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Corona- vs. Klimakrise
– das ist Härte!

Reinhard Ebner
Chefredakteur ELEKTROPRAXIS

Österreichs Elektrotechniker haben ereignisreiche Wochen 
und Monate hinter sich, die die Nerven und die wirtschaftli-
che Stabilität des eigenen Unternehmens gleichermaßen auf 
eine harte Belastungsprobe stellten. „Corona hat die Welt im 
Griff und bringt uns privat wie beruflich an die Grenzen“, stell-
te Andreas Wirth jüngst fest. 
Im Gespräch mit mir erörterte der Bundesgremialobmann 
die Prioritäten für die nähere Zukunft – von Klimaschutz bis 
Lehre. Denn – so Wirth: „Gegen Corona wird man eine Imp-
fung finden. Für das Klima gibt es keine Impfung!“ Dass Co-
vid-19 über weite Strecken Medien und Politik beherrsche, 
sei nachvollziehbar. Auf den Klimaschutz dürfte jedoch nicht 
vergessen werden. Spätestens mit dem neuen KLIEN-Fonds 
sollte auch die Nachfrage nach Photovoltaik-Lösungen wie-
der anziehen.
Das Interview mit dem Bundesgremialobmann können Sie auf 
Elektropraxis.at nachlesen (Archiv-Suchwort: Wirth). In der 
vorliegenden Printausgabe (ab Seite 6) schlägt Rexel-CEO 
J. Robert Pfarrwaller in die gleiche Kerbe. Der Sprecher des 
österreichischen Elektrogroßhandels plädiert für eine ökolo-
gische Steuerreform. So ließen sich zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Die Klimawende würde vorangetrieben, die 
Wirtschaft angekurbelt.
Gut investiertes Geld. Mit den Worten des Elektrotechnikers 
und leidenschaftlichen Solateurs Daniel Nauschnegg (siehe 
Seite 22): „Jeder Förder-Euro für den Klimaschutz schafft ein 
Vielfaches an Wertschöpfung und damit auch Arbeitsplätze.“

 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
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B.E.G. Indoor 180-KNX

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

Einsetzbar in vier verschiedenen Betriebsarten, lässt Sie der 
Indoor 180-KNX Wand-Präsenzmelder nicht im Dunklen 
stehen. Ob Sie nun über längere Zeit konzentriert an Ihrem 
Schreibtisch sitzen, mit Kollegen einen Kaffee trinken oder 
seit einer halben Stunde zwischen Tür und Angel reden – 
Dank des 180° Weitblicks erkennt Sie der Indoor 180-
KNX Wand-Präsenzmelder selbst dann, wenn Sie kaum in 
Bewegung sind.

Die Highlights:

• Einsatzbereich bis - 25 °C 
• 57 m² Erfassungsbereich 
• Schutzart IP54 mit optionalem Rahmen 
•  optional mit Temperatursensor und 

Anwesenheitssimulation

Der Präsenzmelder
mit Weitblick
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REXEL-CHEF J. ROBERT PFARRWALLER IM INTERVIEW

„Wir brauchen eine 
ökologische Steuerreform“

Rexel hat sich im Rahmen seines Krisen-Managements auf die Corona-Krise vorbereitet. So konnten 
auch in der Shutdown-Phase Betreuungsqualität und Warenverfügbarkeit sichergestellt werden. Was 
nun benötigt wird, um die Wirtschaft in Österreich wieder anzukurbeln, erläutert CEO J. Robert 
Pfarrwaller im Interview.

Elektropraxis: Rexel hat früh-
zeitig auf die Corona-Ausbrei-
tung reagiert. In der Branche 
war zu hören, dass keine Mit-
arbeiter auf die damals noch 
regulär geplante light + buil-
ding kommen würden. Auch 
wurden bereits erste Krisen-
szenarien erstellt. War das 
Konzernpolitik oder weise Vo-
raussicht?
J. Robert Pfarrwaller: Weissagen 
können selbst wir bei Rexel 
nicht. Der Vorteil eines globalen 
Konzerns ist jedoch, dass man 
mitunter früher auf bevorste-
hende Entwicklungen aufmerk-
sam wird. Im Fall der light + buil-
ding im Speziellen war aus un-
serer Sicht nicht vorstellbar, 
dass eine Großveranstaltung 
dieser Dimension stattfinden 
würde. Das war zu der Zeit be-
reits absehbar.
Neben der Sicherung der Ge-
sundheit unserer Mitarbeiter 
waren im Februar aber auch die 
Lieferketten ein Thema unserer 
Krisenszenarien. Die Abhängig-
keit der Industrie von der Pro-
duktion in China darf man nicht 
unterschätzen. Das haben wir 
in unserer Szenarien-Planung 
berücksichtigt und uns, so gut 
es ging, darauf eingestellt.

Hat es in der Folge Liefereng-
pässe gegeben?

„Unsere Investitionen 
in die Digitalisierung 

haben sich in der Krise 
als besonders wertvoll 

erwiesen.“

Wir haben uns von Anfang an 
darauf vorbereitet, damit wir in 
jedem Fall genug Ware für un-
sere Kunden auf Lager haben. 

Verlässlichkeit gegenüber Liefe-
ranten und Partnern gehört zu 
den unverzichtbaren Eigen-
schaften eines Großhändlers. 

Um vor Ort besser verfügbar zu 
sein, haben wir außerdem die 
Lagerbestände in den Nieder-
lassungen erhöht. Die notwen-
digen Lagerkapazitäten dafür 
waren vorhanden.
Darüber hinaus haben wir unter-
schiedlichste Szenarien durchge-
spielt: Was, wenn eine Niederlas-
sung gesperrt werden muss? 
Wer übernimmt dann die Betreu-
ung der Kunden? Auf all diese 
Eventualitäten waren wir vorbe-
reitet. Glücklicherweise ist es 
dazu nicht gekommen. Wir ha-
ben bis heute keinen einzigen 
Corona-Fall unter unseren 700 
Mitarbeitern.

So etwas wie die Corona-Pan-
demie hat keiner der heute le-
benden Menschen jemals er-
lebt. Wie bereitet man sich auf 
eine Situation vor, bei der das 
Erfahrungswissen versagt?
In unserer Generation war 
noch niemand in solch einer 
Situation, das war uns durch-
aus bewusst. Einige Lerneffek-
te gab’s jedoch schon, bei-
spielsweise durch die Schwei-

J. Robert Pfarrwaller spricht über 
seine Ziele als Rexel-CEO und als 
Branchensprecher.
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REXEL-CHEF J. ROBERT PFARRWALLER IM INTERVIEW

„Wir brauchen eine 
ökologische Steuerreform“

Volle Power.
Aufladen, ohne die Steckdose zu 

belegen: Die neuen SCHUKO® Steck-

dosen mit USB-Anschlüssen von 

JUNG lassen sich platzsparend 

installieren. JUNG Qualität „Made 

in Germany“ und VDE-geprüft.

JUNG.AT/USB-STECKDOSE

JUNG_AZ_A550_SCHUKO-USB-A_C_SW_210x143mm.indd   1 31.03.20   17:07

Das Zentrallager Weißkirchen 
sicherte auch in der Shutdown-
Phase die Warenversorgung. Am 
2. Juni eröffnet zudem der neue 
Standort Klagenfurt.

negrippe – auch wenn diese 
nicht in diesem Ausmaß um 
sich griff. Durch meine inter-
nationale Tätigkeit in der Ver-
gangenheit habe ich auch 
schon die eine oder andere kri-
senhafte Situation vor Ort mit-
erlebt, wie etwa die Südostasi-
enkrise. Einen kompletten 
Shutdown freilich haben wir 
alle noch nie erlebt.
Wichtig war für uns, die Moral 
hochzuhalten und unseren 
Kunden und Lieferanten auch 
in dieser für uns alle schwieri-
gen Phase Sicherheit zu geben. 
Die Frage, die wir uns gestellt 
haben: Wer sind wir und was 
wird von uns erwartet? Die Ant-
wort darauf: Wir sind ein Zulie-
ferer für systemkritische Infra-
struktur. Wir versorgen Elektro-
techniker, Industriebetriebe 
und Energieversorger mit Kom-
ponenten. 
Gerade in der Krise war die 
Stromversorgung unverzicht-

bar. Wir waren daher jederzeit 
erreichbar und haben unseren 
Leistungsumfang aufrechter-
halten. Selbstverständlich sind 
wir dabei allen behördlichen 

Maßnahmen und unseren in-
ternen Vorgaben zur Sicherung 
der Gesundheit von Mitarbei-
tern und Partnern strikt ge-
folgt. →

Fo
to

s:
 R

ex
el



MARKT

8 Mai 2020

Fo
to

: P
ixa

ba
y

Wobei Sie das Rad nicht neu 
erfinden mussten. Digitale In-
strumente wie Webshop und 
Live-Chat gab’s zuvor schon ...
Die Investitionen in die Digita-
lisierung, die wir in den vergan-
genen Jahren getätigt haben, 
haben sich in dieser Phase als 
besonders wertvoll herausge-
stellt. Die Webshop-Quote bei 
den Transaktionen war schon 
vorher auf sehr hohem Niveau 
und ist daher gar nicht mal so 
stark gestiegen. Explodiert ist 
hingegen der Chat-Verlauf. Der 
Kommunikationsbedarf über 
diesen Kanal war enorm. Was 
wir definitiv aus der Krise mit-
nehmen, ist, dass wir weiter 
am Ausbau der Digitalisierung 
dranbleiben und kontaktlose 
Interaktionen forcieren müs-
sen, zum Beispiel elektroni-
sche Rechnungen und Liefer-
scheine.

Rexel hatte ursprünglich für 
heuer Umsatzwachstum ge-
plant. Mit welcher Entwick-
lung rechnen Sie aus jetziger 
Sicht?
Um Umsatzzahlen für heuer zu 
nennen, bräuchte ich eine Glas-
kugel. Die habe ich leider nicht. 
Vor einem guten Monat waren 
wir noch im dichtesten Nebel un-
terwegs. Mittlerweile funktio-
niert das Abblendlicht ganz gut, 
aber mit dem Fernlicht fahre ich 
immer noch gegen eine Nebel-
wand.
Für Stabilität sorgen unsere Ge-
werbekunden. Bei den Elektro-
technikern dürfte eine weitge-

hende Auslastung auch in den 
kommenden Monaten gegeben 
sein. Was wir im Moment gar 
nicht einschätzen können, ist 
die Entwicklung der Industrie, 
die in Österreich stark exporto-
rientiert ist. Damit hängt die Ent-
wicklung auch davon ab, wie die 
Corona-Eindämmung in ande-
ren Ländern gelingt.
Dass wir uns von unseren 
Wachstumszielen für heuer ver-
abschieden müssen, ist klar. Ein 
Plus kann diesmal nicht vorne 
stehen.

Dem Vernehmen nach sind die 
meisten Elektrotechniker recht 

schnell wieder in die Gänge ge-
kommen. Am schwierigsten 
war der Neustart vielleicht noch 
für die Großbetriebe ...
Nicht nur das – es gibt auch ein 
Ost-West-Gefälle. Eine wesent-
liche Frage für die nähere Zu-
kunft wird sein, ob die Gastro-
nomie und Hotellerie im Som-
mer und Herbst in Sanierungen 
und Renovierungen investieren 
wird.
Wir stecken in einer Mega-Wirt-
schaftskrise, das dürfen wir 
nicht vergessen. Investitionen 
werden vielfach verschoben. 
Das wird Spuren hinterlassen. 
Wie groß diese ausfallen, lässt 
sich noch nicht abschätzen. Es 
wird jedoch zwei, drei Jahre, viel-
leicht auch noch länger dauern, 
bis die Wirtschaft wieder das 
Vorkrisen-Niveau erreicht.

Kommt der Hammer aus Ihrer 
Sicht erst im kommenden Jahr 
oder geht’s dann schon wieder 
aufwärts?
Das lässt sich erst beantworten, 
wenn man die Konjunkturmaß-

„Konjunktur- und Klima-
schutzmaßnahmen lassen 

sich verknüpfen.“

Um bestmögliche Versorgung der Kunden 
sicherzustellen, wurden frühzeitig die Lager- 
bestände in den Niederlassungen erhöht.
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Holen Sie sich die 
Sonne nach Hause. 
Mit der Junelight 
Smart Battery.

siemens.at/junelight
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nahmen kennt, die in nächster 
Zeit gesetzt werden. Aus meiner 
Sicht wird es notwendig sein, 
diese Konjunkturimpulse mit 
Maßnahmen für den Klima-
schutz zu verknüpfen. Das wür-
de einen besonderen Stimulus 
für elektrotechnische Industrie, 
Handel und Gewerbe und damit 
für ein – auch gesamtwirtschaft-
lich gesehen – wertvolles Seg-
ment der heimischen Wert-
schöpfungskette bewirken. Zu-
gleich wären dies nachhaltige 
Investitionen, die langfristig zu 
Kostensenkungen und zum Auf-
bau einer wettbewerbsfähigen 
Infrastruktur beitragen.
Die entsprechenden Program-
me sind noch nicht fertig. Ich bin 
aber überzeugt, dass neben der 
Digitalisierung auch die Berei-
che der Klimawende und der 
Energieeffizienz einen Schub er-
halten werden.

Welche Wünsche haben Sie in 
diesem Zusammenhang an die 
Regierung?
Es ist unglaublich, wie viele Bran-
chen in welchem Ausmaß von 
dieser Krise betroffen sind! Wir 
sprechen von 1,1 Millionen Men-
schen in Kurzarbeit, 550.000 Ar-
beitslosen und einem BIP-Ein-
bruch von fünf Prozent. Als Bran-
chensprecher plädiere ich daher 
für eine ökologische Steuerre-
form, um die Wirtschaft im Land 
wieder anzukurbeln.
Die Unternehmen brauchen 
Geld für Investitionen. Die Ein-
kommen sind zu entlasten, um 
die Kaufkraft der Menschen zu 
steigern und den Konsum zu 
mobilisieren. Dazu braucht’s An-
reize, um die Sanierungsrate zu 
erhöhen. Mit punktuellen Maß-
nahmen wird es nicht getan 
sein. Ein ganzheitlicher Ansatz 
ist erforderlich.
Die Gesundheitskrise ist vorerst 
einmal abgewendet. Die Wirt-
schaftskrise steht uns zum Teil 
erst noch bevor. Welches Aus-
maß sie haben wird, hängt auch 
von den Maßnahmen ab, die 
jetzt gesetzt werden. 

„Die Gesundheitskrise 
ist vorerst abgewendet. 

Die Wirtschaftskrise 
steht teils noch bevor.“

Rexel hat früh vorgesorgt, um die 
Warenverfügbarkeit auch während des 

Shutdowns zu sichern, so Pfarrwaller.
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OPTIMIERTER EINSATZ, ERWEITERTE FUNKTIONEN

Welches Dilemma der 
E-Schraubendreher löst
Ein Kraftlackel mit Gefühl ist der E-Schraubendreher von Wiha. Mit Jahresbeginn wurde die zweite Generation 
am Markt eingeführt. Diese schraubt noch schneller, bei Bedarf kraftvoller und bietet weitere Verbesserungen 
für den Arbeitsalltag des Elektrikers.

E lektriker kennen die Krux: Es gibt Tä-
tigkeiten und Aufträge, beispielswei-
se im Schaltschrank-Bau, die viele 

einzelne Verschraubungen erfordern. Oft-
mals scheidet gerade bei diesen der Akku-
Schrauber als Hilfsmittel und Werkzeug aus. 
So gerne man ihn auch verwenden würde, 
um Kraft zu sparen und Gas zu geben, ver-
langen die anstehenden Schraubtätigkeiten 
doch das Feingefühl eines manuell geführ-
ten Schraubendrehers oder gegebenenfalls 
eines speziellen Drehmomentwerkzeugs. Mit 
der maximalen Kraft eines Akku-Schraubers 

sind Beschädigungen sonst schnell passiert 
und könnten Mehrarbeit oder Fehlfunktio-
nen zur Folge haben. Oder anders ausge-
drückt: Es ist schlicht Spannungssicherheit 
vorausgesetzt. Ein Werkzeug, das alles kann, 
stand daher jahrelang auf der Wunschliste 
von Elektrotechnikern: 
1. Selbst schnell drehen wie ein Akku-

Schrauber 
2. Dennoch die elektrischen Bauteile, 

Komponenten und das Material nicht 
beschädigen

3. Spannungsschutz gewährleisten

2018 kam endlich der erste E-Schrauben-
dreher speziell für das Elektrogewerbe auf 
den Markt. Handwerkzeughersteller Wiha 
präsentierte den speedE electric. Ähnlich 
dem E-Bike verbindet ein E-Schraubendre-
her zwei Welten: Ein Akku unterstützt die 
sonst rein manuelle Tätigkeit. Mehr Tempo, 
mehr Leistung und weniger Kraftaufwand 
sind die Folge. Die gefühlvolle Kontrolle bleibt 
zu 100 Prozent beim Anwender. Der oft in 
diesem Bereich notwendige Spannungs-
schutz bis 1.000 V AC ist ebenfalls sicherge-
stellt. Seit Anfang dieses Jahres gibt es be-

Mai 2020
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Gelungene Evolution des Schraubendrehers für Elektriker: der SpeedE II electric.
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reits die nächste Generation des elektrischen 
Wiha-Drehers.

WAS KANN DAS NACHFOLGEMODELL? 
Fühlen wir dem neuen E-Schraubendreher 
einmal auf den Zahn und schauen, was er 
Elektrikern wirklich bringt.

Die charakteristische dreistufige Funkti-
onsweise des E-Schraubendrehers bleibt 
erhalten.
Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein 
normaler Schraubendreher bzw. ein Multi-
tool mit isolierten slimBits und fühlt sich 
auch so an. Sobald man den für die Schrau-
be erforderlichen slimBit in den Griff ein-
setzt, kann es losgehen. Eine minimale 
Drehbewegung der Finger am Ringschalter 
startet den Motor und somit den elektri-
schen, beschleunigten Schraubprozess. Am 
Ende wird dieser, um Beschädigungen vor-
zubeugen, durch die Materialschutzfunkti-
on bei 0,4 Nm automatisch gestoppt. 
Der Anwender zieht im letzten Schritt die 
Schraube händisch an – gegebenenfalls mit 
einem extra Adapter zur Drehmomentbe-
grenzung. Diese Drehmomentadapter für 
die gängigen Schraubfälle unterstreichen, 
dass bei den E-Schraubendrehern der Ma-
terialschutz im Vordergrund steht.

Bringt die neue Generation Verbesserun-
gen für Anwender mit sich?
Auf vielfältige Art und Weise kommt die 
neue Generation mit optimierten Funktio-

nen daher – maßgeschneidert auf die Be-
lange und Anforderungen des Profialltags. 
Drei wesentliche Änderungen: 
Speed ist angesagt: Der grundlegende Vor-
teil „Geschwindigkeit“ eines E-Schrauben-
drehers gegenüber einem herkömmlichen 
wurde nochmals verbessert. So können 
Schraubvorgänge mit der neuen Generati-
on nun nicht mehr bloß doppelt so schnell 
wie auf manuelle Art, sondern sogar drei-
mal so schnell erledigt werden.
Komplett neu ist eine weitere Material-
schutz-Stufe: Anwender können ab sofort 
einstellen, ob sie bei 0,4 Nm den Material-
schutz-Stopp wünschen oder diesen auf 1,0 
Nm erhöhen. Gerade bei kraftvolleren Ver-
schraubungen, beispielsweise bei größeren 
Gewindeschrauben, ist dies oft von Vorteil. 
Ein Schiebeschalter am Griff erlaubt das 
schnelle Wechseln zwischen beiden Levels. 
Die Einsatzmöglichkeiten wurden damit 
deutlich erweitert.
Beginnt der Schraubprozess, fällt eine wei-
tere Änderung ins Auge: die leuchtstarke 
LED-Ringleuchte, die im elektrischen Mo-
dus aus der slimBit-Aufnahme direkt und 
automatisch das Arbeitsumfeld ausleuch-
tet. Störende Schattenbildungen oder er-
schwerte Sicht in schlecht beleuchteten 
Räumen können damit vermieden werden.
Gibt es zukünftig also wieder Fälle, in de-
nen eigentlich zum manuellen Schrauben-
dreher gegriffen werden müsste, kann der 
E-Schraubendreher übernehmen und für Ar-
beitserleichterung und zugleich mehr Leis-
tung sorgen.  

Mai 2020

MEHR INFOS
Alles rund um die speedE E-Schrau-
bendreher, Zubehörmodule, Adapter 
und mehr erfahren Sie unter 
www.wiha.com/speedE2

Optimierte Funktionen 
bietet die nächste 

Generation des 
E-Schraubendrehers.

Der E-Schraubendreher von Wiha 
eignet sich für alle Einsatzbereiche.

Schmalster Ableiter 
mit 6 mm Breite

Steckbarer Überspannungsschutz
für vier Leiter

TTC-6P-4 ist der weltweit schmalste, steckbare 
Überspannungsschutz für 4-Leiter-Anwendungen. 
Bei einer Baubreite von 6mm schützt er Ihre 
Applikationen im Mess-, Steuerungs- und Rege-
lungsbereich zuverlässig vor Überspannungen und 
erfordert dabei ein Minimum an Platz.

Mehr Informationen unter Telefon (01) 680 76 oder
phoenixcontact.at/termitrab

© PHOENIX CONTACT 2020
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SIEDLE-TÜRKOMMUNIKATION

Flexibles Multitalent

SCHUKAT-NEWS

Ultraflach und doch leistungsstark

Besondere Ansprüche an die 
Türkommunikation erfüllt Siedle 
Touch. Den Touchscreen gibt’s 
nun auch im Hochformat.

Neu im Sortiment des Distributors Schukat: ultraflache LED-Netzteile von Self Electronics. Damit erweitert 
sich der Ausgangsleistungsbereich von 6 auf 250 Watt.

S iedle Touch macht die Integration 
besonders einfach: Der 10 Zoll-Bild-
schirm im sogenannten Porträtfor-

mat ist die praktische Alternative zum Quer-
format. Er ist damit die erste Wahl für Ein-
gänge, an denen die Türkommunikation 
schlank und schmal auftreten soll. Integrie-
ren lässt sich der Touchscreen in Türstatio-

D ie Schukat electronic Vertriebs 
GmbH erweitert das Portfolio um 
die Serie SLT250-VFG-EU. Damit 

steigt der Ausgangsleistungsbereich der ul-

Mai 2020

nen der Designlinie Siedle Steel. Daneben 
kann er auch in Fassade, Türblende oder 
Wand frei verbaut werden. Dabei lassen sich 
Monitor, Kamera und Türlautsprecher unab-
hängig voneinander platzieren. Auf diese 
Weise erfasst die Kamera stets ein optima-
les Bild des Eingangsbereichs.

TÜRKOMMUNIKATION GANZ EINFACH
Dank Siedle IQ-Innenstationen sind nun 
auch ältere Bestandsanlagen mit der Sied-
le-App nachrüstbar. Die Innenstation verbin-
det die analogen Systeme 1+n und 6+n mit 
der mobilen Türkommunikation: Einfach das 
Haustelefon tauschen und über den Inter-
netrouter mit der App verbinden. Die App 
selbst leitet sicher und schnell durch den An-
meldevorgang. Spezialwissen ist dazu nicht 
erforderlich. Die IQ-Haustelefone kommen 
ohne komplizierte Installation und bauliche 
Veränderungen aus. Die App funktioniert per 
WLAN oder Mobilfunk und überzeugt mit ge-
wohnt exzellenter Sprachübertragung und 
vollwertiger Audio-Funktionalität. 

Home automation solutions.
The house is always with you, wherever you are.

Energy effi ciency, safety and comfort are all managed 
through an App. Your home is connected, working for you 
and making your life simpler, helping you to manage your 
day-to-day tasks, whether big or small. With the guarantee 
synonymous with Made in Italy.

Simple solutions for managing the functions in the home 
completely and intuitively.

More energy 
effi ciency

More
comfort

More
control

More
safety

Home automation solutions.

Pilota_adv_Domotica_Consumer_Vimar_19_05_2020 2.indd   2Pilota_adv_Domotica_Consumer_Vimar_19_05_2020 2.indd   2 19/05/20   12:2519/05/20   12:25

FILM AB!

Das Produktvideo 
zu Siedle IQ.

traflachen LED-Netzteile von Self Electro-
nics von 6 auf 250 Watt. 
Speziell für moderne LED-Beleuchtungsan-
wendungen im Indoor-Bereich nach Schutz-
art IP20 wurden die Konstantspannungs-
netzteile der Schutzklasse II entwickelt. Sie 
zeichnen sich durch eine äußerst kompak-
te Bauform mit einem flachen Profil von nur 
22 Millimetern Höhe aus und ermöglichen 
damit eine einfache Installation in beeng-
ten Bauräumen.
Erhältlich sind die LED-Netzteile als 24 V- 
und 48 V-Ausführung mit einem hohen 
Wirkungsgrad von bis zu 94 Prozent. Da-

bei eignen sie sich für den Betrieb am 
230VAV-Versorgungsnetz und erfüllen zu-
dem die aktuellen Ökodesign-Vorgaben 
sowie die relevanten EMV-Standards dank 
einer Standby-Leistungsaufnahme von 
unter 0,5 W und einer Startup-Zeit von 
unter 500 ms.
Die Serie ist nach EN 61347-1 sowie 
EN61347-2-13 zertifiziert und erhält dem-
nächst das ENEC-Zertifikat. Auch die Mon-
tage auf Materialien mit nicht bekannten 
Entflammungseigenschaften (MM-Zeichen) 
sowie eine Verwendung als unabhängiges 
Betriebsgerät außerhalb von Leuchten ist 
möglich. Bezogen auf eine Gehäusetempe-
ratur von max. 90°C besitzen die LED-Netz-
teile selbst bei ungünstigsten Betriebsbe-
dingungen eine lange Betriebserwartung 
von bis zu 50.000 Stunden. 

Ab sofort bei Schukat: 
die Netzteil-Serie von 
Self Electronics.Fo
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Edle Optik: Siedle Touch in 
einer freistehenden Stele 

der Designlinie Siedle Steel.
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Home automation solutions.
The house is always with you, wherever you are.

Energy effi ciency, safety and comfort are all managed 
through an App. Your home is connected, working for you 
and making your life simpler, helping you to manage your 
day-to-day tasks, whether big or small. With the guarantee 
synonymous with Made in Italy.

Simple solutions for managing the functions in the home 
completely and intuitively.

More energy 
effi ciency

More
comfort

More
control

More
safety

Home automation solutions.
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INNOVATIONEN IM SIBLIK-SORTIMENT

Des Kaisers neue Dosen
Die Kaiser-Neuheiten im Siblik-Programm reichen von luftdichten Hohlwanddosen 
in Mehrfach-Ausführung bis zu Geräte-Anschlussdosen für Kommunikationseinsätze.

Das Hohlwanddosen-Programm O-
range von Kaiser erhält Zuwachs: 
Ab sofort sind auch Zwei-, Drei- 

und Vierfach-Dosen für die luftdichte Inst-
allation erhältlich. Ebenfalls neu ist die Ge-
räte-Anschlussdose O-range ECON Data: 
Die Hohlwanddose ist für Kommunikati-
onseinsätze optimiert – mit Einführungen 
für alle gängigen Daten- und Netzwerklei-
tungen.
Für Hohlwände mit geringer Wandstärke 
wurde eine spezielle Gerätedose entwickelt, 
mit einer Einbautiefe von nur 35 mm sowie 
Laschenschrauben mit Nullspanntechnik. 
Damit empfiehlt sie sich besonders für In-
dustrie-, Container- oder Schiffbau.

FÜR SPEZIALEINSÄTZE
Innovative Lösungen für Elektroinstallatio-
nen im Ortbeton bietet das neue Betonbau-

Programm B1. Dieses umfasst Gerätedo-
sen, Geräte-Verbindungsdosen, Electronic-
Dosen, Doppel-Geräte- und Decken-Verbin-
dungsdosen, Gegenlager mit Stützelemen-
ten sowie Prefix-Systemflügel für die leich-
te Befestigung an der Bewehrung.
Für die Leuchteninstallation wurde ein uni-
verseller Abstandhalter entwickelt. Auf-
grund des flexiblen Durchmessers und sie-
ben anpassbarer Größen wird eine Vielzahl 
marktüblicher Leuchten und Einbauöffnun-
gen damit abgedeckt. Für besondere Her-
ausforderungen wiederum eignet sich das 
Installationsset IP68BOX Outdoor inklusive 
Kabelabzweigkasten zur Anwendung im Erd-
reich oder unter Wasser. 

Wie Weihnachten und Ostern zugleich: 
Kaiser hat zahlreiche Neuheiten für 

Elektrotechniker.

Fo
to

: K
ai

se
r

Vimar Austria GmbH 
Grabenweg 67 – 6020 Innsbruck – mail: officeat@vimar.com Tel: +43 (0) 512 39 39 50 
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geplatte und des easi-fit-Systems von Ei 
Electronics schnell und einfach. Der ab-
schließende Funktionstest kann ohne zu-
sätzliches Personal durchgeführt werden. 
Nach Erzeugen eines Testalarms signalisie-
ren die vernetzten Warnmelder für kurze 
Zeit weiterhin den Alarm, während der aus-
lösende Melder bereits verstummt ist.

Das drahtgebundene 230 V-Sortiment 
von Ei Electronics besteht aus Rauch-, 
Wärme- und Mehrfachsensor- sowie Koh-
lenmonoxid-Warnmeldern. Nach eigenen 
Angaben ist der Spezialhersteller der ein-
zige im deutschsprachigen Markt mit ei-
nem Warnmelder-Vollsortiment aus 
Stand-alone-Geräten, Funksystemen und 
230 V-Lösungen. 

net sich durch eine Vielzahl sicherheitsre-
levanter Eigenschaften aus: So überbrü-
cken die selbstaufladenden Notstrombat-
terien Stromausfälle bis zu sechs Monate 
lang. Alarmereignisse werden per LED 24 
Stunden lang vor Ort signalisiert, wobei die 
Meldung im Alarmspeicher dauerhaft erhal-
ten bleibt. 
Die Vernetzung der Melder erfolgt einfach 
über das stromführende Kabel. Mit dem op-
tionalen Funkmodul Ei3000MRF ist auch 
nachträglich ein Mischbetrieb aus Draht- 
und Funkvernetzung realisierbar. Für eine 
schnelle Ereignisdiagnose lassen sich sämt-
liche Melder der 3000er-Modellreihe außer-
dem mit der Audiolink-Funktion per Smart-
phone auslesen. 

ZEITSPARENDE MONTAGE
Die Installation der 230 V-Warnmelder ge-
lingt dank der berührungssicheren Monta-

NEUE MODELLREIHE VON EI ELECTRONICS

230 Volt Warnmelder 
für spezielle Einsatzbereiche
Rauchwarnmelder werden erfolg-
reich zum vorbeugenden Brand-
schutz eingesetzt. Je nach Einsatz-
gebiet sind Einzelmelder oder 
vernetzte Geräte vorgeschrieben. 
Ei Electronics hat die passenden 
Warnmelder für jeden Anwendungs-
bereich und stellt sein drahtgebun-
denes 230 V-Sortiment vor. 

F ür Neubauten und umfangreiche 
Umbauten sind Rauchwarnmelder 
im privaten Wohnbereich in allen 

Bundesländern Pflicht. Darüber hinaus 
müssen auch Beherbergungsbetriebe, 
Studentenheime sowie Gebäude mit ver-
gleichbarer Nutzung sowie mit nicht mehr 
als 30 Betten mit Rauchwarnmeldern aus-
gestattet sein. Gemäß OIB-Richtlinie 2 
und TRVB 122 S sind hier vernetzte 
Rauchwarnmelder einzusetzen, die an das 
230V-Netz angeschlossen sind.

UMFASSENDE FUNKTIONALITÄT
Ei Electronics hat kürzlich alle 230 V-Warn-
melder überarbeitet und als 3000er-Modell-
reihe ins Sortiment eingeführt. Diese zeich-

Ei Electronics hat die Range an 
230 V-Warnmeldern völlig überarbeitet.

KURZPORTRÄT
Ei Electronics mit Hauptsitz in Shannon 
(Irland) ist Europas Marktführer in der 
Entwicklung, Herstellung und Vermark-
tung von Rauch-, Wärme- und Kohlen-
monoxid-Warnmeldern für den privaten 
Wohnbereich. Entwicklung und 
Produktion – ISO 9001:2000-zertifi-
ziert – liegen ausschließlich in den 
Händen des Unternehmens.

Der Qualitätsanspruch der Produkte 
wird von europäischen Testinstituten 
bestätigt. Die Stiftung Warentest 
zeichnete Rauchwarnmelder von Ei 
Electronics dreimal in Folge als 
Testsieger aus. 

www.eielectronics.at
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INNOVATIV

E90 FEUERBESTÄNDIG

HEAVY-DUTY

HOCHWERTIGEHOCHWERTIGE
KABELTRAGSYSTEMEKABELTRAGSYSTEME

HERMI GmbH, Gabelsbergerstraße 5, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

VIMAR-MANAGING DIRECTOR MARKUS SCHNELLER:

„Wir starten neu durch!“
Am Heimmarkt Italien ist Vimar ein klingender Name. Die Präsenz 
am österreichischen Markt soll deutlich verstärkt werden.

A n der hochwertigen Schalter-Ran-
ge von Vimar mit ihrem ausgepräg-
ten Design-Anspruch kommt in Ita-

lien kaum jemand vorbei. Doch nicht nur 
dort, im gesamten südeuropäischen, nord-
afrikanischen und arabischen Raum entwi-
ckelt sich das Unternehmen ausgezeichnet. 
Im Vorjahr konnten Umsatz und Ergebnis 
gesteigert werden.
„Das Familienunternehmen ist eigentümer-
geführt und beschäftigt mehr als 1.000 Mit-
arbeiter“, erklärt Markus Schneller. „Sowohl 
Fertigung wie auch Forschung und Entwick-
lung sind in Italien.“ Schneller hat im Febru-
ar dieses Jahres die Funktion eines Mana-
ging Director mit Prokura bei Vimar Öster-
reich übernommen. Das umfasst auch die 
Elvox-Range an Tür- und Torsprechstellen.

MEHR MITARBEITER
Sein Büro hat der Österreich-Chef in Wien. 
Damit werden zugleich die Vertriebsanstren-
gungen in Ostösterreich intensiviert. Im 
Westen des Landes waren die Produkte des 
Unternehmens aufgrund der Innsbrucker 
Zentrale und der Nähe zu Italien schon bis-
her stärker vertreten. Von Innsbruck aus 
werden auch Süddeutschland und Südtirol 
betreut.

Das Ziel für Österreich ist klar: Wachstum 
in allen Bereichen. Gesteigert werden sol-
len nicht nur Marktstellung und Markenbe-
kanntheit. Das italienische Unternehmen 
ist bereit, hierzulande zu investieren, versi-

Managing Director Markus Schneller

Der Standort Innsbruck beherbergt einen 
Showroom auf 100 Quadratmetern.

Fo
to

s:
 V

im
ar

chert Schneller: „Der Personalstand wird 
ausgebaut – in Innsbruck mit Juni um eine 
Assistentin, in Wien im Sommer um einen 
Vertriebsmitarbeiter mit technischem Back-
ground.“ 
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Die Vorteile des Busch-free@home DALI 
Gateways:
• Ansteuern von DALI-Teilnehmern über 

das Busch-free@home-System
• integrierte DALI-Spannungsversorgung
• automatische DALI-Adressierung 

Durch das neue Aufputzgehäuse kann der 
Busch-Präsenzmelder auch direkt auf das 
Mauerwerk und auf Betondecken montiert 
werden. Mittels Universal-Linse werden bei 
einer Montagehöhe von drei Metern sitzen-
de Personen bis zu einer Entfernung von 
zehn Metern und gehende Personen bis zwölf 
Meter erfasst. In langen Fluren oder Trep-
penhäusern kann der Erfassungsbereich 
durch die Master-/Slave-Kombination kos-
tengünstig erweitert werden.

FÜR SMARTE LEUCHTEN
Die einfache Einbindung von DALI-Leuchten 
in Smarter Home-Anlagen ermöglicht das 
Busch-free@home DALI Gateway. DALI 2 ist 
ein gerade bei hochwertigen Leuchtenher-
stellern verbreiteter Standard, der von pro-
fessionellen Lichtplanern häufig eingesetzt 
wird. Damit ist sichergestellt, dass LED-
Leuchten beliebiger Hersteller problemlos 
miteinander kombiniert und optimal geregelt 
werden können. Gesteuert werden die 
Leuchten wie jede andere Leuchte – zum 
Beispiel per App, Schalter, Panel oder Sze-
ne. Ein eigenes USB-Programmiergerät ist 
dazu nicht notwendig. Das Gateway ermög-
licht die Inbetriebnahme auf dem Grundriss.
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Ob Komfortschalter, Präsenzmelder oder DALI-Gateway – deutlich verbes-
sert und im Leistungsumfang erweitert wurde das bewährte Busch-Jaeger-
Sortiment. Das verspricht Vorteile bei Nutzung und Montage.

Nochmals verbessert wurde der 
Busch-Komfortschalter, eines der 
Erfolgsprodukte von Busch-Jaeger. 

Drei neue Einsätze stehen zur Verfügung: 
ein Relais für den Anschluss universeller 
Lasten, ein Slave für erweiterte Einsatzbe-
reiche und ein 2-Draht-Einsatz (E-Contact), 
der gut für die Nachrüstung geeignet ist. 
Der integrierte Bewegungssensor befindet 
sich nun in der Mitte des Tasters.
Das bewährte Bedienkonzept bleibt erhal-
ten: Erstens wie gewohnt schalten, zweitens 
automatisch an-, aber von Hand ausschal-
ten, drittens von Hand an- und automatisch 
ausschalten, wobei der Nutzer die Zeit da-
zwischen bestimmt, sowie viertens gar nicht 
mehr von Hand bedienen und alles auto-
matisch schalten lassen. Dadurch eröffnen 
sich verschiedene Komfortstufen für jeden 
Anspruch. 
Neu im Präsenzmelder-Sortiment ist das Mo-
dell Universal. Benutzt werden können auch 
hier die gleichen drei Einsätze (Relais, Sla-
ve, E-Contact) wie beim genannten Komfort-
schalter. Das vereinfacht die Lagerhaltung. 
Zudem ergeben sich durch die Unterputzein-
sätze, die in herkömmliche Unterputzdosen 
passen, universelle Montagemöglichkeiten. 

NEUHEITEN VON BUSCH-JAEGER

Smart vernetzt

Das DALI Gateway zur Ein-
bindung von DALI-Leuch-

ten ins Smarter Home.

Der Präsenzmelder Universal 
erfasst gehende Personen auf 

 Entfernungen bis zwölf Meter.
Ab sofort lieferbar: der 

 verbesserte Komfortschalter (u.).
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Immer auf dem neuesten Stand – auch im Home Office

www.burisch-wien.com

Inserat HP.indd   1 13.05.2020   10:43:37

ULTRASCHALL-LECKDETEKTOR VON BEHA-AMPROBE

Fehlerstellen schnell erkannt
Selbst in Umgebungen mit starken Störgeräuschen lassen sich Fehlerquellen 
mit Hilfe des Ultraschall-Leckdetektors von Beha-Amprobe aufspüren.

W enn der Ausfall eines Geräts 
durch Luft- oder Gaslecks, 
Schwingungen oder elektrische 

Entladungen beginnt, entstehen an der Feh-
lerstelle Ultraschallsignale. Die Ultraschall-
Leckdetektoren der Serie ULD-400-EUR 
wandeln diese in akustische oder optische 
Signale um, die zur genauen Lokalisierung 
der Fehlerstelle genutzt werden können.

AUCH BEI STÖRGERÄUSCHEN
Gelegentlich kann es zu starken Ultra-
schallsignalen kommen. Diese führen 
dazu, dass der Empfänger die maximale 
Signalstärke des Störgeräusches anzeigt, 
was die Erkennung der Fehlerstelle unmög-
lich macht. Für genau diese Situationen 
wurde eine Filterfunktion entwickelt. Wird 
diese aktiviert, filtert der Empfänger auto-
matisch bis zu drei Hauptstörfrequenzen 

heraus. Beim Absuchen des Zielbereichs 
mit dem Mikrofonsensor des Empfängers 
zeigt die Balkenanzeige, wenn man sich 
der Lage der Fehlerstelle nähert. Einfach 
Kopfhörer an den Empfänger anschließen, 

um die Fehlerstelle zu hören und ihren Ur-
sprung zu finden. Luftlecks erzeugen ein 
zischendes Geräusch, während elektrische 
Entladungen an einem tickenden Geräusch 
zu erkennen sind. 

FILM AB!

So funktioniert 
der Ultraschall-
Detektor von 
Beha-Amprobe.

Elektrische Entladungen sind am 
tickenden Geräusch zu erkennen.
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HERMI KABELTRAGSYSTEME

Qualität aus eigener Produktion
Von Kabeltragsystemen werden lange Lebensdauer und gute Haltbarkeit erwartet. Das Preis-/Leistungs-
verhältnis muss stimmen und der Installationsaufwand sollte gering sein. All das bietet HERMI mit seinen 
Produkten – und darüber hinaus jede Menge Flexibilität bei speziellen Anforderungen.

E in Kunde erwartet qualitativ hoch-
wertige Produkte mit einer langen 
Lebensdauer und zu einem mög-

lichst günstigen Preis. Oft wird dabei aber 
auf diejenigen vergessen, die diese Produk-
te installieren und montieren müssen. Dort 
zählt in erster Linie die Praxistauglichkeit, 
jede Minute Arbeitszeit ist kostbar. Eines 
der Erfolgsgeheimnisse von HERMI liegt hier 
begründet. Der Hersteller gibt dem Elektro-
gewerbe Produkte an die Hand, die eine ein-
fache und schnelle Montage ermöglichen. 

Das spart Zeit und Geld. Kabeltragsyste-
me von HERMI werden aus hochwertigen 
Materialien gefertigt. Sie stehen in großer 
Typenvielfalt für jedes Einsatzgebiet zur 
Verfügung. Es gibt sie in unterschiedli-
chen Blechstärken, Farben und Ausfüh-
rungen. Hochwertige Verbindungen, ab-
gerundete Kanten, Standardscharniere 
und ein durchdachtes System von Rillen 

sowie eine präzise Fertigung gewährleis-
ten die bewährte HERMI-Qualität.

SONDERWÜNSCHE? – KEIN PROBLEM!
Aufgrund der eigenen Produktion und der 
damit verbundenen größtmöglichen Flexi-
bilität sind projektspezifische Sonderlösun-
gen kein Problem. Wer beispielsweise Wert 
auf Leichtbauweise legt – ohne Einbußen 
bei Tragkraft und Stabilität, ist mit der Aus-
führung in Aluminium gut beraten. Für den 
Einsatz unter schwierigsten Bedingungen 
eignen sich Systeme aus säurebeständigem 
Edelstahl. Auch eine feuerbeständige E90-
Variante ist erhältlich. Pulverbeschichtung 
in jeder beliebigen RAL-Farbe ist möglich.

INNOVATIVE EIGENENTWICKLUNG
Mit „Fast Joint“ wurde ein Verbindungsteil 
für Kabelrinnen entwickelt, das ohne 
Schrauben und Werkzeug auskommt. Die-
ses wird einfach unter die Kabelrinne ge-
legt, die Seitenteile werden über deren Au-
ßenseite geklappt und rasten ein. Das spart 
bis zu 40 Prozent der Montagezeit. 

Das HERMI-Sortiment umfasst neben Kabel-
tragsystemen (Kabelrinnen, Kabelleitern, 
Träger- und Verbindungselementen sowie Be-
festigungszubehör) auch Blitz- und Über-
spannungsschutz sowie Konstruktionssys-
teme für PV-Anlagen. Entwickelt und produ-
ziert wird im eigenen Werk im slowenischen 
Celje. 

HERMI-Kabeltragsysteme stehen in 
großer Typenvielfalt zur Verfügung.

Fast Joint – das 
Verbindungsele-
ment für Kabel-

rinnen spart 
40 Prozent der 

Montagezeit.
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ANSPRECHPARTNER
HERMI GmbH
Gabelsbergerstraße 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee
www.hermi.at

Vertrieb Österreich:
Daniel Fischer
Mobil: 0664 9139671
daniel.fischer@hermi.at

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

www.siedle.at 
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A b Version 15 ermöglicht die Pla-
nungssoftware DDS-CAD von Data 
Design System den direkten Zu-

griff auf BIMobject, die weltweit größte On-
line-Datenbank für BIM-spezifische Inhalte. 

Durch die Weiterentwicklung können Anwen-
der eine Vielzahl hochwertiger BIM-Objekte 
verschiedenster Hersteller passgenau in ihre 
Planung einbinden. Dies eröffnet neue Mög-
lichkeiten zur visuellen Darstellung. So las-

sen sich beispielsweise die Produkte eines 
bestimmten Unternehmens bei Bedarf rea-
litätsgetreu und detailliert abbilden.

PRAKTISCHE FEATURES
Der Zugriff auf die BIM-Objekte erfolgt da-
bei unmittelbar aus der Artikeldatenbank 
des Planungswerkzeugs. Unter Berück-
sichtigung der Produktkategorie werden 
hier automatisch nur diejenigen Datensät-
ze angezeigt, die in einem von der Soft-
ware unterstützten Dateiformat vorliegen. 
Über eine integrierte Suchleiste lassen 
sich die Ergebnisse zusätzlich verfeinern. 
Anschließend kann das betreffende Ob-
jekt in DDS-CAD vielfältig bearbeitet und 
mit zusätzlichen Informationen – wie etwa 
Anschlusspunkten für verschiedenste Be-
rechnungen im Elektrobereich – ausge-
stattet werden. Nach der Speicherung ist 
es dann in der DDS-CAD-Artikeldatenbank 
verzeichnet und für künftige Planungen 
verfügbar. 

VERKNÜPFUNG VON DDS-CAD UND BIMOBJECT

Näher dran mit BIMDie Verknüpfung von DDS-CAD 15 und 
BIMobject sorgt für noch realistischere 
Planungsergebnisse.
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NEUES VON HAUPA

Mit dem Lochsägenadapter 
HUPspeedEject sparen Sie 
Zeit und Kosten
Mit dem HUPspeedEject von 
HAUPA ist es jetzt möglich, beim 
Sägen von Löchern noch effizienter 
zu arbeiten.

M it der patentierten Aufnahme 
klappt das Auswechseln von 
Lochsägen mit unterschiedli-

chem Durchmesser noch schneller. Dabei 
sorgen die vier Führungszapfen für einen 

Mai 2020

Im Video gibt‘s 
noch mehr  
Infos zum 
HUPspeedEject

stabilen Halt der Säge auf dem Adapter und 
wirken gleichzeitig einem Verkanten beider 
Einheiten entgegen. Für einen Lochsägen-
wechsel ist deshalb kein zusätzliches Werk-
zeug vonnöten.
Ebenfalls praktisch: Der Auswurf des 
Bohrkerns erfolgt mit Hilfe der Führungs-
zapfen und dem Linkslauf des Schraubers 
vollautomatisch – ein ständiges Ausein-
anderbauen der Lochsäge fällt weg. Da-
durch werden nicht nur Zeit und Kosten 
gespart, auch ein gewisses Verletzungs-
risiko beim Enfernen eines festsitzenden 
Bohrkerns fällt weg. 
Der HUPspeedEject ist für Lochsägen mit 
einem Durchmesser zwischen 40 und 250 
mm geeignet und wird zusammen mit ei-
nem Zentrierbohrer geliefert (Durchmes-
ser 6,5 mm, Länge 75 mm), der die Loch-
säge fixiert und ein Abrutschen verhindert. 
Mit seiner Sechskantaufnahme passt der 
HUPspeedEject in jede handelsübliche 
Bohrmaschine und ist somit eine prakti-
sche und sinnvolle Erweiterung für jedes 
Werkzeugset. 

DIE VORTEILE DES 
HUPSPEEDEJECT AUF 
EINEN BLICK

• vollautomatischer Auswurf des 
Bohrkerns

• einfaches Wechseln der Lochsäge
• patentierte Aufnahme
• für Lochsägen zwischen 

40 und 250 mm
• mit passendem Zentrierbohrer
• 6-Kant-Schaftaufnahme 9,5 mm
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AUCH OHNE BIT:

Die Burisch-News sind ein Hit!
Der traditionelle Burisch-Infotag (BIT) im Schweizerhaus muss heuer leider 
entfallen. Die Neuheiten der Lieferanten sorgen dennoch für Feststimmung.

C orona-bedingt gibt’s heuer leider 
keinen Burisch-Infotag. Neuheiten 
für Elektrotechniker haben die 

Lieferanten dennoch in großer Menge auf-
zubieten. Darunter die Wallbox eMH1 Ba-
sic von ABL für den Einsatz im privaten Be-
reich. Hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicher-
heit und intuitiver Bedienung erfüllt diese 
die Kriterien des Standardmodells, das 
beim ADAC-Test mit der Bestnote 1,0 aus-
gezeichnet wurde.
Neu ist die Primo 2 als Design-Steckdose 
aus dem Hause Bachmann – mit schrau-
benlosen Endkappen und Farbvarianten 
von klassischem Schwarz bis zu sonnigem 
Gelb. Für Flexibilität und Ordnung sorgt eine 
optionale Design-Schlaufe. Für preiswürdig 
befanden das edle Modell bereits die Jury-
Mitglieder von Design Plus Award und Red-
dot Award.
Das Sortiment im Bereich Datentechnik wird 
von der Eigenmarke b-data abgerundet. Bu-
risch hat nun auch 10“-42HE-Datenstand-
schränke sowie 19“-Wandschränke. Strom-
versorgung und Glasfaserkommunikation 
in einem System kombiniert das Glasfaser-
Hybridsystem von CommScope (Powered 
Fiber Cable). Speziell für den Schutz von 
eV-Ladestationen ist der neue FI-Schalter 
EFI eV von ETI konzipiert. Im Brandschutz-
bereich wiederum ist die neue AFDD-Serie 

von ETI lieferbar: Diese bietet umfangrei-
chen Schutz und vereint MCB, RCCB und 
AFDD in einem Gerät. 

Sieht doch gut aus: 
Design-Steckdose Primo 2. (re.)

Neu bei Burisch: die Wallbox eMH1 Basic. Fo
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DANIEL NAUSCHNEGG ZU RISIKEN & CHANCEN VON COVID-19:

„Corona hat gezeigt, in 
welchem Dreck wir leben!“ 

W ie viele Branchenveranstaltun-
gen musste auch der ursprüng-
lich für März geplante Photovol-

taik-Kongress heuer aufgrund der Corona-
Pandemie entfallen. Die angekündigte „So-
larrevolution“ (so der ursprüngliche Titel des 
Kongresses) fand dennoch statt – online 
im Rahmen einer von Photovoltaic Austria 
in den Monaten April und Mai veranstalte-
ten Vortragsreihe. Als Obmann der Techno-
logieplattform Photovoltaik widmete sich 
Hubert Fechner so der künftigen Rolle der 
Photovoltaik in der Mobilität. Petra Lehner, 
beim Umweltforum Haushalt für Stoffstrom-
Management zuständig, sprach über 
Sammlung und Verwertung von Photovolta-
ik und Stromspeichern. Und Florian Pink von 
Austrian Power Grid wusste von der notwen-
digen Netzinfrastruktur für den geplanten 
PV-Ausbau zu berichten.

BLAUER HIMMEL, SAUBERE MEERE
Spannend wurde es auch beim Vortrag Da-
niel Nauschneggs zu „Chancen, Risiken und 
Herausforderungen von Covid-19 für die 

Branche“. Gemeint war die Elektrotechnik- 
und Solartechnik-Branche. Nauschnegg ist 
Geschäftsführer der Energietechnik 
Nauschnegg und von „Le Naturel“, einem 
„verpackungsfreien Bioladen“ (beide in Ei-
biswald), sowie Innungsmeister-Stellvertre-
ter in der Landesinnung Steiermark.
Die gegenwärtige Situation hätte vielen die 
Augen geöffnet, meint er: „Das Coronavirus 
hat uns erst gezeigt, in welchem Dreck wir 
sonst das gesamte Jahr über leben. Der 
Himmel war auf einmal blau und das Meer 
in Venedig sauber. Die Stickoxid-Konzentra-
tionen in Europa gingen schlagartig zurück.“
So schlimm die Pandemie sein mag, die Fol-
gen einer Zunahme der Erderwärmung um 
1,5 bis 2°C seien noch viel schlimmer. Was 
es daher jetzt brauche, seien Kostenwahr-
heit – auch was die zum Teil auf die Allge-
meinheit abgewälzten Kosten unterschied-
licher Energieformen angeht – und eine ver-
nünftige Förderpolitik. Nauschnegg: „Jeder 
Förder-Euro schafft ein Vielfaches an Wert-
schöpfung und damit auch Arbeitsplätze.“
Vorerst würden freilich noch die negativen 

Auswirkungen von Corona überwiegen: „Die 
Frage, die viele nach Bekanntwerden der 
Regierungsmaßnahmen beschäftigt hat: 
Gibt’s mich als Unternehmer morgen noch? 
Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt. 
Mittel- und längerfristig kommen weitere 
Probleme hinzu: etwa das der Lieferverfüg-
barkeit.“ 
Derzeit werde noch auf Lager- und Restbe-
stände zurückgegriffen, in näherer Zukunft 
werde man die Produktionsstopps der Co-
rona-Phase zu spüren bekommen. Teilwei-
se sei das schon jetzt der Fall: „Für einen 
kürzlich bestellten Batteriespeicher erhielt 
ich ,zwischen KW20 und KW40‘ als Anga-
be zum Liefertermin.“ Bescheide und Ge-
nehmigungen verschieben sich, wodurch 
die Planungssicherheit fehlt.

„WENN DER HUT BRENNT“
In der Ausrichtung auf nachhaltige und kli-
mafreundliche Technologien liege die künf-
tige Rolle Europas: „Wir als Europäer haben 
die Chance, Weltmarktführer zu werden. Si-
licon Valley werden wir keines, Billigprodu-

Mai 2020

Die Corona-Pandemie hat die Branche stark in Mitleidenschaft gezogen. Es lassen 
sich jedoch auch Lehren daraus ziehen. Elektrotechniker und WK-Funktionär 
Daniel Nauschnegg sieht Chancen für eine Kehrtwende in der Klimapolitik.
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Blauer Himmel: Für 
die CO2-Bilanz hatte 

Covid-19 auch ein Gutes.
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zenten auch nicht, aber Umwelttechnik ist unsere Domäne!“ 
Dafür braucht es konkret in Österreich neben Förderpolitik ein 
Ende des Fleckerlteppichs aus Bauverordnungen und -vor-
schriften.
„Egal, wie man die Regierungsmaßnahmen bewertet – es gibt 
auch einen positiven Aspekt: Man hat gesehen, wie schnell 
der Gesetzgeber reagieren kann, wenn der Hut brennt. Viel-
leicht schaffen wir das ja auch bei der Klimapolitik.“ Damit 
stünde der Weg zu einer echten Klimawende offen. 

www.beckhoff.at/lighting-solution
Mit TwinCAT 3 Lighting Solution stellt Beckhoff eine Lichtlösung vor, die 
vom Engineering bis zur Wartung auf die Vereinfachung aller Arbeitsschritte 
setzt. Alle typischen Lichtregelungen sind integriert, die Anzahl der DALI-
Linien ist unbegrenzt. TwinCAT 3 Lighting Solution ist auch für Betreiber 
leicht über Excel konfigurierbar und zugleich voll HTML- und webfähig, 
dezentral skalierbar sowie direkt über Panel bedienbar. Schnelle Funktions-
änderungen, Adressierungen und Erweiterungen sind direkt im Betrieb 
möglich, ebenso wie von DALI-Linien unabhängige Gruppierungen.

Einfach konfigurierbar: 
TwinCAT 3 Lighting  
Solution für DALI 2

| B
A1

2-
20

G
 |

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

ZUM 
NACHHÖREN

„Man hat gesehen, wie 
schnell der Gesetzgeber 

reagieren kann. Viel-
leicht schaffen wir das 

ja auch bei der 
Klimapolitik.“

Daniel Nauschnegg, Energietechnik Nauschnegg
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Die Beiträge der Vortragsreihe samt den 
anschließenden Fragerunden stehen 
hier als Audiodateien zur Verfügung.
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E ine systemorientierte Lösung, gera-
de für die Industrie, ist die LED-Be-
leuchtung Innova. Eine wartungs-

freie, abgedichtete Konstruktion eliminiert 
das Risiko von Installationsfehlern. Die Mon-
tage erfolgt schnell und sicher bei größtmög-
licher Steckervariabilität. „Ob drei-, fünf- oder 
siebenpolig – ein Stecker beherrscht alles“, 
weiß Daniel Hochschwarzer vom technischen 
Innendienst bei ROWA-MOSER.
Hochwertige Materialien europäischen 
Ursprungs sorgen für hohe Lebensdauer, 
und das auch unter chemie- oder tempera-
turintensiven Bedingungen. Innova-Leuch-
ten passen damit für alle Einsatzbereiche, 
ob Industrieobjekt, Lagerhalle, Werkstätte, 
Garage, Sportanlage oder landwirtschaftli-
cher Betrieb. Selbst für Labors und dank 
IP66/69 und HACCP Zertifizierung auch für 
die Lebensmittelindustrie sind die Leuch-
ten geeignet.

AMORTISATION IN 
NUR ZWEI JAHREN
Viele Einsatzmöglichkeiten in Industrie und 
Handel bietet das LED-Lichtbandsystem 
Baldur. Für Industrieanwendungen interes-
sant ist die Möglichkeit spezifischer Licht-
verteilungen – beispielsweise engstrahlend 
für hohe Hallen und Hochregale. Beträcht-
lich ist die Einsparung des Energiever-
brauchs von im Schnitt 50 Prozent durch 
die hohe Lichtausbeute von bis zu 170 Lu-
men pro Watt. Bei tageslicht- und präsenz-

Mai 2020
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abhängiger Regelung sind sogar Einsparun-
gen von bis zu 70 Prozent möglich. Das Sys-
tem amortisiert sich entsprechend schnell. 
Mit Baldur werden auch Montage- und War-
tungskosten minimiert. Das Einsetzen in 
die Tragschiene funktioniert dank des Click-
Fast-Systems von Nordeon völlig reibungs-
los. Dazu kommen vielfältige Verdrahtungs-
optionen (5, 7, 9 oder 11 Adern).
ROWA-MOSER hat bereits viele Projekte mit 
dem LED-Lichtbandsystem realisiert. Dar-
unter die Zentrale der Industriegruppe 
Thöni in Telfs oder der auf Automatisie-
rungstechnik, Formen- und Anlagenbau spe-
zialisierten Rathgeber GmbH in Innsbruck 
sowie der 2019 fertig gestellte Neubau des 
Schaltanlagenfertigers PMS in St. Stefan im 
Lavanttal oder ein Lager des Großhändlers 
SHT Haustechnik. 2020 wurde der Neubau 
des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr 
Feistritz fertig gestellt. 

Die einzigartigen ROWA-MOSER-Schauräume 
in Innsbruck, Guntramsdorf und Klagenfurt bie-
ten Architekten, Planern, Elektrotechnikern und 
ihren Kunden die Möglichkeit, Installationslö-
sungen live in Funktion zu sehen und kompetent 
beraten zu werden.

LICHTTECHNIK

Betriebe aus Industrie und Handel vertrauen auf die Planungskompetenz 
der Lichtprofis von ROWA-MOSER. Mit Innova-Leuchten und 
Baldur-Lichtbandsystemen bieten diese ein perfekt 
geeignetes Produktportfolio.

Bestens für die Einsätze 
in Industrie und 

Handel geeignet ...

... Baldur 
Lichtbandsysteme ...

... und die LED-
Industrieleuchte Innova.

ROWA-MOSER ist 
DER Partner für die Industrie
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Das neue Lochsägen-Set HUPspeedEject perfektioniert das Arbeiten im Elektrobereich. Zusätzlich zum neuen Loch-
sägenadapter sind Lochsägen in fünf verschiedenen Größen enthalten. Diese bestehen aus kobaltlegiertem Bi-Me-
tall und zeichnen sich durch ihre optimale Schnittqualität und ihre lange Lebensdauer aus. 
 
Speziell für: Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreier Stahl ab 1 mm.  
Sägenadapter HUPspeedEject mit Sechskantaufnahme.  
 
Set in schwarzem Kunststoffkoffer, Maße: 340 x 275 x 83 mm

Inhalt:
• Lochsägen Bi-Metall Ø: 40, 51, 68, 73, 83 mm
• Adapter HUPspeedEject (Art. Nr. 232015) 

Video | 232015

Sparen Sie Zeit und Kosten!
• vollautomatischer Auswurf 
• einfaches Wechseln 
• patentierte Aufnahme 
• mit Lochsägen in 5 Größen 
• inklusive Zentrierbohrer
• 6-Kant-Schaftaufnahme 9,5 mm 

Bi-Metall Lochsägen-Set 
HUPspeedEject
Art. Nr. 230011
 

Produktneuheit
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TIROLER QUALITÄT VOM EINZELSTÜCK BIS ZUR SERIENFERTIGUNG

Kunstlicht – die Edelmanufaktur
Im Tiroler Vomperbach ist die 
Kunstlicht GmbH zu Hause. Hier 
werden Leuchten gefertigt, die 
höchsten handwerklichen Qualitäts-
ansprüchen gerecht werden. Zur 
einzigartigen Produktrange kommen 
Dienstleistungen von der individuel-
len Lichtplanung bis zur montage-
freundlichen Auslieferung.

I m Unterinntal bei Schwaz liegt die 
Marktgemeinde Vomperbach. Hier, im 
Herzen Tirols, befindet sich eine Edel-

manufaktur, die ihresgleichen sucht: Erfah-
rene Fachkräfte produzieren einzigartige 
Leuchten und Lichtsysteme mit moderns-
ter Technik. Die Edelmanufaktur der Kunst-
licht GmbH bietet einen bestens ausgestat-
teten Maschinenpark. Bei der Fertigung 
überzeugen die erfahrenen Mitarbeiter da-
rüber hinaus durch ihr handwerkliches 
Geschick. 
„Wir setzen individuelle Wünsche um – und 
das in Rekordzeit“, versichert Verkaufslei-
ter Arthur Lindner. Um kreative Leuchten- 

ideen sind die top ausgebildeten Mitarbei-
ter dabei niemals verlegen. Kunden profi-
tieren von größtmöglicher Flexibilität bei 
der Herstellung maßgeschneiderter Pro-
dukte sowie von besonders schnellen Lie-
ferzeiten. Das Angebot geht dabei vom Ein-
zelstück bis zur Serienfertigung. Kunstlicht 
entwickelt, produziert und vertreibt inno-
vative und hochwertige Leuchten und Licht-
systeme, die sich in individuelle Baukör-
per einfügen und mit der Architektur per-
fekt harmonisieren. Durch die große Flexi-
bilität können auch Sonderleuchten er-
zeugt werden, die es Planern und Architek-
ten ermöglichen, Funktion und Erschei-
nung der jeweiligen Objekte optimal den 
baulichen Anforderungen anzupassen.

MADE IN TIROL
„Damit wir unser Qualitätsversprechen stets 
halten können, fertigen und prüfen wir alle 
unsere Leuchten ausschließlich in Tirol“, so 
Lindner. Über das Produktportfolio hinaus 

reichen die Leistungen der Kunstlicht GmbH 
von der individuellen Lichtplanung bis zur 
gesamten Projektbegleitung. Mit Knowhow, 
Erfahrung und Leidenschaft setzen die Mit-
arbeiter auch komplexe Kundenanforderun-
gen erfolgreich um. „Unsere Produkte fin-
den weltweit Verwendung in Hotels, Shops, 
öffentlichen Gebäuden und privaten Wohn-
räumen.“ Die Referenzliste ist lang: Die Sie-
mens City in Wien wurde ebenso mit Kunst-
licht-Leuchten ausgestattet wie der Neubau 
der Universität Salzburg, das Varena-Shop-
pingcenter in Vöcklabruck oder die Swarov-
ski-Kristallwelten in Wattens. Präsentiert 
wird das vielfältige Produktangebot im 
Showroom in Vomperbach. 

Mai 2020

Der Kunstlicht-Showroom in Vomp steht allen Interessierten offen.

FILM AB

Unter nebenstehen- 
dem Link findet sich
ein Image-Video, das
Einblicke in die Produktrange und den 
Showroom bietet. Einfach mit Ihrer 
Handykamera den QR-Code filmen.

KONTAKT
Arthur Lindner
Mobil: +43 664 883 86 183
E-Mail: a.lindner@kunstlicht.at

„Wir setzen individu-
elle Wünsche um – 

und das in 
Rekordzeit!“

Arthur Lindner,
Lichttechnik

Gefertigt und 
geprüft wird in Tirol.
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INFORMATION
Folgen Sie dem QR-Code und stellen 
Sie uns Ihre Elektrikerfrage!

„Nichtbeachtung 
von Normen kann 

Haftungsfragen nach 
sich ziehen.“

Alexander Sautner
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Engineering-Lösung für Gebäudeautomatisierung und Klimatechnik

Wo Effizienz Zuhause ist 

free download: www.aucotec.at

LKD-CHEF BEANTWORTET ELEKTRIKERFRAGEN

„Wo ist die Fußweg- 
beleuchtung geregelt?“
Bereits im April starteten wir eine neue Serie auf Elektropraxis.at: 
Elektriker fragen, ELEKTROPRAXIS antwortet. Für die Antwort 
auf eine Frage zur Fußwegbeleuchtung konsultierten wir LKD- 
Geschäftsführer Alexander Sautner.

S tets aktuelle Fragen, die den Elek-
trotechniker bewegen, finden sich 
mehrmals wöchentlich auf Elektro-

praxis.at. Darunter war zuletzt auch diese 
Frage:
In welcher Norm oder Verordnung finden 
sich Angaben zur Beleuchtungsstärke auf 
öffentlichen Fußwegen?
Zur Beantwortung wandten wir uns an LKD-
Chef Alexander Sautner: Gleich zwei Nor-
men regeln diesen Bereich, so Sautner: die 
europäische Norm EN12464 und die 
ÖNorm O 1055. Das österreichische Regel-
werk greift auf die europäische Norm zu-
rück, führt diese jedoch in mancher Hin-
sicht detaillierter aus. 
„Die europäische Norm in diesem Bereich 
entwickelt sich viel zu langsam“, urteilt der 
Lichtexperte. „Der Normenausschuss hat 
daher vor gut zwei Jahren gemeinsam mit 
der LTG eine nationale Norm darüberge-
setzt.“ Die ÖNorm berücksichtigt auch As-
pekte wie LED-Steuerungstechnik, Licht-

steuer-Elemente oder Absenkungen für den 
Nachtbetrieb.
„Die Beleuchtung eines Fußweges ist nicht 
verpflichtend“, erläutert Sautner. „Wenn sie 
allerdings vorgenommen wird, hat dies 
normkonform zu erfolgen.“ In der ÖNorm 
findet sich eine Tabelle, anhand derer sich 
der betreffende Fußweg klassifizieren lässt. 
Je nach Klassifizierung sind Abstände, Trag-
werk und anderes mehr entsprechend den 
Vorgaben zu wählen. 
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RI4POWER VON RITTAL

Energieverteilung unter einem Dach
Basierend auf dem Schaltschrank-System VX25 entwarf Rittal das Ri4Power-System. Anwender, die 
Steuerungs- und Schaltanlagen zur elektrischen Energieverteilung in industriellen Anwendungen bauen, 
profitieren vom Effizienzgewinn und dem geringeren Montage-Aufwand.

G eringere Komplexität und weniger 
Teile zählen zu den großen Vortei-
len des Ri4Power-Systems. Darü-

ber hinaus erfüllt das Schaltschranksystem 
für die elektrische Energieverteilung höchs-
te Anforderungen an Sicherheit, Verfügbar-
keit und Energieeffizienz. Der Anlagenbauer 
profitiert vom einfachen Engineering und von 
der effizienten Montage, der Betreiber wie-
derum erhält eine intelligente, normenkon-
forme Lösung zur Energieverteilung, die ma-
ximale Verfügbarkeit sicherstellt.
Das neue Ri4Power-System basiert auf dem 
VX25. Anwender profitieren dadurch von den 
Vorteilen eines bewährten Schaltschranksys-
tems. Dazu zählen: durchgängige Symmet-
rie und Rastermaße, geringere Teilvielfalt und 
Montage-Erleichterungen. Ausbaukompo-
nenten beispielsweise können sowohl an den 
senkrechten wie auch an den waagerechten 
Teilen des Schaltschrankrahmens montiert 
werden, wodurch die Gesamtzahl benötigter 
Teile verringert wird.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Speziell für das Ri4Power-System gibt es 
eine Funktionsraum-Seitenwand, die rechts 

wie auch links im Schaltschrank eingebaut 
werden kann. Diese trennt einen zusätzli-
chen Funktionsraum ab, der als Kabelran-
gierraum oder zur Platzierung weiterer Kom-
ponenten verwendet werden kann. 
In der Seitenwand sind in einem Rastermaß 
von 50 mm Durchführungen für Kabel vor-
gesehen. Geachtet wurde darauf, dass beim 
Ausbrechen dieser sogenannten Knock-
outs keine scharfen Kanten entstehen, an 
denen Kabel beschädigt werden könnten. 
Im oberen Bereich des Schaltschranks be-
findet sich zudem ein abgetrennter Bereich 
für die Montage zusätzlicher Komponenten, 
der einfach über eine Klappe oder Blende 
zugänglich ist.
Auch bei der Entwicklung der Sammelschie-
nenhalter wurde besonders auf verringerte 
Komplexität geachtet. Der gleiche Sammel-

schienenhalter passt sowohl in 600 als 
auch in 800 mm tiefe Schaltschränke und 
lässt sich durch den spiegelsymmetrischen 
Aufbau rechts oder links verwenden.
Bei Wartungsaufgaben bietet das System 
Vorteile: Die neuen Sammelschienenhalter 
und -verbinder sind von der Vorderseite aus 
zugänglich. Dadurch kann das Drehmoment 
der Verschraubung überprüft oder die Tem-
peratur der Kontaktstelle mittels Infrarot-
kamera gemessen werden. Wird die Schalt-
anlage mit einem IoT-Interface ausgerüstet, 
ist – unter Einbindung von Sensoren zur 
Temperatur- und Feuchteüberwachung oder 
Leistungsmessung – auch eine weiterge-
hende Überwachung möglich. 
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„Ri4Power-Anwender 
profitieren von den 

Vorteilen des bewährten 
VX25-Systems.“

In der zweiten Jahreshälfte verfügbar: 
das Ri4Power-System.

Schnell und einfach funktioniert 
der VX25 RPE-Online-Konfigurator.
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INFORMATION
Weiterführende Infos finden sich auf 
der Ri4Power-Microsite.
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PrimEvo
XT100ST und XT200ST
Die zuverlässigen Wegweiser

Die LED Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten PrimEvo XT100ST und XT200ST sind 
einfach und schnell zu installieren und eignen sich zur Decken- und Wandmontage im 
Industrie- und Gewerbereich sowie in Büroräumen. Mit ihrer Erkennungsweite von bis 
zu 24 m sorgen sie für umfassende Sicherheit. Als 3-Stunden-Einzelbatterieausführung 
erhältlich, besitzen sie zudem eine Anschlussmöglichkeit für Dauer- und Bereitschafts-
schaltung. abb.de/niederspannung
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NEUHEITEN VON PHOENIX CONTACT

Willkommen auf der 
virtuellen Messe!
Um die abgesagte Hannover Messe zu ersetzen, schuf Phoenix Contact 
binnen kurzem ein neues Format: die Dialog Days. Während der drei 
Wochen dauernden Veranstaltung informierten sich tausende Besucher 
über die Neuheiten.

higen Energiemessgeräte EMPro. Über eine 
integrierte REST-Schnittstelle lassen sich 
Energiedaten von jedem Browser aus mit 
nur wenigen Befehlen in lokale Netzwerke 
implementieren – dazu bedarf es keiner 
Spezialkenntnisse über industrielle Kom-
munikationsprotokolle. 
Varianten mit direkter Cloud-Anbindung er-
möglichen zudem eine orts- und zeitunab-
hängige Interaktion mit den Geräten. So 
kann der Anwender jederzeit und von über-
all auf Mess- und Komponentendaten zu-
greifen. Die Informationen werden in der 
Cloud gespeichert, aufbereitet und visuali-
siert. Ergänzt wird das Portfolio durch Ge-
räte mit 24 VDC-Versorgung. 
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Energiemessgeräte mit 
IoT-Fertigkeiten wurden Kommunikation 

auf den Dialog Days vorgestellt.

Mit den neuen Security Routern 
lassen sich industrielle Anwen-

dungen einfach schützen.

„Der rege Besuch 
der Dialog Days hat 

uns sehr positiv 
überrascht.“

Frank Stührenberg, Phoenix Contact
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D as Programm der Phoenix Contact 
Dialog Days reichte von der Pro-
duktpräsentation auf einem vir-

tuellen Messestand bis zu einer mehrtägi-
gen Konferenz mit Videos von Expertenrun-
den, Interviews und Vortragsreihen. In Live-
Chats standen Spezialisten als Ansprech-
partner zur Verfügung.  Frank Stührenberg, 
CEO Phoenix Contact: „Wir hatten weit mehr 
registrierte Besucher, als wir uns in unse-
ren Berechnungen erhofft hatten. Mit den 
Dialog Days haben wir ein wirklich innova-
tives Format geschaffen.“ 2.100 Interessier-
te besuchten den deutschsprachigen Teil 
der Veranstaltung. Mit der internationalen 
Konferenz in englischer Sprache und den 
virtuellen Messeführungen in acht Spra-
chen waren’s sogar 8.100 Besucher.

EINFACHE LÖSUNGEN FÜR 
KOMPLEXE ANWENDUNGEN
Zu entdecken gab es viele innovative Lösun-
gen: Zum Beispiel die für den industriellen 
Einsatz optimierten neuen Security Router 

der Serie FL MGuard 1100. Diese ermögli-
chen einfachen und preiswerten Schutz in-
dustrieller Netze vor IT-Angriffen. Der redu-
zierte Funktionsumfang erlaubt es, die Ge-
räte auch bei geringem Fachwissen schnell 
in Betrieb zu nehmen. So schützt der Easy 
Protect Mode die Netzwerkzellen ganz ohne 
Gerätekonfiguration. Und ein Firewall-Assis-
tent erstellt einen automatischen Vorschlag 
für Firewall-Regeln auf Basis des ein- und 
ausgehenden Datenverkehrs. Ergänzt wird 
das Portfolio an Security Routern durch die 
Serie FL MGuard 1000. Für Anwender mit 
fundierten Kenntnissen wiederum sind die 
Geräte der 4000er Serie konzipiert. Den Weg 
in das Internet der Dinge weisen die IoT-fä-
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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.

NEUER HAUPTSITZ FÜR AUCOTEC

Ein Umzug für noch mehr Wachstum
Von Hannover siedelte die Aucotec AG kürzlich ins benachbarte Isernhagen um. 
Die neue Zentrale bietet Platz für den künftigen Wachstumskurs.

M it rund 3.700 Quadratmetern 
Fläche stellt die neue Zentrale 
der wachsenden Aucotec-Beleg-

schaft auf vier Ebenen mehr als doppelt so 
viel Platz wie das alte Gebäude zur Verfü-
gung. Zusätzlich hat sich das Unternehmen 
schon jetzt die Genehmigung für einen Er-
weiterungsbau gesichert. 
Die Weichen für das weitere Wachstum mit 
der unternehmenseigenen Planungsplatt-
form Engineering Base (EB) sind somit nach-
haltig gestellt. EB, der digitale Werkzeug-
kasten für Planer und Ingenieure, unter-
stützt Entwicklung und Betrieb technischer 
Großanlagen. Das Tool war mit ein Grund 
für das Umsatzplus von 13 Prozent im ver-
gangenen Jahr. Angesichts der immer grö-
ßeren Belegschaft waren die Büroflächen 
an der alten Adresse in Hannover zuletzt 
restlos belegt.

DAS PAPIERLOSE BÜRO
Mit dem Umzug treibt Aucotec auch die 
eigene Digitalisierung voran. „Aktenord-
ner und Drucker sucht man an der neuen 
Zentrale vergebens, unsere neuen Büros 
sind papierlos“, erklärt Marketingleiter An-

dreas Schünemann. Das neue Gebäude 
verfügt unter anderem über einen großen 
und modernen Multifunktionsraum und 
wartet mit mehreren Ladestationen für 
E-Autos auf.  

Ein Bild aus Tagen vor Corona: 
Gemeinsam mit der größer werdenden 
Belegschaft haben die Aucotec-Vorstände 
Horst Beran und Uwe Vogt noch viel vor.

AUTOMATION
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Zweifellos wäre der einfachste Weg, abzu-
tauchen und zu warten, bis die Wogen sich 
geglättet haben. Das erfordert unter Um-
ständen aber nicht nur einen langen Atem, 
sondern lässt Kunden, Geschäftspartner 
und auch die eigenen Mitarbeiter in einem 
kommunikativen Vakuum zurück. So schafft 
man den idealen Nährboden für Gerüchte 
und Spekulationen, die letztlich dem Image 
des Unternehmens und der Marke schaden 
können.
Das Mindeste, das Sie als Kunde erwarten, 
ist eine kurze Information über den aktuel-
len Stand der Dinge. Darüber, was gesche-
hen ist und ob bzw. wie es weitergeht. Und 
genau das ist es auch, was Ihre Kunden von 
Ihnen als Unternehmer erwarten. Machen 
Sie also den Schritt nach vorne und kom-
munizieren Sie proaktiv!

WAS SOLL KOMMUNIZIERT WERDEN ?
In erster Linie ist wichtig, sich bewusst zu 
machen: Die Entscheidung darüber, was 
kommuniziert wird, ist ganz klar Chefsache. 
Kommunikation ist ein Führungsinstrument, 
das nur leider allzu oft nicht als solches ein-
gesetzt wird. 
Bringen Sie klar und sachlich die Fakten 
zum Ausdruck! Beschönigen Sie nichts, ver-
schweigen Sie nichts! Zeigen Sie Verständ-
nis für die Nöte und Unannehmlichkeiten 
Ihrer Kunden, Geschäftspartner und Mitar-
beiter! Und kommunizieren Sie ganz klar, 
was im Moment möglich ist – und was nicht. 
Geben Sie außerdem einen Ausblick, wie 
es weitergehen wird und welche Auswirkun-
gen zu erwarten sind. 

Mai 2020

Die Corona-Krise stellt Unterneh-
men nicht nur vor wirtschaftliche 
Herausforderungen. Strategien in 
der Krisenkommunikation sind jetzt 
besonders gefragt. Was dabei zu 
beachten ist, erläutert Marketing-
profi Barbara Haumer.

DO’S & DONT’S DER KRISENKOMMUNIKATION

Kommunikation in 
Zeiten von Covid-19

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

K risen-PR unterscheidet sich im We-
sentlichen gar nicht so sehr von 
„normaler“ PR in wirtschaftlich sta-

bilen Zeiten. Die grundsätzlichen Überlegun-
gen sind immer dieselben:
Was möchte ich wann und wie an wen kom-
munizieren?
Den Kopf in den Sand zu stecken, ist kei-
ne geeignete Strategie, um das Vertrauen 
von Kunden und Geschäftspartnern zu er-
halten. Genau dieses Vertrauen sichert Ih-
nen aber auch nach Überwinden der Co-
rona-Krise Ihren Unternehmenserfolg! 
„Krise als Chance“ ist nicht bloß eine lee-
re Floskel. Schon in einigen Wochen wer-
den wir Erfolgsgeschichten von Unterneh-
men lesen, die diese herausfordernden 
Zeiten gut überstanden haben. Nicht zu-
letzt deshalb, weil sie immer in Kontakt 
mit ihren Kunden und Geschäftspartnern 
geblieben sind und authentische Bezie-
hungen pflegen.
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... UND ÜBER WELCHE KANÄLE?
Das gilt auch für Nicht-Krisen-Zeiten: Kom-
munizieren Sie über möglichst alle Kanäle, 
die Sie bedienen können oder wollen. Ha-
ben Sie eine Kunden-Datenbank, dann schi-
cken Sie einen Newsletter raus. Nutzen Sie 
Social Media, dann posten Sie dort eine kur-
ze Info. Kooperieren Sie mit Print- oder On-
linemedien, dann senden Sie eine Presse-
meldung an Ihren Verteiler. Sollten Sie (noch) 
nichts von alledem nutzen, dann verfassen 
Sie zumindest ein kurzes Infoblatt, das Sie 
an die Türe Ihres Geschäftslokals kleben.

März 2020

ALLER GUTEN DINGE SIND 5
Die wichtigsten Regeln für die Krisenkommunikation:
1. In der Krise nicht verstummen oder abtauchen
2. Proaktiv kommunizieren – agieren statt reagieren
3. Sachlich, aufrichtig und umfassend informieren
4. Alle Kanäle nutzen (Presse, Social Media, Website, Newsletter …)
5. Erreichbar und ansprechbar sein – Kommunikation ist keine Einbahnstraße!
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MEAN WELL 
Power Supplies Serie XLG
• CP und CV Versionen
• 25 bis 240 Watt
• Hoher Wirkungsgrad bis 
 max. 94 %
• Kompakte Abmessungen
• 5 Jahre Garantie
   
Distribution  by  Schukat  electronic
• Über 200 Hersteller
• 97 % ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop  mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

LED
Power

rz_1-3_Meanwell_PUNKTUM_XLG_06_2019_73x297_5mm.indd   1 31.05.2019   14:35:42

TRAUEN SIE SICH!
Wer schon in guten Zeiten keinen Wert auf 
Kommunikation gelegt hat, wird es in Kri-
senzeiten umso schwerer haben. Allerdings 
ist es nie zu spät, damit zu beginnen. Kein 
Unternehmen ist zu klein für eine entspre-
chende Kommunikationsstrategie. Auch mit 
kleinem Budget, das richtig eingesetzt wird, 
kann man Großes bewirken.
Und wenn Sie Unterstützung brauchen, 
wenden Sie sich an einen Kommunika-
tions-Profi, der Ihnen gerne dabei zur Seite 
steht.  

Die Corona-Krise stellt die Kommunikation 
zum Kunden vor Herausforderungen.



Mai 2020

ELEKTROPRAXIS

34

BUSINESS

FÜR DIE ZEIT NACH CORONA

Wie machen Sie Ihr 
Unternehmen zukunftssicher?
„Tomorrowing your Company – Zukunft ist etwas, das man schafft, 
nicht etwas, das einem widerfährt!“, meint Unternehmensberater 
Richard Gappmayer. Dem guten alten Benchmarking erteilt er 
eine Absage.

D er Anspruch an Unternehmens-
strategien wächst signifikant. Es 
gilt, die rasanten Veränderungen 

in Technologie, Marktentwicklung und bei 
Geschäftsmodellen nachzuvollziehen. Die 
Methoden und Tools, mit denen versucht 
wird, diese zukunftsweisenden Strategien 
zu entwickeln, sind jedoch extrem veraltet.
Die derzeit am meisten genutzte Strategie-
Methode ist nach einer aktuellen Umfrage 
das Benchmarking! Eine schon sehr lange 
bekannte und in keiner Weise zukunftssi-
chere Methode. Die meisten Beratungspro-
jekte zur Strategieentwicklung werden ge-
startet, ohne dass sich die Beteiligten ein 
gemeinsames Bild gemacht haben, wie ihr 
Unternehmen in der Zukunft überhaupt aus-
sehen soll. 
Die Basis jeder zukunftssicheren Strategie-
Entwicklung in Unternehmen ist jedoch ein 
belastbares Zukunftsbild: eine klare, von 
jedem verstehbare und weitererzählbare 
Vorstellung davon, wie die eigene Branche 
und das eigene Unternehmen in fünf bis 
zehn Jahren höchstwahrscheinlich ausse-
hen werden.

DER BLICK IN DIE ZUKUNFT
Nur wer das Ziel vor Augen hat, wird den 
richtigen Weg in der richtigen Geschwindig-
keit und vor allem mit der richtigen Motiva-
tion gehen. Wer bloß die Erfahrungen der 
Vergangenheit und das aktuelle Umfeld zur 
Grundlage seiner Strategie macht, der wird 
erleben, dass diese Strategie bereits in un-
gefähr eineinhalb Jahren wieder veraltet ist. 
Dann, wenn technologische Veränderungen 
eintreten, die aus dem aktuellen Umfeld 
nicht ablesbar waren. Deshalb müssen Sie 
unbedingt wissen, wie Sie Ihr eigenes Zu-
kunftsbild entwickeln!

Heutzutage sind diese wissenschaftlichen 
Zukunftsbilder vor allem die Basis für Stra-
tegie-Roadmaps in der Wirtschaft. Sie ma-
chen die Unternehmen in Zeiten disrupti-
ver technologischer Entwicklungen zu-
kunftssicher, während klassische Strate-
gie-Tools nur zu den üblichen linearen Stra-
tegieprognosen führen. Es ist gerade jetzt 
wichtig, Unternehmen zu einer Orientie-
rung auf neue Perspektiven aufzufordern. 
Veränderungen sind als größte Quelle für 
Wertschöpfung zu erkennen, wobei gleich-
zeitig das traditionelle Geschäft wertzu-
schätzen ist. 
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ZUM AUTOR
Richard Gappmayer ist Unternehmens-
berater, Lifecoach und erfolgreicher 
Buchautor. Seinen Beitrag über die 
„Corona-Krise als Chance“ lesen Sie 
auf Elektropraxis.at.

Richard Gappmayer hält ein Plädoyer 
für zukunftssichere Unternehmens- 
strategien.



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.



Das Busch-free@home® DALI Gateway ermöglicht die einfache Einbindung 
von DALI-Leuchten in das Busch-free@home® System. Die Leuchten können 
wie jede andere Leuchte gesteuert  werden – zum Beispiel per App, Schalter, 
Panel oder Szene. Ein  eigenes USB-Programmiergerät ist nicht  notwendig: 
Das Busch-free@home® DALI Gateway ermöglicht die Inbetriebnahme der 
Leuchten auf dem Grundriss. busch-jaeger.de/at/neuheiten

Smarter Home
–

Busch-free@home®

DALI Gateway


