

2-
17

G
 |

www.beckhoff.at/building
So wird wertvolle Bausubstanz nicht nur erhalten, sondern zukunftsfit 
gemacht: Mit der integralen Gebäudeautomation von Beckhoff  
implementieren Sie alle Möglichkeiten der Kommunikations- und 
Steuerungstechnik – angepasst an die individuellen Bedürfnisse der 
Immobilie. Alle Gewerke werden von einer einheitlichen Hard- und  
Softwareplattform gesteuert: Ganz gleich, ob es um die nutzungs-
gerechte Beleuchtung, die komfortable Raumautomation oder  
die hocheffiziente HLK-Regelung geht. Für alle Gewerke stehen  
vordefinierte Softwarebausteine zur Verfügung, die das Engineering 
enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -änderungen sind 
jederzeit möglich. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung aller 
Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale voll ausgeschöpft und 
die Effizienz der Bewirtschaftung deutlich erhöht.

Das Gebäude der Zukunft  
kann auch so aussehen
Ideal für Modernisierungen: Die offene,
PC-basierte Gebäudeautomation  
von Beckhoff

Die ganzheitliche Automatisierungslösung  
von Beckhoff:

Skalierbare Steuerungs- 
technik, modulare I/O- 
Busklemmen

Flexible
Visualisierung/ 
Bedienung

Modulare
Software- 
Bibliotheken

POSITIVER AUSBLICK
Bei Jinko Solar lässt man sich die Stimmung vom Virus nicht 
verderben, die Prognosen für 2020 bleiben aufrecht. Vor-
standschef Kangping Chen: „Etwa 400 bis 500 Megawatt 
unserer Solarmodul-Lieferungen des ersten Quartals werden in 
das zweite Quartal verschoben. Dadurch werden die Liefe-
rungen in diesem Zeitraum deutlich ansteigen.“ Im Gesamt-
jahr soll der Absatz bei Solarmodulen wie geplant auf 18 bis 
20 Gigawatt wachsen.

Die gute  
Nachricht für  

uns Europäer:  
Es gibt ein Leben 

nach der Krise. Zur 
Energie spar 

messe begrüßte 
Markus König  

den Sunrise  
EnergyCTO  

Dr. William Fang.
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ETHERMA: HEIZUNGEN MIT STIL

Elegant & smart
Ob rund oder extra dünn –  
die neuen Infrarotheizungen von 
Etherma sind außergewöhnlich. 
Das gilt auch für die erweiterte 
Oberflächen- und Design-Palette 
der bewährten Produkte.  
Ebenso innovative wie  
individuelle Heizungslösungen 
werden damit möglich.

I n Salzburg werden die stilvollen und ef-
fizienten Infrarot- und Elektroheizungen 
von Etherma entwickelt. 2020 wird das 

Sortiment des österreichischen Herstellers 
um individuelle Design- und Oberflächen-
Varianten bestehender Produkte sowie 
Smart Home-Funktionalitäten erweitert.
Die runde und äußerst montagefreundliche 
Infrarotheizung Lava Arcus etwa kann so-
wohl an der Wand wie auch an der Decke 

angebracht werden. Die Neuheit begeistert 
durch ihr dezentes und zeitloses Design. Zu-
dem erzielt das Modell dank der runden, 
konvexen Form eine maximale und gleich-
mäßige Wärmeverteilung, wodurch für eine 
homogene Raumtemperatur gesorgt ist.

VON EXTRA DÜNN BIS EXTRA ROBUST
Die Design-Infrarotheizung Lava Lite bietet 
zusätzlich zur rahmenlosen Konstruktion 
eine äußerst geringe Montagetiefe von ledig-
lich 33 Millimetern. Das Modell wird so zur 
platzsparenden Lösung für kompakte Räum-
lichkeiten wie beispielsweise Gänge oder 
kleine Zimmer. Durch die große Oberfläche 
ist trotz der extradünnen Bauweise eine her-
vorragende Wärmestrahlung sichergestellt. 
Die elegante Glasoberfläche macht den Lava 
Lite auch optisch zu einem Highlight.
Perfekt für den Außenbereich geeignet ist 
der neue Infrarotstrahler Etherma Solid. 
Das 1.800 Watt starke Gerät liefert Wärme 
direkt nach dem Einschalten. Ausgestattet 
ist der Strahler mit einer Low Glare-Infra-
rot-Halogenlampe, sodass trotz hoher Leis-
tung der Rotlichtanteil minimiert wird. Das 
Gehäuse aus hochwertigem Aluminium ver-
leiht neben einem modernen Look auch 
Langlebigkeit. Zudem glänzt das Gerät mit 
einem besonders attraktiven Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.

FOLGT AUFS WORT
Per App und Sprachbefehl via Amazon Ale-
xa oder Google Assistant steuerbar wird die 
Raumtemperatur mit dem smarten, WLAN-
fähigen Schaltereinbau-Thermostat „eTouch 
wifi“. Das große Touchpad-Display bietet 
eine gute Übersicht und ist einfach zu be-
dienen.
Vollautomatisch optimiert wird das Heiz-
system mittels Eco+ Regelintelligenz. Das 
sorgt für gleichmäßigen und energiespa-
renden Betrieb. Dabei erfüllt der Regler 
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Rahmenlos und 
extraschlank 
ist das Design
modell  
Lava Lite.

Sieht edel aus: 
links im Bild 
die Infrarot
heizung fürs 
Bad mit  
struktur grauer 
Feinstein
Oberfläche.

Mit dem neuen 
Thermostat ist 
die Raumtem
peratur erst
mals per WLAN 
und Sprachbe
fehl steuerbar.
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selbstverständlich die Anforderungen der 
Ökodesign-Richtlinie.

NEUE FARBEN UND MATERIALIEN
Erweitert und verbessert wurde auch die 
bestehende Produktpalette von Etherma. 
So ist etwa die Wand- und Deckenheizung 
Lava Basic-DM künftig in Nano-Anthrazit so-
wie in jeder RAL-Wunschfarbe erhältlich. Als 
Zubehör verfügbar sind die passenden LED-
Leisten Lava-LED in den Lichtfarben Warm-
Weiß und erstmals auch in arbeitsplatztaug-
lichem Office-Neutralweiß.

Die Produktpalette der Design-Infrarothei-
zung Lava 2.0 wurde ebenfalls ausgedehnt. 
Zusätzlich zu den Materialien Glas, Stahl 
und Keramik gibt es nun auch Varianten mit 
Feinstein-Oberfläche in der Farbe Struktur-
grau unter der Produktbezeichnung Lava 
Stone 2.0.
Auch für das Modell Lava Bath 2.0 stehen 
mit „Stone“ und „Corian“ zwei neue Ober-
flächen zur Wahl. Zudem ist die Bad-In-
frarotheizung künftig mit bis zu drei Hand-
tuchhaltern sowie als „Design Your Lava“ mit 
individuellem Wunschmotiv erhältlich. 

Preiswert und  
effizient: der neue 

Infrarotstrahler.

Design your Lava –  
mit Wunschmotiv und Handtuchhalter.

www.lkd.at

LIGHT WHERE YOU NEED IT

Hersteller Eclatec     |     Leuchte TEO Hersteller Planet     |     Leuchte PUCK
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KOMMUNAL- UND  
VERKEHRSBELEUCHTUNG IN MALAGA

Spaniens 
Lichter
Einmal mehr beleuchtet ELEKTROPRAXIS  
den lichtplanerischen Erfindergeist des euro-
päischen Auslands. Im Rahmen unserer Serie 
begleiten wir diesmal elektroinstallateur-Autor 
Tamás Déri ins südspanische Malaga.

W eitgehend dekorativ und nost-
algisch fällt die Kommunalbe-
leuchtung der Innenstadt von 

Malaga aus. Das ist dem Status der Hafen-
stadt als touristische Attraktion geschuldet. 
Hier finden sich jedoch auch moderne Lö-
sungen, auf die wir in der vorliegenden Aus-
gabe zu sprechen kommen wollen.
Die erste Aufnahme zeigt eine zeitgemäße 
Beleuchtung mit Natriumdampflampen. Un-
ter dem Leuchtkörper montierte LED-Lich-
ter und Reflektoren erhellen auch die Fas-

saden der gegenüberliegenden Häuser (Ab-
bildung 1). Dies wirkt dem Tunneleffekt ent-
gegen, der sonst durch die auf Straßen und 
Gehsteige gerichtete Kommunalbeleuch-
tung entsteht, wodurch wiederum die in die 
Höhe reichenden Hausfassaden in lichtlo-
ses Dunkel gehüllt werden.

Auf Abbildung 2 wird eine parkähnliche An-
lage durch eine langgestreckte Reihe von mit 
LEDs ausgestatteten Lampen beleuchtet. Die 
auf V-förmigen Ständerarmen angebrachten 
Leuchtkörper in Linsenform fügen sich durch 
ihre Anordnung harmonisch in die Abfolge der 
Ruheplätze und Baumreihen ein. 
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SERIE

Europas Lichter

Abbildung 3

Abbildung 5 Abbildung 7Abbildung 6 Abbildung 8
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Noch stimmungsvoller wird die Fassaden-
beleuchtung der Häuser durch Wandleuch-
ten direkt über den Balkonen, die von den 
Bewohnern selbst betrieben werden (Abbil-
dung 3).
In einer Ankunftshalle des Flughafens von 
Malaga sind Halogen-Metalldampflampen 
kreisrund um zylinderförmige Säulen ange-
ordnet, deren Licht von Reflektoren asym-
metrisch verteilt wird, um das Licht der da-
runterliegenden Geschäfte und Restau-
rants zu ergänzen. Durch das Oberlicht an 
der Kassettendecke gelangen Sonnen-
strahlen in den Raum. Deren Licht wirkt 
hier jedoch fast, als würde es von Leucht-
stofflampen (Abbildung 4) stammen. Zylin-
derförmig sind auch die LED-Panels, die 
gemeinsam mit in der Scheindecke ver-
senkten LED-Leuchtkörpern für die Be-
leuchtung des Einkaufszentrums am Flug-
hafen sorgen (Abbildung 5).
Mit dem letzten Umbau mutierte der Zent-
ralbahnhof zu einer europäischen Hochburg 

für Lichtarchitektur. Darunter ist die frucht-
bare Zusammenarbeit von Architekten und 
Lichttechnikern zu verstehen. Einzigartige 
architektonische Lösungen erscheinen bei 
nächtlicher Beleuchtung in völlig neuem 
Kleid. Das visuelle Gesamterlebnis wird 
noch eindrucksvoller als bei Tag.
Ein Vordach aus Metallkonstruktionen ver-
bindet das aus der Zeit vor dem Umbau 
stammende, dekorativ beleuchtete Touris-
musgebäude mit einer modernen Halle. Der 
Platz darunter wird von Reflektoren mit Ha-
logen-Metalldampflampen erhellt (Abbil-
dung 6).
Durch Oberlichter an der Mittelachse der 
Bahnsteig-Überdachungen wird Kunstlicht 
während der Tageslichtstunden überflüssig 
(Abbildung 7). Die Beleuchtung der Passa-
gierhalle ist durch LED-Panels und in die 
Decke versenkte LED-Tiefstrahler mit Re-
flektoren gelöst (Abbildung 8).
Ansprechend wirkt die Beleuchtung des zum 
Bahnhof gehörigen Einkaufszentrums. 

Überwältigend ist das Zusammenspiel von 
Direkt- und Indirektlicht der LED-Leuchten 
in ihrer Gesamtkomposition (Abbildung 9). 
Ein Eindruck, der noch verstärkt wird durch 
einen Übergang zwischen den Bereichen 
der oberen Etage, unter dessen Boden LED-
Panels angebracht sind (Abbildung 10).
Bei einer Küstenstadt darf auf nautische 
Lichter nicht vergessen werden. Ein Leucht-
turm im Hafen von Malaga dient den See-
männern als Orientierungspunkt (Abbildung 
11). Am oberen Ende des Turms in Zylinder-
form befindet sich ein Objekt mit gläsernen 
Wänden, in dessen Inneren Reflektoren mit 
Hochleistungs-Halogenmetalldampflampen 
rotieren (Abbildung 12). 
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VIRTUELLER MESSESTAND

Ledvance bringt  
die light + building ins Netz

NACHFRAGE NACH UV-LEDS VERVIELFACHT

Gewinner der Corona-Krise

Statt in Frankfurt hat Ledvance 
seinen Messestand im Internet 
aufgebaut. Dort können sich  
Interessierte einen Eindruck von 
den Highlights verschaffen.

Aufgrund der sterilisierenden Wirkung von UV-LEDs steigt die Nachfrage  
nach dieser Produktgruppe massiv an.

O b Wohnbereich oder Büro, Ge-
schäft oder Industrie – Ledvan-
ce bietet vielfältigste System- so-

wie vernetzte Beleuchtungslösungen. Das 
Ziel ist für Dr. Oliver Vogler klar: „Wir wollen 
im Bereich Leuchten bis Jahresende zu den 
Top 5 in Europa gehören.“ Den Managing 
Director für Westeuropa bewegt auch eine 
längerfristige Vision: „Ich sehe uns führend 
im Bereich der nachhaltigen Lichtlösungen 
– mit dem Ziel, Produktivität, Gesundheit 
und Wohlbefinden aller zu verbessern.“

DER MENSCH IM MITTELPUNKT
Im Mittelpunkt der Lichtplanung steht der 
Mensch bei Ledvance Biolux. Das Human 
Centric Lighting-System passt sich stand-

G erade kurzwellige UV-C-Strah-
lung wirkt laut Untersuchungen 
sterilisierend gegen Bakterien 

und Viren. Chinesische Unternehmen kau-
fen die Produkte aufgrund Covid-19 da-
her zurzeit in großen Mengen. Der südko-
reanische Hersteller Seoul Viosys etwa be-
richtet von einer deutlich vervielfachten 
Nachfrage.

UV-LEDS IN AUTO UND BÜRO
Autohersteller planen den Einsatz von UV-
LEDs, um Pkw-Innenräume zu sterilisieren. 

ort- und taggenau dem Tageslichtverlauf an 
und ist ideal für Büros und Meetingräume 
mit wenig bis keinem Tageslicht.
Der Ermüdung der Augen und einer Abnah-
me der Konzentration beugen die Leuchten 
im Office-Segment vor. So sorgt das Panel In-
diviLED DALI für homogene Lichtverteilung 
und reduzierte Blendwirkung dank spezieller 
Optik. Das Licht ist flickerarm, die Energieer-
sparnis aufgrund einer Effizienz von bis zu 
120 Lumen pro Watt hoch. Durch automati-

Durch die Erhöhung der bislang kurzen Le-
bensdauer dieser Produkte auf 50.000 
Stunden werden sie auch für die Desinfek-
tion im öffentlichen Bereich sowie in Unter-
nehmen interessanter.
Seoul Viosys hält mehr als 4.000 Patente 
im Zusammenhang mit der unternehmens-
eigenen UV-LED-Technologie „Violeds“. Die-
se kommt gegenwärtig in unterschiedlichen 
Branchen für die Entkeimung und Desinfek-
tion (UV-C), die Hautregeneration (UV-B), zur 
Wasser-/Luftreinigung sowie im Gartenbau 
zum Einsatz. 

sierte Lichtsteuerung mit Sensoren, DALI- und 
ZigBee-Konnektivität lässt sich die Effizienz 
der LED-Beleuchtung zusätzlich steigern. 
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Ledvance 
hat profes
sionelle  
Lösungen 
fürs Büro.

Fo
to

: P
ixa

ba
y

Fo
to

: L
ed

va
nc

e

LINK-TIPP
Unternehmen Sie  
eine virtuelle Tour  
am Ledvance-Stand!
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Besuchen Sie uns!

Messe Salzburg

www.sonepar.at

Die E-Helfer-App – mobil, schnell und einfach erklärt.

Normen und Vorschriften?
Sie haben Fragen, der E-Helfer hat die Antworten.

Mit Ideen. Mit Leidenschaft. Mit Ihnen.

Infos  

zur Anmeldung  

folgen!



ELEKTROPRAXISAUTOMATION

40

BEDIENGERÄTE UND SCHALTAKTOREN VON ABB

Fix bei KNX
Mit dem ab Herbst lieferbaren, kompakten KNX-Bediengerät ABB RoomTouch® erweitert ABB sein Portfolio für 
die KNX-Installation. Bereits verfügbar sind die komplett überarbeiteten Serien an Standard- und Professional-
Schaltaktoren. ABB bietet in diesem Bereich damit das umfassendste Sortiment auf dem Markt.

Kombination aus Licht- und Rollladensteu-
erung – können auf diese Weise abgerufen 
werden. 

ANPASSUNGSFÄHIG
Für maximale Energieeffizienz verfügt ABB 
RoomTouch® über einen Standby-Modus 
und einen Näherungssensor, der das Panel 
automatisch einschaltet. Darüber hinaus 
gibt es einen Tag-und-Nacht-Modus, der die 
Bildschirmhelligkeit an die Raumbeleuch-
tung anpasst.
Ein Binäreingang bietet die Option, einen 
konventionellen Lichtschalter mit dem Pa-
nel zu verbinden, um beispielsweise manu-
elles Ein- und Ausschalten zu ermöglichen. 
Darüber hinaus verfügt das Bediengerät 
über einen integrierten Raumtemperatur-
regler, Szenenaktoren, Zeitprogramme, Be-

März 2020

ABB RoomTouch® besticht durch flexible 
Montage und schlankes Design.

StandardSchaltaktoren  
decken alle Anforderungen in  

modernen kommerziellen Gebäuden ab.
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E in wertiger, superschlanker Alurah-
men und eine Glasfläche in Weiß 
oder Schwarz – das neue, extrem 

kompakte KNX-Bediengerät ABB Room-
Touch® von ABB für die intelligente Raum-
steuerung pflegt den dezent-eleganten Auf-
tritt. Lediglich elf Millimeter trägt der leicht 
angeschrägte Rahmen aus gebürstetem 
Aluminium an der Wand auf, die Abmessun-
gen des Panels betragen 80,3 mal 143,6 
Millimeter. ABB RoomTouch® kann waag-
recht oder senkrecht montiert werden.
Die Bedienung der Alternativlösung für all 
jene, die eine dezentrale Raumsteuerung 
im Smart Home-Bereich bevorzugen, ist in-

tuitiv: Durch die von Mobiltelefonen und Ta-
blets bekannten Gesten wie Tippen, Wi-
schen und Scrollen können nahezu alle 
Funktionen ausgeführt werden. So funktio-
niert zum Beispiel das Öffnen und Schlie-
ßen von Rollläden oder Jalousien ganz ein-
fach, indem man über die gläserne Bedien-
fläche streicht, hinter der sich ein kapaziti-
ver Bildschirm verbirgt. Auch vorprogram-
mierte Raumszenen – zum Beispiel die 
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nachrichtigungen und Logikfunktionen.
Um den eleganten flachen Look realisieren 
zu können, wurde eine spezielle Unterputz-
dose entwickelt, die, abgestimmt auf die ge-
wünschte Einbausituation, ebenfalls waag-
recht oder senkrecht installiert werden kann.

NEUE GENERATION VON SCHALTAKTOREN
Um mehr Komfort und Vielseitigkeit in pri-
vaten und kommerziellen Anwendungen zu 
gewährleisten, bietet ABB ein breites Sorti-
ment an KNX-Schaltaktoren. Das Portfolio 
umfasst die Reihen Combi, Standard und 
Professional. Mit der umfangreichen Aus-
wahl an Nennströmen und der breiten Pa-
lette an Kanälen handelt es sich dabei nach 
Unternehmensangaben um das flexibelste 
und umfassendste Schaltaktoren-Portfolio 
auf dem Markt. Für jede Art von Gebäude 
ist hier eine passende Lösung dabei.
Die Combi-Geräte kombinieren Leistung 
und Flexibilität mit platzsparendem Design. 
Sie sind speziell auf die dynamischen An-
forderungen von Wohnungsprojekten aus-
gerichtet. Dank kompakter Bauweise, ho-
her Kanaldichte und frei wählbaren Schalt- 
und Beschattungsfunktionen in einem Ge-
rät ermöglichen sie maximale Flexibilität in 
der Planung und Installation sowie bei nach-
träglichen Änderungen.

Standard-Schaltaktoren sind für den uni-
versellen Einsatz geeignet. Die Serie deckt 
alle Standard-Schaltanforderungen in mo-
dernen kommerziellen Projekten ab.
Professional-Schaltaktoren wiederum bie-
ten Geräte mit hoher Schaltleistung und er-
weiterten Energiemanagement-Funktionen. 
Sie sind damit ideal für den Einsatz in Groß-
bauprojekten. Die für große kommerzielle 
Projekte geeignete Serie umfasst acht 
Schaltaktoren, die für das zuverlässige 
Schalten hoher und kapazitiver Lasten (bis 
zu 20 AC-Last) ausgelegt sind.
Alle drei Varianten an Schaltaktoren sind ide-
al für den Einsatz in modernen Gebäuden 
und bieten eine kostengünstige und zeitspa-
rende Inbetriebnahme mit Vorlagenseiten 
und zentralen Funktionen für alle Ausgän-
ge. Kombi-Schraubkopfklemmen ermögli-
chen eine einfache Installation. Montage 
und Demontage auf der Hutschiene lassen 
sich ohne Werkzeug durchführen. 

ANT Handels- und Dienstleistungs GmbH, 
Kremstalstraße 79, 4501 Neuhofen/Krems, 
Tel.: 07227 22002, Fax: 07227 22002-20, 

Mail: office@ant.co.at

Unser KNOW-HOW und SERVICE ist Ihre Stärke...

www.ant.co.at

NETZWERKTECHNIK
GLASFASERTECHNIK

DATENTECHNIK
KABELKONFEKTION

• FIBER LINE
• FIBER CONNECT
• FIBER SYSTEM

• DATA LINE
• DATA CONNECT
• DATA SYSTEM

AUSTRIA NETWORK TECHNOLOGY
Handels- und Dienstleistungs GmbH

Die dezentrale Steuerung der Räume erfolgt intuitiv über  
Gesten auf der Glasoberfläche.

DIE NUMMER EINS
Laut einem aktuellen Ranking des 
Europäischen Patentamts hat ABB im 
Jahr 2019 mehr Patente angemeldet 
als jedes andere Schweizer Unterneh-

men. Mit 689 Patentanmel-
dungen erzielte der Konzern 
einen Zuwachs von 21 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr.
Die Mehrzahl der angemel-
deten Patente zielte dabei auf 
mehr Nachhaltigkeit durch 
Senkung der Treibhausgas-
emissionen und verbesserte 
Energieeffizienz.Fo
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D as Internet der Dinge (IoT) hat im 
Industriebereich Fuß gefasst: für 
Steuerungen, Überwachungsein-

richtungen und Datenerhebung. Es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis auch reinrassig „IP 
sprechende“ Geräte und Bauteile für die 
Hausautomation auftauchen. Für Neben-
schauplätze wie Türöffner und -sprechan-
lagen gibt es das schon.
Man darf gespannt sein, wann der erste Tas-
ter via IP und Standard-Netzwerkkomponen-
ten der ebenfalls IP sprechenden Leuchte 
zuruft: „Schalt‘ dich ein, mit 50 Prozent Rot, 
zehn Prozent Grün, 25 Prozent Blau und 
Dimmfaktor 80 Prozent.“ Dass diese Kom-
munikation anfänglich – vor allem in Be-
standsgebäuden – per Wi-Fi passieren wird, 

ist der fehlenden oder veralteten Kabelin-
frastruktur geschuldet. Aber: Die Technik 
bietet das Potenzial, peu à peu auf kabel-
gebundene Bestandteile umzurüsten. Denn 
dank gleicher Protokolle oberhalb des phy-
sikalischen Layers ist – außer bei der Ka-
belverlegung – nichts zu ändern.

ZUKUNFTSFÄHIGE INSTALLATIONEN
Beim Umbau muss daher vor allem all das 
zukunftsfähig sein, was nicht eben mal ein-
fach ausgetauscht werden kann – die Infra-
struktur, also vornehmlich das Kabel. Es soll 
nicht nur die aktuelle, sondern auch die zu-
künftige Nutzung ermöglichen. Das dürfte aus 
heutiger Sicht auf das CAT6- und CAT7-Kabel 
zutreffen, nicht aber auf das KNX-Kabel.
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DAS HAUSAUTOMATIONSPROJEKT: 

Das Dings mit  
dem Internet of Things

Teil 2

Den Umbau eines älteren 
Häuschens nahm Jürgen Wege 

zum Anlass für ein groß 
angelegtes Hausautomations-

projekt. Über den steinigen 
Weg dorthin berichtet der 
Autor unseres deutschen 

Schwestermagazins  
„Smarthouse Pro“  

(heraus gegeben von  
WEKA Fachmedien) in  

Teil 2 unserer Serie.

Eine gute Entscheidung:  
Decke abreißen. Wäre sie früher  

getroffen worden, hätte das Zeit und 
Aufwand für die ElektroVerkabelung 

(etwa die waagrechte Schlitzung  
unterhalb der Decke) erspart.



ZUM AUTOR
Jürgen Wege ist Spezialist für die 
Planung und Installation von Multi-
room-Systemen und Haussteuerungen. 
Als ausgewiesener Smart Home-
Fan hat er in den Jahren 2018 
und 2019 sein eigenes 
Projekt abgewickelt –  
unter verschärften 
Bedingungen.
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Mit dem „CAT-Kabel“ sind noch deutlich hö-
here Übertragungsraten als die derzeit gän-
gigen 1 Gbit/s möglich. Und dabei ist schon 
1 Gbit/s für mehrere parallele Musik- oder 
Videostreams ausreichend. Für IoT allemal. 
Und wenn‘s drauf ankäme, würde auch KNX 
darüber funktionieren – KNX-TP wohlge-
merkt, nicht nur KNX-IP.
Die Entscheidung lag daher auf der Hand: 
Verkabelung wird überall, wo Netzwerk, Tast-
stellen oder Aktorik nötig ist oder sein könn-
te, mit CAT6- oder CAT7-Kabeln ausgeführt. 
Oft als Duo-Kabel verlegt, und fast immer 
im Stern zum zentralen Punkt des Stock-
werks, wenigstens aber in große UP-Dosen, 
die später einen Switch aufnehmen können.

IDEEN, HOFFNUNGEN, ILLUSIONEN
Zur Elektrik: Mit dem Wunsch, vorhandene 
Rohre und alte Verkabelung weiter zu ver-
wenden, wurde die Idee geboren, alles, was 
„oberhalb der Gürtellinie“, also in Decke, 
Deckennähe oder Schalterdosen ist und 
sein wird, mit Sicherheitskleinspannung 
(SELV) zu betreiben.
Warum das? Um vorhandene Rohre ohne 
Eingriff in die Bausubstanz nutzen zu kön-
nen, müssen neben den „Energieleitungen“ 
zusätzlich CAT-Kabel in die Rohre eingezo-
gen werden. Und um dabei nicht gegen gän-
gige Vorschriften zu verstoßen, muss die 
Leistung im Bereich SELV bereitgestellt wer-
den, also entweder per PoE oder – wo die 
PoE-Spezifikation nicht ausreicht (etwa bei 
Leuchten) – mit parallel verlegten, dickeren 
SELV-führenden Kabeln.
Mithin bedeutet das, weg von der klassi-
schen Installation zu gehen. Die Geräte sind 
in zwei Gruppen zu trennen: in leistungs-
hungrige, die weiterhin mit 230 V versorgt 
werden. Und in weniger leistungshungrige, 
für die 12, 24 oder 48 V reichen.

Licht soll mit 12 V oder 24 V betrieben wer-
den. Denn heute hat fast jede Lampe eine 
oder mehrere LED als Leuchtmittel einge-
baut. Genau genommen ist es völliger Un-
fug, bei jeder Lampe ein Vorschaltgerät zu 
betreiben. Denn das ist in aller Regel für 
weite Leistungsbereiche, zum Beispiel drei 

bis zehn einzelne LEDs als Konstantstrom-
quelle, ausgelegt und nicht für das jeweili-
ge Leuchtmittel optimiert. Die Effizienzfak-
toren sind haarsträubend.
Noch idiotischer wird es, wenn man daran 
denkt, Sonnenkollektoren oder alternative 
Energy-Harvesting-Produkte im Haus zu in-

stallieren: Da wird erst von meist 24 V per 
Konverter auf 230 V transformiert, mit sub-
optimalem Wirkungsgrad. Und dann werden 
diese 230 V wieder auf wenige Volt herun-
tertransformiert.
Bei Rollläden wäre ein Betrieb mit Gleich-
spannung sinnvoll, denn eigentlich sind es 
Motoren geringer Leistung. Mit Gleichspan-
nung betriebene Motoren haben zusätzlich 
den Vorteil, dass nur zwei Adern für Auf- und 
Abwärtsbewegung nötig wären, im Vergleich 
zu vier Adern bei 230 V. 
Leider hat sich die Idee mit der SELV-An-
wendung schnell als Illusion herausgestellt. 
Angebot und Nachfrage definieren, was in 
einem Markt zu bekommen ist. Und da der 
Großteil der Lampen (und auch der Leucht-
mittel) nach wie vor für 230 V nachgefragt 
werden, finden sich kaum Angebote für 12 
V oder 24 V. Spätestens, wenn zum Dim-
men noch ein Vorschaltgerät benötigt wird, 
etwa weil DALI zum Einsatz kommen soll, 
kommt auch bei Leuchten, die einen 12-V-
Anschluss bieten, das Aus für SELV. 
Zum Glück wurde wenige Wochen nach Be-
ginn der Realisierungsphase entschieden, 
die Deckenfläche im Erdgeschoß zu erneu-
ern. Das machte vieles leichter, die damit 
mögliche Neuverkabelung setzte dem exklu-
siven Gebrauch von SELV ein Ende. Der Nut-
zung von 230 V für weite Teile der Beleuch-
tung und die Rollladenmotoren stand nichts 
mehr entgegen.
Fortsetzung folgt – in der April-Ausgabe von 
ELEKTROPRAXIS! 

März 2020

„Ein Vorschaltgerät 
bei jeder Lampe –  
eigentlich völliger 

Unfug!“
Jürgen Wege
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Nach Abriss der Decke zeigt sich das mögliche  
Lichtkonzept, aber auch die jetzt unsinnig  
erscheinende Kabel und Rohrführung.
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SMART AUTOMATION & HANNOVER MESSE

Corona ist  
keine Messe wert
Ein Virus aus der zentralchinesischen Stadt Wuhan zwingt weltweit die Messebranche in die Knie.  
Österreich und Deutschland bleiben davon nicht verschont: Die Smart Automation wurde abgesagt,  
die Hannover Messe verschoben.

V om 12. bis 14. Mai sollte die Smart 
Automation in Wien stattfinden. 
Relativ frühzeitig, nämlich bereits 

Anfang März, hat Veranstalter Reed Exhibi-
tions gemeinsam mit dem Fachbeirat be-
schlossen, das heimische Hochamt 
der industriellen Automationsbran-
che abzusagen. „Auf einen Alterna-
tivtermin wird verzichtet, da bereits 
im Frühjahr 2021 die Smart in Linz 
planmäßig stattfindet“, heißt es sei-
tens der Messegesellschaft.

ABSAGE ZUM JUBILÄUM
Die Absage trifft auch die parallel geplante 
Intertool (12. bis 15. Mai). Die Fachmesse 
für Fertigungstechnik kann aufgrund ihres 
zweijährigen Rhythmus freilich nicht im 
kommenden Jahr in Oberösterreich nach-
geholt werden. Ihr 40-jähriges Bestehen soll 
daher bei einem Branchen-Event zu einem 

vorerst noch unbekannten Termin im Herbst 
dieses Jahres gefeiert werden.
Die Messe Wien ist nicht nur vom Veran-
staltungsverbot massiv betroffen. Zu Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe bereitete die 

Stadt Wien am Messestandort zudem ein 
Betreuungszentrum für Covid-19-Patienten 
vor. Zu diesem Zeitpunkt waren die Woh-
nen & Interieur (18. bis 22. März) und die 
Wiener Immobilien Messe (21. bis 22. März) 
bereits verschoben worden – auf einen 
noch unbekannten Termin.

INDUSTRIEFEST  
IM FRÜHSOMMER
Im Fall der Hannover Messe hingegen 
steht der Termin bereits fest. Diese wur-
de vom 20. bis 24. April auf den 13. bis 

17. Juli 2020 verlegt. Hoffentlich 
weit genug, denn derzeit lässt sich 
schwer abschätzen, wie lange die 
gegenwärtigen Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens andauern 
werden.
Jochen Köckler, der Vorstandschef 
der Deutschen Messe, sieht in dem 
Termin auch Vorteile: „Damit bieten 

wir unseren Ausstellern den frühestmögli-
chen Zeitpunkt, um ihre Innovationen ei-
nem Weltpublikum zu präsentieren und Ge-
schäfte anzubahnen. So kann die weltweit 
wichtigste Industriemesse bereits im Juli 
frühzeitig wichtige Impulse für die globale 
Konjunktur setzen.“ 

März 2020
Mehr zu BIM mit DDS-CAD: www.dds-cad.at/BIM

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.„Auf einen Alternativ termin wird 

verzichtet, da bereits im Frühjahr 
2021 die Smart in Linz 

stattfindet.“

Die Smart Automation 
Jünger müssen sich  
bis 2021 gedulden.

Die Hannover Messe will  
der Industrie einen Frühstart ins  
zweite Halbjahr ermöglichen.
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SERVOANTRIEB VON BECKHOFF

Integriert automatisiert
Einen integrierten Servoantrieb für die schaltschranklose Automatisierung bietet Beckhoff mit einer  
neuen Baureihe. Diese kombiniert Servomotor, Endstufe und Feldbus-Anschluss.

D ie neue Baureihe AMI812x erwei-
tert die kompakte Antriebstech-
nik (bis 48 V DC) von Beckhoff um 

extrem kompakte, dezentral im Feld instal-
lierbare Geräte. Damit stehen Servomotor, 
Endstufe und Feldbus-Anschluss in platz-
sparender Bauform integriert für die schalt-
schranklose Automatisierung im Motion-
Leistungsbereich bis 400 W zur Verfügung. 
Als EtherCAT-Slave kann der integrierte Ser-
voantrieb ohne Schaltschrank und ohne vor-
gelagerte I/O-Ebene direkt an der Maschi-
ne platziert werden. Auf diese Weise lassen 
sich besonders kompakte Maschinen rea-
lisieren. Zur Markteinführung umfasst die 
Serie mit dem AMI812x drei Baulängen der 
Flanschgröße F2 mit Stillstands-Drehmo-
menten von 0,5 bis 1,1 Nm.

HOHE SCHUTZART &  
SCHNELLE REGELUNG
Der AMI812x ist auf Wunsch mit Absolut-
MultiturnEncoder ohne Batteriepufferung 
und spielfreier Haltebremse verfügbar. Mit 
dem zusätzlichen Wellendichtring erreicht 
der Servoantrieb die hohe Schutzart IP 65 
und ist für alle Einbaulagen geeignet. Optio-

nal ist über TwinSafe Logic die Sicherheits-
funktion STO integriert. 
Die schnelle Regelungstechnik, basierend 
auf einer feldorientierten Strom- und PI-
Drehzahlregelung, unterstützt hochdynami-
sche Positionieraufgaben. Zahlreiche Über-
wachungen – etwa der Über- und Unterspan-
nung, des Überstroms oder der Motoraus-
lastung über die Berechnung eines I²T-
Modells – bieten hohe Betriebssicherheit. 

Der jeweilige Betriebszustand wird durch die 
integrierten Status-LEDs angezeigt.
Über das M12-Powerinterface werden Elek-
tronik und Motor gespeist. Das I/O-Interface 
(M8) ermöglicht den direkten Anschluss 
zweier Sensoren oder Aktoren im Signalbe-
reich 24 V DC bis 0,5 A. Mit dem passen-
den Planetengetriebe der Baureihe AG2250 
können auch sehr hohe Drehmomente rea-
lisiert werden.  

Mehr zu BIM mit DDS-CAD: www.dds-cad.at/BIM

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.

Für die schaltschranklose Automatisierung eignen sich die integrierten Servoantriebe.
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DAS VIRUS UND DIE LIQUIDITÄT

Was Sie jetzt unbedingt  
beachten sollten
Für Unternehmen führen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu massiven Belastungen.  
Um diese abzufedern, wurde eine Reihe neuer Regelungen umgesetzt. TPA-Experten informieren  
über den Stand zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe und geben Tipps.

D ie zwar notwendigen, aber gleich-
wohl schmerzhaften Maßnahmen 
der Bundesregierung führen auch 

in der Elektrotechnik-Branche zu Umsatz-
einbrüchen und können damit Liquidi-
tätsengpässe und Zahlungsverzögerungen 
nach sich ziehen. Um Abhilfe zu schaffen, 
wurden Erleichterungen für Abgabepflichti-
ge beschlossen. Diese können sowohl bei 
fälligen Steuerzahlungen auf Basis 
der Umsatzsteuer-Voranmeldung wie 
auch bei Zahlungen aus der Veranla-
gung der Jahreserklärungen zur Ein-
kommensteuer, Körperschaftsteuer 
und Umsatzsteuer angewandt wer-
den.
Aus den Informationen des Finanz-
ministeriums ist etwa abzuleiten, 
dass Stundungsanträge für Umsatz-
steuer-Voranmeldungen voraussichtlich 
genehmigt werden und auch die Möglich-
keit der Ratenzahlung großzügig gehand-
habt wird. Entsprechende Anträge sind 
vom zuständigen Finanzamt sofort zu be-
arbeiten.
„Um die Liquiditätssituation in dieser an-
gespannten Phase nicht weiter zu belas-
ten, verzichtet das Finanzministerium auf 
Stundungszinsen“, erklärt Steuerberaterin 
und TPA-Partnerin Anja Cupal. „Eine Anre-
gung auf Nichtfestsetzung ist daher mo-
mentan bei jedem Stundungsantrag zu be-
rücksichtigen.“ Auch etwaige Säumniszu-
schläge können herabgesetzt werden, so-
fern der Abgabenpflichtige eine konkrete 
Betroffenheit vom Coronavirus glaubhaft 
macht.
Die Beweisführung dürfte den Unterneh-
mern nicht extra schwer gemacht werden. 
Das Ministerium liefert sogar einen konkre-
ten Textvorschlag: „Ich bin in meiner betrieb-

lichen Tätigkeit [Angabe der Branche] von 
den Auswirkungen der SARS-CoV-2-Virus-
Infektion betroffen. Das bewirkt einen Li-
quiditätsengpass, der für mich einen Not-
stand darstellt. Ich beantrage daher ...“

ERLEICHTERUNGEN BEI EINKOMMEN-
UND KÖRPERSCHAFTSTEUER
Die aktuelle Situation wird laut Einkommen-

steuergesetz als „Katastrophenschaden“ 
gewertet. Dadurch verlängert sich die Frist 
für einen Herabsetzungsantrag um einen 
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Monat auf 31. Oktober 2020. Auch hier gilt: 
Kann eine konkrete Betroffenheit vom Co-
ronavirus glaubhaft gemacht werden, ist der 
beantragten Herabsetzung durch das Fi-
nanzamt nachzukommen.
Die Herabsetzung der Vorauszahlung zur 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer wirkt 
liquiditätsmäßig erst im folgenden Quar-
tal. Der Tipp der Steuerberaterin: „Sollte 

sich aus der aktuellen Planung ein 
mittelfristiger Liquiditätsengpass er-
geben, kann durch diese Maßnah-
me eine gewisse Abhilfe geschaffen 
werden.“
Bei einem akuten, durch das Corona-
virus ausgelösten Liquiditätsnotstand 
kann es außerdem zu einer Nichtfest-
setzung der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer-Vorauszahlung kom-

men. Diese liegt – wie in den anderen Fäl-
len auch – im Ermessen des Finanzamtes. 
Eine entsprechende Anregung durch den Ab-

„Um Unternehmen nicht zu  
belasten, verzichtet das  

Finanzamt unter Umständen  
auf Stundungszinsen.“

Anja Cupal, TPA

Stundungen und Raten
zahlungen aushandeln,  
Außenstände einholen – 
woher kommt  
die kurzfristig  
notwendige  
Liquidität?
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gabepflichtigen ist vom Finanzamt sofort zu 
erledigen. Der Textbaustein dazu: „Ich bin 
in meiner betrieblichen Tätigkeit [Angabe der 
Branche] von den Auswirkungen der SARS-
CoV-2-Virus-Infektion betroffen. Das bewirkt, 
dass die bisherige Festsetzung von Voraus-
zahlungen für das Kalenderjahr 2020 zu 
hoch ist. Ich habe die Auswirkungen der 
SARS-CoV-2-Virus-Infektion auf die Höhe der 
Steuerbemessungsgrundlage für 2020 sorg-
fältig abgeschätzt und beantrage ...“

HILFE ZUR SELBSTHILFE
Allein auf Rettungspakete der Regierung zu 

warten, ist zu wenig. Zumal zurzeit noch 
nicht im Detail geklärt ist, welche Einnah-
meausfälle abgedeckt werden.

„Jedem Unternehmen – egal, ob EPU, Mit-
telständler oder Großkonzern – muss klar 
sein, dass die aktuellen Umsatz- und Ge-

winnprognosen wohl nicht mehr haltbar 
sind“, so Steuerberater Helmut Beer. „Vor 
allem die kurzfristige Liquidität wird zur gro-
ßen Herausforderung.“
Was ist zu tun? Notwendig ist in der gegen-
wärtigen Situation eine sehr kurzfristige 
Analyse der Ausgaben und Einnahmen, die 
wiederum in eine kurzfristige Planrechnung 
samt Liquiditätsplanung einfließen sollte. 
Das kann unter Umständen dazu beitra-
gen, den Fortbestand des Unternehmens 
zu sichern, und dient als Unterlage bei Fi-
nanzierungsgesprächen mit Banken und 
Investoren. 
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KERNPUNKTE DER  
LIQUIDITÄTSANALYSE
• bisher geplanter Umsatz und Gewinn
• Liquidität und Liquiditätspuffer
• aktueller Stand bei Aufträgen, 

Bestellungen, gebuchten Dienst-
leistungen

• Analyse der Lieferketten
• offene Ausgangsrechnungen, 

Einfordern von Zahlungen
• Personalressourcen
• Personalaufwand und Kurzarbeit
• eigene Verbindlichkeiten und 

Stundungsmöglichkeiten
• Stundung oder Reduktion von 

Steuern, Versicherungsbeiträgen oder 
Kammerumlagen

• Stundung oder Ratenbegleichung von 
Mietkosten

• Verschieben von Investitionen
• ausständige Gutschriften von 

Behörden
• günstigere Gestaltungsmöglichkeiten 

bei laufenden Finanzierungen

„Liquidität ist der Blut
kreislauf eines jeden 

Unternehmens.“
Helmut Beer, TPA

TPASteuerberater  
Helmut Beer: „Kurzfristige  
Liquidität wird zur großen  

Herausforderung.“

TPAPartnerin Anja Cupal:  
„Das Ministerium liefert sogar  
einen Textvorschlag, um die konkrete 
Betroffenheit glaubhaft zu machen.“
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PREMIUMSEGMENT ODER 
PREISDUMPING
Wem es nicht gelingt, sein Produkt zu et-
was Besonderem zu machen, für den bleibt 
oft nur eine Strategie: der Billigste zu sein. 
Das geht im Zweifelsfall immer, die Markt-
preise sind dadurch allerdings schnell rui-
niert.
Wer jedoch sein Geschäft langfristig erfolg-
reich betreiben und zufriedene Stammkun-
den gewinnen möchte, sollte sich gute Grün-
de überlegen, warum ein Kunde gerade zu 
seinem Produkt greifen soll. Ohne Allein-
stellungsmerkmal wird ein Kunde keine Be-
ziehung zu Ihrem Produkt aufbauen. Man-
gels Information entscheidet er sich somit 
für den günstigsten Preis.

QUALITÄT UND SERVICELEISTUNG
Es gibt bessere Alleinstellungsmerkmale als 
den Preis. In der Technikbranche am häu-
figsten verbreitet ist ein qualitativer USP. 
Das sind besondere Attribute, die kein Kon-
kurrenzprodukt besitzt, beispielsweise der 
Ruf, technischer Vorreiter und innovativ zu 
sein oder qualitativ hochwertig und/oder 
regional zu produzieren. Eine andere Mög-
lichkeit betrifft Service- und Dienstleistun-
gen rund um das Produkt. Gerade für KMU 
bietet das den Vorteil, mit dem persönlichen 
Faktor wie beispielsweise Kunden- und Lie-
ferservice oder der Reklamationsbehand-
lung zu punkten.

VERKAUFSVERSPRECHEN UND EMOTION
Bei aller faktenbasierten Sachlichkeit soll-
te man eines nicht außer Acht lassen: Kauf-
entscheidungen werden oft emotional ge-
troffen. Wer sich und seine Bedürfnisse 
ernst genommen fühlt, wer einen direkten 
Nutzen erkennt (das kann nicht oft genug 
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Viele Märkte sind gesättigt.  
Produkte und Dienstleistungen 
werden austauschbar oder  
schnell nachgeahmt.  
Wer wettbewerbsfähig sein  
und bleiben möchte, braucht  
deshalb eine klare Positionierung 
mit einem Alleinstellungsmerkmal.

VON MARKETING, WERBUNG UND PR

Die Sache mit dem USP
SERIE „MARKETING FÜR KMU“
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ZUR AUTORIN
Barbara Haumer ist seit 20 Jahren  
im Bereich Marketing und Kommuni-
kation tätig. Seit 2014 unterstützt  
sie mit ihrer Agentur „haumer  
communications“ Kunden aus  
dem Bereich der Elektro- und  
Automatisierungstechnik bei Markt-
auftritt und Öffentlichkeitsarbeit.
barbara@haumer-communications.at

I m Marketing und im Vertrieb nimmt der 
USP (Unique Selling Proposition) eine 
wichtige Rolle ein. Wer ein Produkt oder 

eine Dienstleistung auf den Markt bringt, 
sollte sich überlegen, wer daraus einen Nut-
zen ziehen kann. Vom Kundennutzen hängt 
es ab, ob sich ein Käufer findet.
Heutzutage gibt es von allem genug. In vie-
len Bereichen herrscht Verdrängungswett-
bewerb und die Konkurrenz ist groß. Immer 
wird es jemanden geben, der ein ähnliches 
Produkt oder eine ähnliche Dienstleistung 
zu einem günstigeren Preis anbietet. Angeb-
lich, weil der Konsument nicht bereit ist, 
mehr dafür zu bezahlen.
Viele machen es sich hier aus meiner Sicht 
zu einfach. Wer möchte, dass der Kunde ei-
nen angemessenen Preis bezahlt, muss 
auch bereit sein, ihm jene Informationen 
zukommen zu lassen, die er für seine Kauf-
entscheidung braucht.
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betont werden!), der fasst Vertrauen und 
fühlt sich wertgeschätzt. Was letztlich auch 
die Sicherheit vermittelt, die richtige Kauf-
entscheidung zu treffen. 
Werbekampagnen, besonders im B2C-Be-
reich, machen sich das zu Nutze. Dabei 
schießen sie leider oft übers Ziel hinaus. 
Richtig verstandenes Marketing ist natürlich 
absatz- und gewinnorientiert. Trotzdem soll-
ten nur Verkaufsversprechen gegeben wer-
den, die auch eingehalten werden können.
Klassische Werbung hat leider häufig den 
Beigeschmack des Manipulativen, des 
Übertriebenen und wird dadurch oft nicht 
ganz ernst genommen. Wer die Stärken und 
Besonderheiten seines Produktes oder sei-
ner Dienstleistung kennt, braucht keine 
übertriebene Inszenierung mit falschen Ver-
sprechen.
Nehmen Sie sich im Vorfeld die Zeit, Ihren 
USP zu finden, die entsprechende Kommu-
nikationsstrategie zu entwickeln und die 
dazu passenden Werkzeuge auszuwählen! 
Zielgruppenorientiert und aufrichtig – das 
ist der Garant für langfristige, nachhaltige 
Kundenbeziehungen. 
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„Wer seine Stärken 
kennt, braucht  

keine übertriebene  
Inszenierung mit  

falschen 
Werbeversprechen.“

Barbara Haumer

IN 4 SCHRITTEN ZUM USP
1. Mitbewerberanalyse: Wie sehen Angebot, Qualität, Kundenorientierung, Preisge-

staltung, Serviceleistungen und Werbebotschaften bei direkten Mitbewerbern aus?
2. Eigene Stärken definieren: Was macht mein Unternehmen/mein Produkt einzig-

artig? Was können wir besonders gut bzw. besser als unsere Mitbewerber (eine 
spezielle Eigenschaft, ein besonderes Verfahren, spezielle Fähigkeiten der 
Mitarbeiter etc.)? 

3. Kundennutzen finden: Was sind die Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse 
meiner Kunden? Welches Problem kann mit meinem Produkt/meiner Dienst-
leistung gelöst werden? Welchen Nutzen hat der Kunde (Gewinn an Zeit, Geld, 
Image, Sicherheit, Gesundheit etc.)?

4. USP formulieren: Zu guter Letzt gilt es, eine klare, prägnante Werbebotschaft  
zu finden, die Merkmale, Vorteile und Kundennutzen zusammenführt und Ihren 
USP zum Ausdruck bringt. Ihr gesamter Marktauftritt sollte darauf abgestimmt 
werden. Sie erreichen so im Bewusstsein Ihres Kunden eine Einzigartigkeit und 
Glaubwürdigkeit, die Sie zum ersten Ansprechpartner für die Lösung seines 
Problems macht. 

Kennen Sie Ihren USP? Was macht Ihr Unternehmen einzigartig?
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vor 25 jahren in

[ Sonnenstrahlen 
und Lichtblicke ]
Vor 25 Jahren wurde die Zeitschrift PUNKTUM, das Vorgängermagazin der 
heutigen ELEKTROPRAXIS, gegründet. Aus Anlass des runden Jubiläums 
werfen wir einen Blick zurück: Was hat den Leser vor mittlerweile einem 
Vierteljahrhundert bewegt?

 „MAN MUSS EINMAL KLAR  
 SAGEN, DASS ÖSTERREICH  
 NICHT VORREITER IST.“ 

Im Interview kritisiert die  
damalige grüne Klubobfrau 
Madeleine Petrovic den  
laxen Umgang der öster-
reichischen Politik mit  
Umweltthemen. Es sei 
höchst an der Zeit, Rahmen-
bedingungen zur Verbrei-
tung von erneuerbarer  
Energie, Solarthermie und 
Kraft-Wärme-Kopplung zu 
schaffen. Passiert ist in der 
Folge wenig. Die Mär vom 
Vorreiter Österreich hielt 
sich dafür hartnäckig.

 „SIEHT SO DIE  
 ZUKUNFT AUS?“,  
 FRAGTE PUNKTUM. 

Am dazugehörigen Foto  
sitzt der Hausherr vorm PV-
betriebenen Röhrenfern-
seher mit dem Kühlschrank 
für kühle Getränke in Reich-
weite. Der Artikel behandelt  
jedoch nicht alternative  
Energieformen für Couch 
Potatoes, sondern er geht 
ins Geld: Thematisiert  
wird die Möglichkeit einer 
Umweltabgabe. Die Autorin 
Sylvia Zeiner plädiert darin 
für die Besteuerung von  
Energie als umwelt politische 
Maßnahme.

 „AUF KRÄFTIGE  
 UNTERSTÜTZUNG IN  
 TV UND PRINT“  
 DURFTEN OSRAM-PARTNER 
 1995 VERTRAUEN. 

Das zeigt sich an der ganz-
seitigen Anzeige der damals 
noch 100%igen Siemens-
Tochter in der Zeitschrift 
„Punktum“. Das Motto dabei: 
„Machen Sie Geld mit der  
Dulux EL. Einfach anrufen 
und frei Haus bestellen!“  
Wie man sieht: Vor 25 Jahren 
stellte Osram gerade als  
Konsumentenmarke sein 
Licht nicht unter den  
Scheffel.

SPEZIAL



NIEDAX Kabelverlege-Systeme GmbH
Resselstraße 10, 2120 Wolkersdorf
Tel.: 02245 / 90 110-0, E-Mail: office@niedax.at

www.niedax.at

SCHNELL – LEICHT – INNOVATIV

Wer sonst?

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

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



—
Switch to a smarter tomorrow
ABB i-bus® KNX  
Combi Schaltaktoren 

Flexibilität kombiniert mit kompakter Bauform. Die neuen ABB Combi Schaltaktoren 
bieten für Schalt- und Beschattungsfunktionen bis zu 24 Kanäle auf 12 TE und geben 
somit mehr Raum für den flexiblen Einsatz im Verteiler. Die Komponenten sind bestens 
geeignet für dynamische Anforderungen in einem Projekt und ermöglichen durch 
nachträgliche Softwareanpassung flexible Reaktionen auf unerwartete bauliche 
Veränderungen. abb.at/knx


