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Die „Händlernetto-Aktion“ sowie der Pros-
pekt „Highlights“ haben im Hause HAUPA 
bereits Tradition. Was erwartet Sie in die-
sem Jahr? 

In den „Highlights 2021“ finden Sie das 
Beste aus den Bereichen

• Kernsortiment
• Maintenance
• und HUPchemie.

Neben den bewährten Klassikern rund um 
die Themen Abisolieren, Schneiden und 
Crimpen warten auch Neuheiten auf Sie. 
Die automatische Abisolierzange „Super 4 
Pro“ für PVC isolierte Leiter von 0,2 bis 6,0 
mm² verfügt über einen perfekt positionier-
ten Seitenschneider bis 2,5 mm². Die Press-
zange „KA-6“ für nicht isolierte Quetschka-
belschuhe überzeugt  durch ihre kompakte 
Bauform. Die hebelübersetzte Form führt 
zu einer besseren Kraftübertragung. 
 
Die „Händlernetto-Aktion“ ist unterteilt in

• Lehrlingskoffer
• Werkzeugkoffer 
• SysCon Systemcontainer 
• Sortimentskästen

HAUPA punktet mit Aktionspreisen in allen Produktbereichen.

Die neuen Aktionsprospekte sind da!
und bietet auch in diesen Produktbereichen 
Bewährtes und Neues zu einem attraktiven 
Aktionspreis. Um es für Sie nun noch prakti-
scher zu machen, erscheinen die Prospekte 
zum ersten Mal im handlichen DIN A5 Format. 

Möchten Sie mehr erfahren? 
Scannen Sie die QR-Codes und laden Sie 
sich gleich die neuen Prospekte herunter!

Wussten Sie schon, dass wir in diesem Jahr 
unser 60-jähriges Firmenjubiläum feiern?

Der Tradition des Handwerks und der Elek-
troindustrie verpflichtet, designen und ver-
treiben wir als HAUPA seit 1961 über 6.000 
Produkte über den Elektrofachgroßhandel. 
Unsere Erfahrung, unsere Tradition und 
unsere Verlässlichkeit machen uns seit 60 
Jahren zu Ihrem Partner in den Bereichen 
Werkzeug und Kabelverbindungstechnik. 
Wir bedanken uns bei allen Kunden für die 
Treue und arbeiten täglich daran, Sie auch 
in Zukunft von unseren Produkten zu über-
zeugen. 

VIELEN DANK.
Ihr HAUPA Team

60
JAHRE

HAUPA Werkzeuge Hans-Udo Paas
Bayernstraße 39 | 5071 Wals-Siezenheim | T +43 (0)662 85 47 17 | F +43 (0)662 85 46 32 | austria@haupa.com | haupa.com



Licht und Schatten

Reinhard Ebner
Chefredakteur ELEKTROPRAXIS

„2020 war insofern spannend, als wir mit dem ersten Lock-
down ein deutlich sinkendes Geschäft erwartet hatten. Am 
Ende wurde ein hoch einstelliges Wachstum daraus.“
Das meint Uwe Klingsbigl (ab Seite 10). Für die vorliegende 
Ausgabe der Zeitschrift ELEKTROPRAXIS baten wir den neu-
en Sonepar-Geschäftsführer zum Exklusiv-Interview. Sein Be-
fund deckt sich mit den Wortmeldungen vieler unserer Ge-
sprächspartner. 
Dies gilt nicht nur für die Elektrotechnik. Von zweistelligen Um-
satzzuwächsen im vergangenen Jahr berichtet etwa so man-
cher Elektrohändler (siehe Seite 16). Nicht überall herrschen 
jedoch Jubel, Trubel und Heiterkeit: Im Handel geht die Sche-
re zunehmend auseinander, und auch in der Elektrotechnik-
Innung profitieren nicht alle Berufsgruppen von der Entwick-
lung des vergangenen Jahres (mehr dazu ab Seite 12).
Der Jahreswechsel ist traditionell der Zeitpunkt für personel-
le Weichenstellungen. Wie ticken die Neuen (auch wenn es 
sich durchwegs um bekannte Branchenmanager in neuer 
Funktion handelt)? Welche Pläne und Visionen haben sie? He-
rausfinden lässt sich das nur im unmittelbaren Gespräch. Zu 
Beginn des Heftes finden Sie daher eine lange Interviewstre-
cke. Aus Platzgründen mussten wir viele Wortmeldungen kür-
zen oder weglassen. Unter den Tisch fällt dennoch nichts. Die 
vollständigen Interviews können Sie auf Elektropraxis.at nach-
lesen. Und wer wissen will, wie es in der Photovoltaik (ab Sei-
te 24), Lichttechnik (ab Seite 28) und Hausautomation (ab Sei-
te 38) weitergeht, blättert am besten jetzt gleich zu unserem 
jeweiligen Marktüberblick.

 Ihr

OBO CONSTRUCT
Planungssoftware und 
Produktkonfiguratoren

„smart planning“ – 
noch nie war planen so einfach!

Vorteile von OBO Construct:
■  Zeit- und ortsunabhängige Arbeitshilfe
■    Planungsanforderungen in komplette  

Produktsysteme übertragen
■  Schnell und einfach passende Produkte finden
■  Automatisch Mengen berechnen lassen
■   Konfigurationsergebnisse als Excel- oder  

Word-Dateien herunterladen

www.obo-construct.com

Derzeit verfügbare Versionen:

Kabelbelegung  
(Web-App für alle Geräte)

Unterflur-Systeme 
(Web-App für alle Geräte)

Brandabschottung 
(Web-App für alle Geräte)

Überspannungsschutz 
(Web-Anwendung)

Kabeltrag-Systeme 
(AutoCAD Plug-in)

200561 - Anzeige Allgemein Construct AT.indd   1 22.10.2020   10:35:18

editorial
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BUNDESGREMIALOBMANN J. ROBERT PFARRWALLER:

„Digitalisierung  
steht ganz oben auf 
meiner Liste“
In Zeiten von Corona und 
Lockdowns bewegte sich die 
Schere auseinander zwischen 
rein stationären Händlern 
und jenen, die von steigenden 
Online-Verkäufen profitieren 
konnten. Hier möchte  
J. Robert Pfarrwaller als 
neuer Bundesgremialobmann 
mit unterstützenden 
 Initiativen ansetzen.

ensvorschuss, über den ich mich sehr freue! 
Bedanken möchte ich mich bei Kommerzi-
alrat Wolfgang Krejcik, der mich auf die Auf-
gabe gut vorbereitet hat und im Hintergrund 
weiterhin begleitet. Auch im Bundesgremi-
um habe ich ein kompetentes Mitarbeiter-
Team vorgefunden, das mich mit Expertise 
und Know-how unterstützt.

Werden Sie den Vorsitz des Fachausschus-
ses Großhandel parallel ausüben?
Wir werden das bei unserer nächsten Sit-
zung besprechen. Klar ist: Der größte Elek-
trogroßhändler Österreichs sollte auch im 
Fachausschuss vertreten sein. Das Vertrau-
en der Mitglieder vorausgesetzt, möchte ich 
den Vorsitz daher weiter ausüben.

Wie hat der Elektrohandel das abgelaufe-
ne Jahr erlebt?

Elektropraxis: Anfang November wurden 
Sie zum Bundesgremialobmann des Han-
dels gewählt. Warum haben Sie sich die-
ser Verantwortung gestellt?
J. Robert Pfarrwaller: Ich bin seit vielen Jah-
ren Mitglied im Bundesgremium, leitete den 
Berufszweig Elektrohandel in Wien und bin 
Stellvertreter des Wiener Gremialobmanns. 
Das Tätigkeitsfeld ist mir also nicht ganz 
unbekannt.
Zu gestalten ist meine Leidenschaft. Im Ein-
richtungsfachhandel habe ich mit Hubert 
Kastinger einen sehr starken Stellvertreter, 
daher kann ich mich schwerpunktmäßig auf 
den Elektrohandel konzentrieren. Ein Kon-
nex zu meiner beruflichen Tätigkeit besteht 
insofern, als viele dieser Händler zu den ins-
gesamt 16.000 Rexel-Kunden in Österreich 
zählen.
Ich wurde einstimmig gewählt – ein Vertrau-

Megatrends wie  
Smart Home,  
erneuerbare Energien  
und E-Mobilität  
lassen den neuen  
Bundesgremialchef  
optimistisch  
in die Zukunft  
blicken.
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ben, als die Engpässe nur bestimmte Mar-
ken und Modelle betreffen. Wer dringend 
eine Waschmaschine benötigt, bekommt 
auch eine.

Wie lange wird der Engpass anhalten?
Das ist schwer zu sagen, da es Markttrends 
gibt, die die Nachfrage längerfristig stützen. 
Etwa die Megatrends zu Smart Home, Smart 
Building, erneuerbaren Energien, Speicher-
systemen und E-Mobilität. Das hat auch eine 
gute Seite: Angesichts der vielen spannen-
den Themen kann die Branche durchaus op-
timistisch in die Zukunft sehen! 

Es gibt zwei Wahrnehmungen: Das eine sind 
die Produktverkäufe, das andere die KMU-
Verkäufe – hier gibt es Diskrepanzen. Im 
November lag der KMU-Umsatz im Elektro-
handel real bei minus 23,6 Prozent, im De-
zember bei minus 11,6 Prozent. Kumuliert 
ergibt sich für das Gesamtjahr im Elektro-
handel ein Minus von 4,2 Prozent. Zum Ver-
gleich: Der Einzelhandel insgesamt lag bei 
minus 3,5 Prozent.
Auf der anderen Sei-
te wissen wir, dass 
Konsumgüter im Vor-
jahr gut gelaufen 
sind – aber eben 
nicht für alle Unter-
nehmen.

Wer bleibt zurück?
Diese Analysen liegen uns noch nicht vor. 
Der zweite Lockdown traf uns mitten im 
wichtigen Weihnachtsgeschäft. Das lässt 
vermuten, dass Online- und Multikanal-
Händler die Gewinner sind. Rein stationä-
re Händler könnten überproportional verlo-
ren haben.
Spricht man mit einzelnen Händlern oder 
Händlergruppierungen, hört man mitunter 
von zweistelligem Wachstum im Vorjahr ...
Ich weiß, dass es zum Teil zweistelliges 
Wachstum gab. Viele Elektrohandelsbetrie-
be haben sich sehr erfreulich entwickelt. 
Viele, aber nicht alle. Was nicht vergessen 
werden darf: Wir haben im Bundesgremi-
um insgesamt 14.000 Mitglieder.

Wo sehen Sie hier Handlungsbedarf?
Digitalisierung steht ganz oben auf meiner 
Liste. Wir wollen Händler dabei unterstüt-
zen, ihre Online- und Multikanal-Kompetenz 
auszubauen. Das Modell des Click & Col-
lect hat vielen im Lockdown geholfen. Nicht 
jeder aber hatte die Voraussetzungen da-
für, um diese Chance zu nutzen.
Nicht hilfreich war, dass andere Vertriebs-
formen am steigenden Elektro-Umsatz par-
tizipiert haben. Gerade der Lebensmittel-
handel hat verstärkt Elektrogeräte verkauft 
– eigentlich ein No-Go!

Sehen Sie Möglichkeiten, diese Praktiken 
im Falle weiterer Lockdowns abzustellen?
Die Chance sehe ich leider nicht. Wir haben 
mehrfach protestiert – ohne Erfolg. Wir müs-
sen die Situation wohl oder übel so zur Kennt-
nis nehmen, wie sie ist, und versuchen, best-
möglich dagegenzuhalten, indem wir uns auf 
die Stärken des Elektrohandels besinnen.

Welche Lehren ziehen Sie aus den bishe-
rigen Lockdowns? Was lief falsch?
Die Pandemie bringt alle Beteiligten in eine 
außerordentlich schwierige Situation. Da ist 
es nachträglich immer leicht, Fehler aufzu-
zeigen. Auf diese Ebene will ich mich daher 
nicht begeben.
Was man jedoch als Wirtschaftstreibender 
benötigt, ist irgendeine Form von Planungs-

sicherheit. Es war 
daher wichtig, dass 
Anfang Februar wie-
der aufgemacht wur-
de. Zu begrüßen ist 
auch die Möglichkeit 
des Click & Collect. 
In mancher Hinsicht 
könnte man mit den 

Lockdown-Maßnahmen noch granularer 
werden, beispielsweise indem man für Mö-
bel- und Elektrohandel Beratungsgesprä-
che zulässt – natürlich unter Einhaltung al-
ler Sicherheitsmaßnahmen.
Positiv sehe ich Initiativen wie die Investiti-
onsprämie. Die Nachfrage ist groß und be-
fördert die Digitalisierung insgesamt. Wir 
würden uns daher wünschen, dass die Prä-
mie verlängert wird.

Abseits der Pandemie wird das 
Geschäft durch Lieferschwie-
rigkeiten der Industrie ge-
bremst. Gibt es dagegen kein 
Rezept?
Weltweit besteht eine extrem 
hohe Nachfrage nach Elekt-
rogeräten. Das konnte nie-
mand vorhersehen. Durch 
Home Office und verstärk-
te Digitalisierung wird auch 
viel IT-Equipment verkauft.
Engpässe bestehen da-
durch in vielen Bereichen 
quer über die Produkti-
onskette – beginnend 
bei der Halbleiterindus-
trie. Dazu kommen be-
grenzte Schiffskapazi-
täten, explodierende 
Containerpreise und 
anderes mehr. Kurz-
fristig ist daher nicht 
mit einer Entspan-
nung der Liefersitua-
tion zu rechnen. 
Grundsätzlich lässt 
sich aber insofern 
eine Entwarnung ge-

„Dass der  
Lebensmittelhandel  

verstärkt Elektrogeräte 
verkauft,  

ist ein No-Go!“

Pfarrwaller:  
„Der zweite 
Lockdown traf 
uns mitten im 
wichtigen Weih-
nachtsgeschäft.“
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DER NEUE INSTA-VORSITZENDE SAGMEISTER IM INTERVIEW:

„Die Zukunft ist  
elektrisch“
Er ist gekommen, um zu bleiben: Gegen Ende des Vorjahres wurde Karl Sagmeister  
zum Vorsitzenden im Fachausschuss Elektroinstallationstechnik gewählt.  
Im Interview spricht er über Handlungsbedarf bei der OIB-Richtlinie 6 sowie  
über Initiativen für Digitalisierung und gegen Fachkräftemangel.

Elektropraxis: Alexander Rupp hat sich bei 
seinem Abgang mehrfach für Ihre Unter-
stützung bedankt, Frau Dvorak. Daher die 
erste Frage an Sie: Was konnte in den ver-
gangenen Jahren umgesetzt werden?
Bianca Dvorak: Ich betreue den Fachaus-
schuss Elektroinstallationstechnik seitens 
der WKO seit knapp acht Jahren, in dieser 
Zeit wurde viel umgesetzt. Alexander Rupp 
hat es geschafft, eine enge Zusammenar-
beit innerhalb des Fachausschusses Elek-
troinstallationstechnik anzuregen. Einge-
leitet wurde auch die stärkere Kooperati-
on entlang der Wertschöpfungskette. Er-
gebnisse davon sind die Plattform Elektro 
und der Planerfachtag.

Welche konkreten Anliegen wurden im 
Zuge dessen vorangetrieben?
Karl Sagmeister: Ein Thema, das uns seit 
Jahren beschäftigt, ist die Gleichstellung 
des Stroms mit anderen Energieformen in 
der OIB-Richtlinie 6. In einem gemeinsamen 
Kraftakt konnten wichtige Korrekturen er-
zielt werden. Dennoch ist in der OIB-Richt-
linie noch eine extreme Ungleichbehand-
lung festzustellen. Die Zukunft ist elekt-
risch. Daher werde ich gemeinsam mit dem 
Fachausschuss weiter daran arbeiten, auch 
durch Kooperationen mit dem OVE.

Zurzeit sind Sie interimistischer Vorsitzen-
der des Fachausschusses. Wie ist das zu 
verstehen?
Bianca Dvorak: Wenn ich hier einhaken 
darf: Der Zusatz „interimistisch“ ist den 
Statuten geschuldet, da wir Corona-be-
dingt keine Präsenzsitzung abhalten konn-
ten. Herr Sagmeister und sein Team wur-
den bei einer Online-Sitzung des Fachaus-
schusses einstimmig gewählt, was vom 
Bundesgremialausschuss ebenfalls ein-
stimmig bestätigt wurde. Die offiziel-
le Wahl als Formalakt holen wir 
nach.

Welches Stimmungsbild 
konnten Sie bislang bei 
den Mitgliedern auffan-
gen?
Karl Sagmeister: Das 
letzte Jahr war eine 
Achterbahnfahrt, die 
mit dem ersten 
Lockdown begann. 
Nach der ersten 
Schockstarre er-
kannten wir als 
Branche, dass 
wir zur kriti-
schen Infra-

Voller Tatendrang ist Schneider Electric- 
Geschäftsführer Karl Sagmeister in seiner  

ehrenamtlichen Funktion als Vorsitzender des 
Fachausschusses Elektroinstallationstechnik.
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zwei Bereiche gegliedert. Der erste 
Themenkreis: die Digitalisierung 
nach innen, also innerhalb der Bran-
che und der Industrie. Stichwort: 
BIM.
Der zweite Themenkreis: die Digita-
lisierung nach außen. Je intelligen-
ter Gebäude sind, umso effizienter 
können wir sie betreiben. Da geht es 
auch um Bewusstseinsbildung. Ich 
bemerke oft, dass vielen nicht klar 
ist, was ein Energiemanagementsys-

tem zur Energieeinsparung beiträgt.

Wie geht es mit den Veranstaltungsplatt-
formen weiter?
Karl Sagmeister: Wir sind in intensiven Ge-
sprächen mit der Reed Messe. Die Frage 
ist, wie die Digitalisierung in künftige Be-
gegnungskonzepte einzubinden ist. Wir wer-
den uns dazu anhören, was genau die Kun-
den, also die Elektrotechniker und Planer, 
wollen.

Was kann am Ende dabei herauskommen?
Karl Sagmeister: Theoretisch vieles – von 
einer volldigitalen Veranstaltung über ein 
Hybridkonzept bis zu einer Präsenzmesse. 
Persönlich bin ich der Meinung, dass es 
nach der Corona-Krise eine massive Bewe-
gung zu einer echten Messe geben wird. 
Die Menschen wollen soziale Nähe, sie wol-
len Produkte angreifen und sich – vielleicht 
bei einem Glas Wein – austauschen. 

struktur zählen und nahmen unsere Ver-
antwortung wahr.
Im Sommer blühte die Branche auf. Die 
Baustellen liefen gut, und auch der Früh-
herbst war gekennzeichnet von positiven 
Geschäftszahlen – von den Elektrikern 
über den Großhandel bis zur Industrie. 
Ende September/Anfang Oktober zeichne-
te sich ab, dass die zweite Renovierungs-
welle in Gastronomie- und Tourismusbetrie-
ben ausbleiben würde. Der Tiefpunkt war 
der zweite Lockdown Mitte November. Die 
Investitionsförderung und die geplanten 
Projekte ließen auf ein Durchstarten da-
nach hoffen. Was folgte, war ein dritter 
Lockdown.
Die grundlegenden Herausforderungen, Di-
gitalisierung und Klimawandel, bleiben je-
doch bestehen. Die Digitalisierung hat sich 
durch COVID-19 sogar beschleunigt. Ich 
nenne hier nur Stichworte wie Streaming, 
5G, Elektromobilität, autonomes Fahren 
und Industrie 4.0. Das ist unaufhaltsam.

Wie gehen Sie den Fachkräfteman-
gel an?
Karl Sagmeister: Dass der Fach-
kräftemangel drängender wird, hat 
sich mit dem EAG-Gesetz, der Pho-
tovoltaik-Initiative, aber auch mit 
der wachsenden Elektromobilität 
angekündigt. Vor knapp zwei Jah-
ren haben wir daher gemeinsam mit 

der Wertschöpfungskette eine 
Ini tiative angestoßen: Elek-

tropraktiker.at. 
Als Bundesinnungsmeister 
hält Andreas Wirth hier das 
Heft in der Hand. Wir unter-
stützen ihn seitens der Indus-
trie und des Großhandels da-

bei, soweit es geht. Konkret 
handelt es sich um eine Um-
schulung von Mitarbeitern an-
derer Gewerke für die Elektro-
technik in Kooperation mit dem 
AMS. In den Betrieben können 
diese Mitarbeiter bei der Mon-

tage von PV-Anlagen oder Ladestationen 
eingesetzt werden. Wir als Industrie sind fi-
nanziell und inhaltlich involviert, wobei die 
inhaltliche Führung der Ausbildung beim Ku-
ratorium für Elektrotechnik liegt. Ziel sind 
bis zu 2.000 neue Fachkräfte bis zum 
nächsten Jahr.

Als zweiten Tätigkeitsschwerpunkt haben 
Sie Digitalisierung definiert. Was ist hier 
geplant?
Karl Sagmeister: Wir haben das Thema in 

„GROSSE SCHNITTMENGEN“
Über künftige Lobbying-Anstrengungen und  
mögliche Kooperationen innerhalb und außerhalb  
der Branche spricht Karl Sagmeister auf  
Elektropraxis.at.

„Auch nach Corona  
bleiben Digitalisierung und  

Klimawandel die  
grundlegenden 

Herausforderungen.“
Karl Sagmeister,  

Fachausschuss Elektroinstallationstechnik

Bianca Dvorak: „Der interimistische  
Vorsitz ist Corona und den Statuten  
geschuldet. Die offizielle Wahl als  
Formalakt wird nachgeholt.“

Sagmeister: „Ich glaube, dass es nach  
der Corona-Krise eine massive Bewegung  
zu einer echten Messe geben wird.“
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SONEPAR-CHEF UWE KLINGSBIGL IM EXKLUSIV-INTERVIEW

„Unsere Schubladen  
gehen über“
Mit Jahresbeginn rückte Uwe Klingsbigl in die Geschäftsführung von Sonepar Österreich auf. 
Der bisherige Vertriebsleiter des Großhändlers übernahm die Verantwortung für Vertrieb  
und Einkauf von Bernhard Weber. ELEKTROPRAXIS bat ihn zu einem ersten Interview  
in seiner neuen Funktion.

traggeber zu kanalisieren. Es wird somit vo-
raussichtlich drei Vertriebsverantwortliche 
geben inklusive entsprechender Strukturen 
im Produktmanagement.

Wie sehen Ihre sonstigen Pläne für die 
nächste Zukunft aus?

Unsere Schubladen gehen über 
vor Plänen, Projekten und Initiati-
ven. Trotz der schwierigen Rah-
menbedingungen haben wir be-
reits im Vorjahr zwei Initiativen ge-
launcht: Das eine war der E-Hel-
fer. Mittlerweile wurden von unse-

ren Kunden mehr als 700 Lizenzen abge-
schlossen, schon jetzt liegen wir damit deut-
lich über Plan. Inhaltlich begonnen haben 
wir mit der OVE E 8101. Mögliche Themen, 
die künftig für den E-Helfer bearbeitet 
werden könnten, sind etwa Kabeldimen-
sionierung, Photovoltaik, Elektromobi-
lität oder FI-Schutzschalter und der 
sichere Betrieb von Anlagen.
Zum Zweiten haben wir unser 
Markensiegel etabliert, um 
Markenprodukte verstärkt zu 
fördern. Für diese Produkte 
gelten fünf Jahre Gewähr-
leistung inklusive Rück-
vergütung der Tauschkos-
ten bis 500 Euro. Gestar-
tet sind wir 18 mit Marken. 
Der Kreis wird ausgeweitet, 
soll aber mit maximal 30 Mit-
gliedern überschaubar bleiben.
Bei beiden Projekten sind für 2021 Weiter-

Elektropraxis: Wie erfolgte die Übergabe 
innerhalb der Geschäftsführung?
Uwe Klingsbigl: Bernhard Weber hat bis 
auf die Marketing-Agenden alle seine Auf-
gabenbereiche an mich übergeben. Als Ge-
schäftsführer für Vertrieb und Einkauf be-
richte ich an Dr. Stefan Stegemann, Sone-
par-President Central & Nordic 
Europe. Die Marketing-Agenden 
hat Sonepar Österreich-Vice Pre-
sident Michaela Wambach-
Gschaider übernommen. Weber 
wiederum hat die Geschäftsfüh-
rung von Sonepar Deutschland 
mit der zusätzlichen vertrieblichen Verant-
wortung für die DACH-Region bekommen.

Eine ausführliche Einarbeitungsphase war 
in Ihrem Fall wohl nicht vonnöten?
Die Übergabe der Geschäftsführung war ge-
plant, aber mit einem anderen Zeithorizont. 
Beschleunigt hat sich dies, nachdem Bernhard 
Weber gebeten wurde, die Geschäftsführung 
bei Sonepar Deutschland zu übernehmen.

DIE APP FÜR NORMEN UND VORSCHRIFTEN
Als mobiles Nachschlagewerk bündelt der E-Helfer von Sonepar die für Elektrotechni-
ker relevanten Normen und Vorschriften in verständlicher Interpretation. Dank einer 
Rückruf-Funktion stehen bei besonders kniffligen Fällen zehn Sachverständige des 
KFE mit Rat und Tat zur Seite. Interessierte können den E-Helfer im App-Store oder 
im Google-Play Store herunterladen. Die Lizenz für drei Geräte wird anschließend über 
Sonepar-Webshop, App, Außen- oder Innendienst bestellt.

Ich selbst bin seit 1997 im Elektrogroßhan-
del tätig. Bei Sonepar begann ich im Ein-
kauf. Später übernahm ich den Vertrieb von 
Dragan Skrebic. Was nun dazukommt, sind 
zum einen rechtliche Aspekte, zum ande-
ren muss ich mich in Bereiche wie Logistik 
und IT verstärkt einarbeiten.

Was ändert sich durch die Personalrocha-
de in den Ebenen unterhalb der Geschäfts-
führung?
Geplant ist, in näherer Zukunft den Vertrieb 
neu aufzustellen. In den vergangenen Jah-
ren sind wir stark gewachsen, sowohl orga-
nisch wie auch durch die GFI-Akquisition. 
Wir glauben daher, dass es nun Sinn macht, 
den Vertrieb nach den Bereichen Gewerbe/
Handwerk, Industrie und öffentliche Auf-

„Geplant ist, in näherer Zukunft den 
Vertrieb neu aufzustellen.“

Uwe Klingsbigl, Sonepar
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tum daraus. Sogar der ursprüngliche Plan von 
plus fünf Prozent konnte übertroffen werden. 
Überproportional gewachsen sind der Be-
reich erneuerbare Energien und das Ge-
schäft mit den Hausgeräten. Auch das klas-
sische Kerngeschäft in der Elektroinstalla-
tion und der Geschäftsbereich Industrie ent-
wickelten sich besser als erwartet. Leucht-
mittel waren rückläufig, der Lichtbereich ins-
gesamt aufgrund des Preisverfalls ange-
spannt. Kundenseitig der größte Treiber war 
das kleine und mittlere Gewerbe, nicht zu-
letzt, weil viele Privathaushalte im Vorjahr 
investiert haben.

Konnte Sonepar auch Marktanteile gewin-
nen?
Davon gehen wir aus. Tendenziell glaube 
ich, dass die Konzerne profitiert haben. Mit 
der Pufferfunktion unseres Zentrallagers 
konnten wir gerade im Vorjahr bei Verfüg-
barkeit und Liefergeschwindigkeit punkten. 
Wir hoffen natürlich, dass uns manche die-
ser neu gewonnenen Kunden auch in Zu-
kunft treu bleiben. 

entwicklungen und Optimierungen geplant. 
Der Start wird anlässlich unseres Partner-
treffs vom 14. bis 15. Oktober in der Wie-
ner Marxhalle erfolgen.

Angekündigt sind auch Arbeitserleichte-
rungen für die Kunden ...
Wir machen uns regelmäßig Gedanken da-
rüber, wie wir unseren Kunden zeitrauben-
de Aufgaben abnehmen oder diese erleich-

tern können – beispielsweise beim Leis-
tungsbuch, bei Kalkulation und Do-

kumentation oder bei der Be-
schaffungsoptimierung. Ge-

rade in Richtung Partner-
treff wird hier noch die 
eine oder andere Soft-
ware-Lösung oder App 
kommen. Beim E-Helfer 
werden schon in den 
kommenden Monaten 

weitere Module aktiviert.

Wie hat sich das vergan-
gene Jahr bei Sonepar 

entwickelt?
2020 war insofern spannend, 

als wir mit dem ersten Lock-
down ein deutlich sinkendes Ge-

schäft erwartet hatten. Am Ende 
wurde ein hoch einstelliges Wachs- ELEKTROPRAXIS.AT

Über die Erwartungen des Sonepar-
Chefs für 2021 sowie über Pläne bei 
Logistik und Webshop lesen Sie auf 
Elektropraxis.at.

Bernhard Weber  
treibt die Umsatz- und  
Margenentwicklung in 

Deutschland voran.

Uwe Klingsbigl:  
„Erweiterte Dienstleistungen  
werden beim Partnertreff vom  
14. bis 15. Oktober vorgestellt.“
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GOTTFRIED ROTTER ÜBER DIE ELEKTROTECHNIK

Eine Branche  
zwischen Corona-Delle 
und PV-Welle
Er ist Referent der Bundesinnung sowie Geschäftsführer von e-Marke, EDS und  
Haus der Elektrotechnik GmbH. Im Gespräch mit Gottfried Rotter erörtern wir den  
Geschäftsverlauf in der Elektrotechnik und neue Ausbildungsansätze.

troffen waren – also vor allem Gastronomie, 
Hotellerie und Einzelhandel –, die Hauptkli-
entel des B2B-Geschäfts der kleineren Elek-
trotechniker sind.
Derjenige, der auf einer Großbaustelle mit 
500 Wohnungen arbeitet, wird das nicht 
mitbekommen. Aber es ist zu befürchten, 
dass unsere Kunden in den genannten 
Branchen wirtschaftlich Schaden erlitten 
haben in den Lockdowns, womit das Geld 
für Investitionen wahrscheinlich heuer und 
vielleicht auch kommendes Jahr nicht in 
dem Ausmaß vorhanden ist.

Kündigt sich das bereits an?
Noch nicht. Wer ohnehin umbauen wollte 
und über Reserven verfügt, hat Projekte zu-
letzt eher sogar vorgezogen. Aber diese 
Branchen sind in Österreich tendenziell 
klein strukturiert und mit Eigenkapital nicht 
so gut ausgestattet, um es vorsichtig aus-
zudrücken.
Im Bau wird man nichts spüren, weil diese 
Projekte meist fremdfinanziert, kapitalge-
deckt und langfristig geplant sind. Aus die-
sem Bereich stammen in etwa 30 bis 40 
Prozent der Umsätze des Elektrotechnikers. 
Dagegen kommen 25 Prozent aus dem B2B-
Bereich – mit starkem West-Ost-Gefälle.

Wie groß würden Sie die Delle für die Bran-
che einschätzen?
Dafür bräuchte ich eine große Kristallkugel, 

Elektropraxis: Wie ist denn die Stimmung 
in der Elektrotechnik, Herr Rotter?

Gottfried Rotter: Störungstechnik und 
Baustellen laufen noch recht gut, 

selbst in der Krise. Wir befürchten 
allerdings, dass wir das schlech-
te Jahr erst heuer erleben wer-
den. Nicht weil uns die Lust zum 
Arbeiten fehlt, sondern weil die 
Branchen, die 2020 stark be-

Gottfried Rotter: 
 „Störungstechnik und  

Baustellen laufen gut, selbst  
in der Krise.“ Sorge macht  

dem Branchenfunktionär  
die künftige Entwicklung  

in Westösterreich.
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weil nämlich zwei Entwicklungen möglich 
sind: Die Regierung hat bislang gute Instru-
mente zur Ankurbelung der Wirtschaft ge-
funden, zuletzt die AWS-Investitionsförde-
rung. Wenn sich das fortsetzt, sieht es gut 
aus. Sorgen mache ich mir aber um den 
Westen Österreichs, wo viele Regionen prak-
tisch ausschließlich von Hotellerie und Tou-
rismus leben.
Ein weiteres großes Problem ist die Situati-
on der Beleuchter und Beschaller sowie teil-
weise der Kommunikationselektroniker 

durch den Totalausfall in der Kultur- und 
Veranstaltungsbranche. Ich bin aber guter 
Dinge, dass sich diese Berufszweige rasant 
erholen, sobald es – hoffentlich im Som-
mer – wieder mit Veranstaltungen, Festen 
und Konzerten losgeht.

Wird die für 2021 befürchtete Pleitewel-
le auch die Elektrotechnik erreichen?
Diese Gefahr sehe ich nicht. Auch nicht 
für die Beleuchter und Beschaller, wenn 
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Freie 2D-Produktbewegung  
mit bis zu 6 Freiheitsgraden

              : Schwebend, 
kontaktlos, intelligent! 

www.beckhoff.at/xplanar
XPlanar eröffnet neue Freiheitsgrade im Produkthandling: Frei schwebende 
Planarmover bewegen sich über individuell angeordneten Planarkacheln 
auf beliebig programmierbaren Fahrwegen. 
  Individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
 Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden
 Transport und Bearbeitung in einem System
 Verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen
 Beliebiger Systemaufbau durch freie Anordnung der Planarkacheln
 Multi-Mover-Control für paralleles und individuelles Produkthandling
 Voll integriert in das leistungsfähige PC-basierte Beckhoff-Steuerungs- 

 system (TwinCAT, PLC IEC 61131, Motion, Measurement,  
 Machine Learning, Vision, Communication, HMI)
 Branchenübergreifend einsetzbar: Montage, Lebensmittel, Pharma,  

 Labor, Entertainment, …

Heben  
um bis zu 5 mm

Dynamisch
mit bis zu 2 m/s

Kippen  
um bis zu 5°

5°

Skalierbare
Nutzlastkg

Schwebende 
Planarmover

360°  
Rotation360°

„Mit der Elektropraktiker- 
Initiative wollen wir die  

künftige Personalnot ein wenig 
abfedern.“

Gottfried Rotter, e-Marke

Aufgeschoben 
ist nicht auf-

gehoben:  
Die 2020  

entfallenen  
Tage der  

Elektrotechnik  
werden heuer  

mit den ur-
sprünglich  
geplanten  

Vortragenden 
nachgeholt.
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Meister geben. Erweitert wird die Ausbil-
dung dabei um unternehmerische Berei-
che wie Marketing, Kommunikation, Digi-
talisierung und Kalkulation. Gelten wird 
die Verordnung voraussichtlich ab 2022, 
was bedeutet, dass wir ab September 
nach dem neuen Lehrplan unterrichten 
können.

Ist nach Corona wieder vor dem Fachkräf-
temangel – trotz möglicher Einbrüche in 
Gastronomie und Hotellerie?
Der klassische Mischbetrieb in der Elektro-
technik hat nicht nur ein Standbein. Daher 
hoffen wir, dass der Boom bei erneuerba-
ren Energien Rückgänge in anderen Berei-
chen mehr als kompensieren wird.

Ob 100.000-Dächer- oder 1-Million-Dä-
cher-Programm, ob KLIEN-Fonds oder 
EAG-Gesetz – die Politik ist schnell mit 
Ankündigungen, aber langsam in der Um-
setzung. Was macht Sie zuversichtlich, 
dass nun etwas vorangeht?
Letztes Jahr ist Corona-bedingt viel gestan-
den, das stimmt. Mit dem EAG-Gesetz soll-
ten jedoch bald alle Hürden aus dem Weg 
geräumt sein. Auch der KLIEN-Fonds wur-
de im Dezember 2020 wieder gestartet – 
und das gleich bis Ende 2022.
Die ersten Schritte sind somit gemacht und 
die Töpfe gefüllt. In Schwebe ist noch die 
OeMAG-Förderung, aber das betrifft weni-
ger den kleinen Elektrotechniker, sondern 
eher Großanlagenbauer wie die Energiever-
sorger. 

es gelingt, sie mit Unterstützungsmaßnah-
men durch die nähere Zukunft zu beglei-
ten. 
Freilich muss man für die Zeit danach drin-
gend an die Politik appellieren, den Fokus 
auf heimische Wertschöpfung zu legen. 
Am Donauinselfest etwa finden wir häufig 
tschechische und ungarische Auftragneh-
mer vor, die dort die Bühnen auf- und ab-
bauen und für die technische Ausstattung 
sorgen. Das Bestbieterprinzip gibt es ja, 
man müsste es nur anwenden. Auch lie-
ße sich bei der Ausschreibung eine Ser-
vice-Anfahrt von unter einer Stunde ver-
langen.

Spielt bei der Initia-
tive Elektroprakti-
ker.at die Hoffnung 
mit, die brachliegen-
de Arbeitskraft der 
Beleuchter und Be-
schaller für die Elek-
trotechnik zu nut-
zen?
Die Elektropraktiker-
Initiative ermöglicht 
eher eine Umschichtung zwischen den 
Branchen. Glaubt man den Ansagen der Po-
litik, wird in Zukunft viel in PV-Anlagen, Steu-
erungen und Energiemanagement-Systeme 
investiert. Gleichzeitig werden in anderen 
Branchen wie der Automobil- und Autozu-
lieferindustrie Stellen abgebaut. 
Die Idee ist nun, handwerklich ausgebilde-
ten Menschen das Arbeiten mit Strom nä-
herzubringen und diese in zwei Monaten 
zur ausgebildeten Hilfskraft zu entwickeln. 
Der Monteur wird dadurch natürlich nicht 
ersetzt, aber wir können unsere künftige 
Personalnot und den Lehrlingsmangel ein 
wenig abfedern.

Wie sieht der Zeitplan bei der Umsetzung 
aus?
Ende Februar/Anfang März startet der 
Kurs in Wien. Die Steiermark und Oberös-
terreich sind noch etwas früher dran. Auf-

grund des hohen 
Praxisbezugs sind 
die Kurse auf 20 Teil-
nehmer pro Veran-
staltung beschränkt 

und bereits ausgebucht. Auch potenzielle 
Arbeitgeber haben sich schon gemeldet.
Das Ganze wird in Zusammenarbeit mit 
dem AMS umgesetzt. Im ersten Schritt 
schulen wir Menschen, die eine handwerk-
liche Ausbildung absolviert haben. In ei-
nem zweiten Schritt wollen wir die Ausbil-
dung auch anderen anbieten, beispiels-
weise EVUs, die ihre Helfer fortbilden wol-
len. Nach dem ersten Praxistest wollen 
wir das Projekt in ganz Österreich ausrol-
len.

Worum geht es bei der neuen Befähi-
gungsprüfung im Ausbildungsbereich?
Sichtbar werden diese Bestrebungen un-
ter anderem bei der neuen Ausbildung für 
die Befähigungsprüfung, die künftig NQR 
6-Level haben und damit dem Bachelor-
Studium gleichgestellt sein wird. Es wird 
also somit eine Art Zentralmatura für den 

„EIN QUANTENSPRUNG“
Über die Pläne mit e-Marke, Haus der Elektrotechnik GmbH 
und EDS sowie über einen Quantensprung bei Kalkulation 
und Anbotslegung größerer Aufträge spricht Gottfried Rotter 
auf Elektropraxis.at.

„Der Boom bei  
erneuerbaren Energien 

sollte Rückgänge  
in anderen Bereichen 

mehr als 
kompensieren.“

Gottfried Rotter, e-Marke

Praxisorientierte 
Schulungen zur  

OVE E 8101 bietet  
das Haus der  

Elektrotechnik.  
Rotter: „Neu ist  
der E-Mobility-

Check 2.0.“
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 DIENST NACH VORSCHRIFT? 

Bundesinnungsmeister  
Andreas Wirth ärgert sich  
über realitätsferne  
COVID-19-Regeln für das  
Arbeiten auf Baustellen.

 SCHNELLER ALS DIE FORMEL 1 

In unter zwei Sekunden von  
0 auf 100 – ein Hochgeschwindig-
keits-Testprogramm absolvierte 
der Elektro-Rennwagen Battista 
der Automobili Pininfarina.

 VERSTÄRKUNG 

Christian Raschka übernimmt  
die Geschäftsführung von  
Etherma Deutschland  
und die Vertriebsleitung  
für Österreich und  
Deutschland bei Etherma.

 VOLLE LADUNG 

Eine Kooperation der Walther-Werke mit 
Bender legt den Grundstein zur gemeinsamen 
Entwicklung intelligenter Ladelösungen.

 DIE ZUKUNFT IST 
 ELEKTRISCH 

Auf Elektropraxis.at lesen 
Sie Interviews zuerst und 
in voller Länge. Darunter 

jenes mit Karl Sagmeister 
als Vorsitzendem des 

Fachausschusses Elektro-
installationstechnik.

elektropraxis.at

JETZT ABONNIEREN!
Exklusive Inhalte finden 
Sie in unserem wöchent-
lichen Newsletter.

Fo
to

: E
th

er
m

a



ELEKTROPRAXISMARKT

16 Jänner | Februar 2021

ELEKTROHANDEL

Zwischen  
Konsumrausch  
und Lieferstau

GESCHIRRSPÜLER ALS MANGELWARE
Bei den Hausgeräten war’s nicht wesent-
lich anders. Kein Wunder bei einer explosi-
onsartig ansteigenden Nachfrage. „Im Kühl- 
und Gefrierbereich hatten wir im April/Mai 
ein Plus von 200 bis 300 Prozent“, schätzt 
der EP:-Geschäftsführer. „Bei Geräten im 
Bereich Kochen/Backen lagen wir bis Jah-
resmitte bei plus 40 Prozent.“

Die Folge war der erwähnte Liefer-
stau. Wartezeiten von ein bis drei 

Ü ber „ein Wahnsinnsjahr mit einem 
Umsatzwachstum von 20 Pro-
zent“ freut sich Reinhard Felbin-

ger. „Sogar der April 2020 lag über dem 
Vorjahr, obwohl wir in diesem Monat zwei 
Wochen zusperren mussten.“ Das Plus 
habe sich dabei quer über alle Produktgrup-
pen gezogen, so der Fachhandelsleiter des 
Mollner ETech-Standorts. Einzig begrenzen-
der Faktor war die Lieferverfügbarkeit. Da 
konnte es schon einmal vorkommen, dass 
der hochpreisige Wäschetrockner, der Ende 
Oktober bestellt worden war, erst im Jän-
ner eintrudelte.
Das deckt sich auch mit der Beobachtung 
Johann Wagners, des Vorsitzenden der Be-
rufsgruppe Elektrohandel in der Wirtschafts-
kammer Oberösterreich: Insbesondere 
65-Zoll-Fernseher hätten sich „wie geschnit-
tenes Brot“ verkauft. Geld, das sonst für 
den Urlaub ausgegeben werde, sei im Vor-
jahr unter anderem in Elektrogeräte inves-
tiert worden.

MEHR MARIE MIT DER IT?
Als Geschäftsführer der Verbundgruppe 
ElectronicPartner hat Michael Hofer einen 
guten Überblick. Er spricht von einem 
„sehr positiven Jahr im Elektrohandel“. 
EP: verzeichnet für das Vorjahr ein zumin-
dest zweistelliges Plus. Dies gilt für alle 

Regionen inklusive Südtirol und alle Wa-
rengruppen. In hohem Ausmaß profitiert 
haben die Produktsegmente der Weißwa-
re, der TV-Geräte samt Peripherie sowie 
– dank Home Office und Home Schooling 
– der IT.
Damit gewann die vom stationären Handel 
sonst eher stiefmütterlich behandelte IT 
auch für diesen wieder an Attraktivität. Ho-
fer: „Mit Notebook und Co. war wie-
der Geld zu verdienen. Mitglie-
der, die auf den Zug auf-
sprangen, konnten ihre Um-
sätze in diesem Bereich 
zum Teil deutlich vervielfa-
chen.“ Freilich bildeten sich 
auch hier bald Liefereng-
pässe. Lieferanten waren 
zeitweise allein in Öster-
reich und Deutschland mit 
sagenhaften 200.000 Dru-
ckern im Rückstand.

Unerwartet, aber umso erfreulicher fiel das vergangene Jahr für den Elektrohandel aus. 
TV-Geräte gingen „wie geschnittenes Brot“ über die Ladentheke, Geschirrspüler waren auf Monate  
hinaus ausverkauft. Über 2021 steht ein großes Fragezeichen.

 MICHAEL HOFER (EP) 

„2021 erwarte ich  
ein gutes erstes und 
ein angespanntes 
zweites Halbjahr.“
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ner Pleitewelle und daraus resultierender 
Arbeitslosigkeit zu rechnen ist.“ Vorläufig 
sei jedoch noch viel Zusammenhalt in der 
Bevölkerung festzustellen und damit auch 
ein Trend, im Handel vor Ort einzukaufen, 
um die regionale Wirtschaft zu unterstüt-
zen.
Um dieses Wir-Gefühl zu fördern, investiert 
ElectronicPartner bewusst antizyklisch. Die 
Botschaft: „EP: Ein gutes Gefühl, regional 
zu kaufen!“ Hofer: „Wir haben bei 30 Part-
nern vor Ort gedreht, das heißt, jeder vier-
te EP:-Händler war bereits im TV zu sehen.“ 

Dazu kamen Hör-
funk-Spots und die 
österreichweite Prä-
senz in Regional-
medien.
Unterstützt werden 
die Fachhändler 
auch durch das Ange-
bot der Direktbeliefe-
rung ihrer Kunden. 
Die Zustellung erfolgt 

am Tag nach der Bestellung. Das Informati-
onsangebot im Infonet wurde um Podcasts, 
News und Videos ausgeweitet. Die traditio-
nelle EP: Mitgliederversammlung wird im 
heurigen Frühjahr virtuell stattfinden.
Zumindest einen positiven Effekt hatte die 
Corona-Krise, der durchaus auch nachhal-
tig sein könnte: „Nicht nur hatten so gut 
wie alle Händler ein Umsatzplus, sie haben 
dabei auch tausende Neukunden gewon-
nen“, so Hofer. „Der stationäre Handel mit 
seiner Service-Ausrichtung ist für viele wie-
der attraktiver ge-
worden.“ 

Monaten waren damit bald Standard. Am 
schlimmsten traf es die Geschirrspüler – 
nicht weil diese die am stärksten nachge-
fragte Produktgruppe gewesen wären, son-
dern weil die Zulieferer von Geschirrkörben 
mit der Produktion nicht nachkamen.
Die schlechte Nachricht: Hofer schätzt, dass 
die Engpässe bei der Verfügbarkeit noch ei-
nige Zeit anhalten dürften. Immerhin wur-
de mit dem Ausbau der Lagerhaltung von 
Weißware – im Speziellen Schnell-

dreher und Exklusivgeräte – seitens der Ko-
operation Vorsorge getroffen. Die gute Nach-
richt: Auch die Nachfrage sollte in der ers-
ten Jahreshälfte noch recht hoch sein. Durch 
die Corona-Maßnahmen sind die Menschen 
wohl oder übel angehalten, sich selbst zu 
bekochen. Der Bedarf an Webcams und Do-
cking Stations fürs Home Office bleibt groß.
Bei den Hausgeräten sieht Branchenfunk-
tionär Johann Wagner, der selbst drei Han-
delsstandorte betreibt, bereits Entspan-
nung: „Mit Ausnahme der Geschirrspüler 
hat sich die Liefersituation mittlerweile sta-
bilisiert. Wir haben 
wieder große Stück-
zahlen auf Lager, 
auch von den hoch-
wertigen Geräten 
des Marktführers 
Miele.“
Bereits die ersten 
Wochen des neuen 
Jahres lägen über 
dem Vorjahr. Bis Ap-
ril dürfte der Geschäftsverlauf so erfreulich 
weitergehen, schätzt Wagner. Danach wird 
es spannend. Sollten staatliche Unterstüt-
zungsmaßnahmen auslaufen, könnte dies 
die verfügbaren Haushaltsbudgets ab Mai 
zum Teil empfindlich schmälern.

NEUE STAMMKUNDEN DURCH CORONA
Ähnlich sieht dies EP:-Chef Hofer: „Nach ei-
nem guten ersten Halbjahr erwarte ich ein 
eher angespanntes zweites Halbjahr. Zum 
einen, weil die Menschen im Sommer ihr 
Geld wieder für Urlaubsreisen ausgeben 

dürften, zum anderen, weil mit ei-

„Geld, das sonst für  
den Urlaub ausgegeben 

wird, wurde zum Teil  
in Elektrogeräte 

investiert.“
Johann Wagner, Berufsgruppe Elektrohandel

 REINHARD FELBINGER  
 (ETECH MOLLN) 

„Umsatzmäßig  
war 2020 ein  
Wahnsinnsjahr!“

 JOHANN WAGNER 

„Mit Ausnahme von 
Geschirrspülern 
hat sich die Liefer-
situation bei  
Hausgeräten  
stabilisiert.“

Haus- und TV-Geräte verkauften  
sich besonders gut im  

„Exklusiv Elektrohandel“ von  
Geschäftsführer Wagner.
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seln zum Akkuschrauber, Schraube festzie-
hen, wechseln zur Bohrmaschine ... das ist 
auf Dauer wirklich anstrengend!“, meint  
Volleritsch. „Das Pipelife-Stecksystem 
macht das Leben für Elektrotechniker ein-
facher. Eine Bohrmaschine mit einem  
6 mm-Bohrer ist alles, was er zur Installati-
on braucht. Nebenbei spart er viel Kraftauf-
wand.“
In einem ersten Schritt umfasst das Sorti-
ment rund 30 Artikel, darunter Steckdü-
bel, UP-Schellen und Sammelhalter. Uni-
versell einsetzbar ist der Steckdübel: Er 
lässt sich gleichermaßen für Aufputz- wie 
für Unterputz-Montagen verwenden und 
hält bombenfest in Trockenbau, Beton oder 
auch Hohlwandziegel. Auf die Reihen-
klemmschelle von Pipelife wird der Steck-
dübel einfach aufgeklipst. Unterputzschel-
len, Kabelsammelhalter und Kabeltrassen-
bügel werden bereits mit Steckdübel ge-
liefert.
Mit den UP-Schellen lassen sich flexible 
Rohre rasch verlegen – ohne zu gipsen. 
Der Steckanker wird ohne Kraftaufwand 
in ein 6 mm-Bohrloch gesteckt; er dient 
als Montage-Punkt für den Tragbügel. So 
kann der Elektrotechniker Mantelleitun-
gen und flexible Rohre einfach trassen-
förmig verlegen. Dadurch dass die Trag-

V on einem zufriedenstellenden Ge-
schäftsverlauf in einem schwieri-
gen Jahr berichtet Gottfried Volle-

ritsch: „Die vor der Corona-Pandemie ge-
planten Umsätze wurden natürlich nicht 
ganz erreicht. Letztlich haben wir die revi-
dierten Zahlen aber wieder nach oben kor-
rigiert, wir schnitten besser ab als erwar-
tet.“ Für den Verkaufsleiter Elektrosyste-
me bei Pipelife hat 
die Krise vor allem 
eines gezeigt: 
„Dass ich in der 
richtigen Firma bin 
– der Konzern hat 
schnell und ad-
äquat auf die neu-
en Voraussetzun-
gen reagiert.“
Wer Rohrsystem sagt, muss auch Steck-
system sagen. Jahrzehntelang arbeitete 
Pipelife mit Schnabl Stecktechnik zusam-

men. Im Sinne einer erweiterten Wert-
schöpfung und der optimalen Abstimmung 
von Rohr- und Stecksystem wurden Ent-
wicklung und Fertigung für das Pro-
duktsegment nun in Eigenregie übernom-
men.

EINFACH CLEVER, EINFACH SCHNELLER
Produziert wird das Stecktechnik-Programm 

in Holland, wo das 
Kompetenzzentrum 
des Konzerns im Be-
reich Spritzgusstech-
nik beheimatet ist. 
Ab Anfang März ist 
Pipelife mit dem 
Stecktechnik-Sorti-
ment voll lieferfähig. 
Der Arbeitsalltag des 

Elektrikers auf der Baustelle wird dadurch 
wesentlich erleichtert: „Mit der Bohrmaschi-
ne vorbohren, Dübel hineinstecken, wech-

NEUE PRODUKTSPARTE IN EIGENFERTIGUNG

Pipelife  
macht’s selbst
Als Spezialist für Rohrsysteme bietet Pipelife ab sofort auch  
ein dazu passendes Stecksystem aus eigener Fertigung.  
Neuigkeiten gibt’s darüber hinaus in personeller Hinsicht.

„Eine Bohrmaschine mit 
6 mm-Bohrer ist alles, 
was der Elektrotechni-

ker braucht.“
Gottfried Volleritsch, Pipelife

PERSONALROCHADEN
Seit Anfang des Jahres hat die Sparte Elektrosysteme bei 
Pipelife mit Michael Hubert einen neuen Produktmanager. 
Hubert war zuletzt Geschäftsbereichsleiter bei Elektroma-
terial.at und soll in rund einem Jahr die Nachfolge von  
Gottfried Volleritsch (Foto) als Verkaufsleiter Elektrosysteme 
antreten. Den Bereich des Produktmanagements über-
nimmt Hubert von Karl Broucek-Specht, der nunmehr 
die Gebiete Wien, Niederösterreich und Burgenland für 
Pipelife verantwortet.
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das Unternehmen zu den Kunden. Ab 
dem Frühjahr geht Pipelife mit einem Van 
voller Innovationen auf Österreich-Tour-
nee.
Voranmeldungen dazu erfolgen auf der 
runderneuerten Website (www.pipelife.at). 
Dort können Interessierte auch Produkt-
muster bestellen sowie Preislisten und Pro-
duktinformationen herunterladen. 

nachträglichen Befestigung von Rohren las-
sen sich auf dem Sammelhalter zudem 
Klemmschellen montieren.
„Dank vieler praktischer Vorteile und at-
traktiver Preise sollte es uns gelingen, 
zahlreiche Elektrotechniker vom Pipelife-
Stecksystem zu überzeugen“, ist Volle-
ritsch zuversichtlich. Um die Vorteile des 
Sortiments in der Praxis zu zeigen, kommt 

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.

bügel von Pipelife mehrfach auf den Trag-
anker montiert werden können, ist eine 
etagenförmige Verlegung ebenfalls mög-
lich.
Auch wenn der Sammelhalter schon mon-
tiert und verschlossen ist, kann er sehr ein-
fach geöffnet und wieder verschlossen wer-
den. Damit Kabel auch nachträglich noch 
eingelegt oder entfernt werden können. Zur 

Einfach umzusetzen: die etagenförmige Verlegung mit einem  
Steckanker und zwei Tragbügeln.

Pipelife startet mit einer eigengefertigten  
Produktfamilie in den Bereich der  
Stecksysteme.
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VENDOC – DIE SMARTE BRANCHENSOFTWARE

Mehr Zeit fürs  
Wesentliche
Mit VenDoc bietet PraKom eine flexible Softwarelösung aus  
der Praxis, speziell für Handwerks- und Handelsbetriebe, zur  
optimalen Vernetzung aller Unternehmensbereiche. Abgestimmt  
auf die Anforderungen des Kunden und der Branche erhält jeder  
die Funktionen, die er benötigt.

I m Tiroler Kundl ist die PraKom Software 
GmbH zu Hause. Die Innovations-
schmiede ist mit dem Erfolgsrezept ei-

ner einfachen, flexiblen und intuitiv ver-
ständlichen Branchensoftware zum ersten 
Ansprechpartner für Software im Handwerk 
und Handel für alle Unternehmensgrößen 
geworden. 

VENDOC – DIE BRANCHENLÖSUNG  
AUS DER PRAXIS
Die Anforderungen an Unternehmen stei-
gen rasant und verändern sich stetig. Um 

Geschäftsabläufe schlank und schnell ab-
wickeln zu können, braucht es die richtigen 
Werkzeuge. Jede Branche hat eigene Re-
geln und Anforderungen. Aus diesem Grund 
hat sich PraKom seit mehr als 30 Jahren 
erfolgreich auf Business-Software für Hand-
werk und Handel spezialisiert – maßge-
schneidert für jenen Sektor, den das Team 
bestens kennt. „Um das passende Werk-
zeug für einen Bereich zu liefern, muss man 
ihn selbst verstehen“, ist PraKom-Gründer 
und -Geschäftsführer Martin Praxmarer 
überzeugt.

Durch die  
nahtlose Schnitt-
stelle zwischen 
der WSCAD SUITE 
und VenDoc  
können ganz  
einfach Daten  
aus der Planung  
nach VenDoc 
übermittelt  
werden. WSCAD-
Geschäftsführer 
Patrick Kaufmann 
(rechts) zusam-
men mit PraKom-
Geschäftsführer  
Hannes Koidl 
(links).

Mit der neuen VenDoc  
Mobile-App für iOS und  

Android ist die Erfassung 
von Arbeitszeiten, Material- 

und Geräte-Einsatz auch  
offline möglich.

VENDOC MIT WSCAD –  
EINE NAHTLOSE VERBINDUNG
Die VenDoc-Familie wächst weiter und freut 
sich über einen neuen starken Partner: Die 
WSCAD Software GmbH aus dem steiri-
schen Dobl-Zwaring bringt mit ihrem neu-
gegründeten, hochmotivierten VenDoc-
Team frischen Wind in den Raum Steier-
mark und Südösterreich. 

Fotos: PraKom
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den ab, der Servicebericht geht automa-
tisch an die Mailadresse des Kunden.

BAUSTELLENCONTROLLING –  
SEHEN, WORAUF ES ANKOMMT
VenDoc bietet eine eindrucksvolle Auswahl 
an Controlling-Werkzeugen. Mit diesen Hilfs-
mitteln lassen sich aussagekräftige Analy-
sen und Auswertungen des Unternehmens 
innerhalb kürzester Zeit erstellen. Der User 
entscheidet selbst, welche Kennzahlen er 
in welcher Darstellung sehen möchte und 
erhält einen noch nie dagewesenen Über-
blick über Baustellen und das Unternehmen.

EINFACH DIGITAL
Der digitale Datenaustausch spielt eine zen-
trale Rolle in modernen Unternehmen. Ven-
Doc bietet eine Vielzahl von Schnittstellen 
zu namhaften Partnern: Sonepar, Rexel 
(Schäcke, Regro), Hilti, Schrack, Red Zac, 
Expert und viele weitere. Ebenfalls unter-
stützt werden die Standards Datanorm, UGL, 
OCI, IDS, SHK und Edifact. Neben dem Be-
legaustausch ist auch die automatische 
Stammdatenpflege der Artikel und Leistun-
gen denkbar einfach. 

Die Zusammenarbeit zwischen PraKom und 
WSCAD bringt aber auch technisch viele in-
teressante Neuerungen mit sich: So können 
künftig mit einer nahtlosen Schnittstelle zwi-
schen der WSCAD SUITE und VenDoc ganz 
einfach Daten aus der Planung nach VenDoc 
übermittelt werden. Eine starke Synergie, wel-
che ERP und CAD zusammenbringt.

MODULAR, FLEXIBEL UND ANPASSBAR
VenDoc ist modular aufgebaut und anpass-
bar. So erlaubt es die Software, Geschäfts-
abläufe optimal abzuwickeln – von der An-
gebotskalkulation über die Materialwirt-
schaft bis hin zu Rechnungslegung, Zeiter-
fassung, Servicemanagement, Kassenlö-
sung, Controlling und vielem mehr – ohne 
zusätzlichen Ballast 
oder teure, brachlie-
gende Funktionen. 
Zugleich ist das Sys-
tem jederzeit erwei-
terbar und kann für 
ein Maximum an In-
dividualisierung 
vom Kunden selbst 
modifiziert werden. 
VenDoc ist damit 
frei skalierbar und wird von Kleinbetrieben 
ebenso eingesetzt wie von Konzernen mit 
mehreren hundert Mitarbeitern.

„WIE JETZT – SCHON FERTIG  
AUSGEPREIST? – WOW!“
Mit VenDoc steigt die Effizienz beim Erstel-
len, Kalkulieren und Abwickeln von Projek-
ten. Das normgerechte Erstellen sowie das 
Kalkulieren und Auspreisen von A2063-, 
B2063-, GAEB- und SIA-Ausschreibungen 
wird zum Kinderspiel. Projekte jeglicher Grö-
ße – vom EFH bis zum Großprojekt – kön-
nen einfach, übersichtlich und schnell ab-
gewickelt werden. Durch die direkte Import-
möglichkeit und die Verwaltung von Leis-
tungsbüchern, Stücklisten sowie Datanorm-
katalogen wird das Auspreisen von Aus-
schreibungen genial einfach. 

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 Un-
terschrift auch offline möglich. Dabei kön-
nen Zusatzinformationen einfach über die 
Spracherkennung erfasst werden. Ist das 
Gerät online, werden die notwendigen Da-

ten direkt mit der 
Kundeninfrastruktur 
ausgetauscht – ein 
zusätzlicher Cloud-
Dienst ist nicht not-
wendig. „Bei der Ent-
wicklung stand für 
uns die intuitive und 
p r a x i s g e re c h te 
Handhabung sowie 
die Offline-Fähigkeit 

ohne ,Schnickschnack‘ im Vordergrund“, er-
klärt PraKom-Gründer und -Geschäftsführer 
Hannes Koidl. „Unsere Kunden sind von den 
Funktionen und der Einfachheit begeistert.“

PLATTFORMUNABHÄNGIG –  
IMMER UND ÜBERALL
Neben der modernen und anpassbaren 
Windows-Oberfläche ist VenDoc auch für 
den Webbrowser verfügbar. Der Einstieg 
über einen Webbrowser erlaubt es, VenDoc 
plattformunabhängig auszuführen. 

SERVICEABWICKLUNG –  
GENIAL VIELSEITIG
Moderne und effiziente Erfassung findet 
dort statt, wo es passiert. Serviceaufträge 
werden in VenDoc erstellt und über die Res-
sourcenplanung dem Techniker zugewie-
sen. Dieser sieht alle relevanten Informa-
tionen inklusive Routenplan am Laptop, Ta-
blet oder Smartphone. Nach den entspre-
chenden Buchungen und Dokumentatio-
nen schließt die Unterschrift direkt am Ser-
vicebericht den Serviceeinsatz beim Kun-

KONTAKT
PraKom Software GmbH
www.prakom.net

„Intuitive und praxis-
gerechte Handhabung 
steht für uns bei der 

Entwicklung im 
Vordergrund.“

Hannes Koidl, PraKom

Mehr als 950 Unternehmen ließen 
sich bereits von den umfangreichen 
Funktionen und der Einfachheit der 

Software begeistern.
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ABB AUSGEZEICHNET

Der Zukunft zuliebe
ABB gehört zu den nachhaltigsten Unternehmen der Welt – das wurde einmal mehr in einem  
internationalen Ranking bestätigt. Innovationen des Konzerns ermöglichen es Kunden,  
Ressourcen zu schonen und Emissionen zu senken.

tige Praktiken entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette sowie über den Lebenszy-
klus der unternehmenseigenen Produkte 
und Lösungen hinweg. Gleichzeitig soll in 
Kooperation mit den Lieferanten und den 
Gemeinschaften, in denen das Unterneh-
men tätig ist, auch der soziale Fortschritt 
befördert werden.

ABB-TECHNOLOGIE IM ALL
Ein Beispiel für innovative ABB-Produkte 
im Sinne einer klimaneutralen Zukunft lie-
fert aktuell die Messtechniksparte des 
Konzerns. Ein optischer Messwertaufneh-
mer wurde jüngst zusammen mit einem 
Satelliten an Bord einer SpaceX-Rakete ins 
All geschickt, um Treibhausgase zu erfas-
sen.
Der von ABB gelieferte Messwertaufnehmer 
bildet Methan-Emissionen aus dem Welt-
raum in einer Auflösung ab, die jene ver-
gleichbarer Produkte um das 100-Fache 
übersteigt. Damit ist nun erstmalig auch 

eine Identifizierung der Emissions-
quelle möglich.
Die Positionierung im Weltraum 
eignet sich optimal, um Treibhaus-
gase uneingeschränkt grenzüber-
greifend zu überwachen und Ver-
besserungen quantitativ zu erfas-
sen. Regierungen und Industrien 
soll es damit möglich werden, ihre 

Ziele einer Emissionsreduktion besser zu 
erreichen. Weitere neun Einheiten der ABB-
Innovation befinden sich zurzeit in Ferti-
gung und werden bis Ende 2022 an Bord 
der ersten privaten Satellitenkonstellation 
für die Emissionsmessung in Betrieb ge-
nommen. 

W ie schon in den letzten Jahren 
wurde ABB abermals in die Lis-
te der 100 nachhaltigsten Un-

ternehmen der Welt aufgenommen. Gegen-
über dem Vorjahr hat sich der Konzern mit 
Platz 33 sogar deutlich im Ranking verbes-
sert.
Die Global 100-Liste des Medien- 
und Forschungsunternehmens Cor-
porate Knights basiert auf der Ana-
lyse von mehr als 8.000 Unterneh-
men, die je nach Branche anhand 
von bis zu 24 quantitativen Leis-
tungsindikatoren bewertet werden. 
Diese umfassen Ressourcen-, Per-
sonal- und Finanz-Management sowie die 
Umsätze mit bzw. Investitionen in saubere 
Technologie. In die Wertung miteinbezogen 
wird auch das Abschneiden der Lieferanten 
in den genannten Bereichen.
„Nachhaltigkeit ist ein elementarer Be-
standteil unseres Unternehmenszwecks 

und des Wertes, den wir für unsere Stake-
holder schaffen“, erklärt dazu Theodor 
Swedjemark, das für Nachhaltigkeit verant-
wortliche Mitglied der ABB-Konzernleitung. 
Im November des Vorjahres wurde die Nach-
haltigkeitsstrategie 2030 lanciert, mit der 

über die Wertschöpfungskette hinweg po-
sitive Veränderungen für die Gesellschaft 
erzielt werden sollen. „Als Unternehmen ha-
ben wir uns zu CO

2
-Neutralität bis 2030 ver-

pflichtet.“
ABB implementiert daher in Zusammenar-
beit mit Kunden und Lieferanten nachhal-

„Mit unserer Nachhaltigkeits-
strategie verpflichten wir uns  
zu CO2-Neutralität bis 2030.“

Theodor Swedjemark, ABB

Eine der Top-Entwicklungen 
für mehr Nachhaltigkeit:  
der Messwertaufnehmer  
von ABB.
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OBO CONSTRUCT

Ein Update für die  
Planungssoftware
Speziell für Elektrotechniker und Planer wurden die 
Planungstools von OBO Construct entwickelt.  
Diese unterstützen bei der Produkt - 
konfiguration, bieten eine  
Auswahlhilfe für die jeweils  
passenden Systeme und  
generieren automatisch eine  
entsprechende Stückliste.

Damit lassen sich Brandabschottungen 
normgerecht planen und Kabelbelegungen 
für Tragsysteme und Unterflurkanäle be-
rechnen. Die Konfiguration kann nun auch 
direkt über die jeweiligen Planungsmodule 
gestartet werden, womit Einzelkonfigurati-
onen möglich sind.
Optimiert wurde die Bedienbarkeit: Benut-
zer können Projekte und Planungen abspei-
chern, nachträglich bearbeiten oder kopie-
ren. Über den Direkteinstieg lassen sich Pro-
jekte und Planungen nahtlos weiterbear-
beiten. 
Mit nur wenigen Klicks werden künftig Ma-
terialstücklisten und Ausschreibungstexte 

heruntergeladen. Planer und Elektro-
techniker sparen dadurch Zeit 

und behalten leichter 
den Überblick. 

B ereits seit einigen Jahren unter-
stützt OBO Construct als Samm-
lung starker Planungstools bei der 

Konfiguration und Projektierung verschie-
denster Elektroinstallationen. Bisher stand 

das Programm als App für mobile Geräte, 
als browserbasiertes Web-Modul sowie als 
PC-Software zur Verfügung.
Mit dem neuesten Update verschmelzen 
diese einzelnen Tools zu einer zentralen 
Plattform. Für den Nutzer bedeutet dies: 
Künftig kann er jederzeit ortsunabhängig 
Projekte aufrufen, bearbeiten und konfigu-
rieren – vom Smartphone aus genauso wie 
vom Tablet oder dem Desktop-PC.

INKLUSIVE NEUER  
PLANUNGSMODULE
Mit dem Update verdoppelt sich zugleich 
auf einen Schlag die Zahl der zur Verfügung 
stehenden Planungsmodule. Neu sind Mo-
dule für Brandabschottungen und für die 
Kabelbelegung. 

PERSONELLE NEWS
Mit Jahresbeginn wurde Jürgen Marksteiner (Foto) in die 
Geschäftsführung der OBO Bettermann Austria GmbH 
berufen. Heinz Haider wird seine Position als Geschäftsführer 
noch bis 31. Mai innehaben und danach aus dieser Funktion 
ausscheiden.
Ebenfalls mit 1.1.2021 hat Marketingleiter Andreas Köpf zu- 
sätzlich die Leitung des technischen Innendienstes übernommen. 
Den Verkaufsleitern Andreas Petz (Vertrieb Süd-Ost) und Harald 
Czap (Vertrieb Nord-West) wird im Rahmen ihrer Verant- 
wortlichkeiten die Handlungsvollmacht verliehen.

VORTEILE
•  zeit- und ortsunabhängige Arbeitshilfe
•  Planungsanforderungen in komplette 

Produktsysteme übertragen
•  schnell und einfach passende 

Produkte finden
•  automatische Mengenberechnung
•  Konfigurationsergebnisse als  

Excel-, Word- oder Image-Dateien 
herunterladen

Mit dem  
neuesten  

Update wurde 
OBO Construct 

um zwei weitere 
Planungsmodule 

ergänzt.

Dank der Planungssoftware lassen sich  
Projekte jederzeit ortsunabhängig aufrufen, 
bearbeiten und konfigurieren –  
via Smartphone, Tablet oder PC.
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PHOTOVOLTAIK-MARKT

Sonnige Aussichten
Den Umsatz verdoppeln 
möchte Österreichs 
größter Photovoltaik-Dis-
tributor im laufenden Jahr. 
Die Voraussetzungen für 
Wachstum sind günstig, 
weiß Marktforscher 
Andreas Kreutzer. Jene für 
eine heiße Preisschlacht 
leider auch.

den rund 100 Suntastic-Partnern sowie 
rund 450 aktiv kaufenden Kunden. Suntas-
tic konnte damit im Vorjahr in einem wach-
senden Geschäftsfeld Marktanteile dazu-
gewinnen. Zeitgleich wurde begonnen, in 
Deutschland mit zwei Mitarbeitern einen ei-
genen Vertrieb aufzubauen.

„STOP & GO IST GIFT FÜR DEN MARKT“
Kritisch merkt König an, dass im ersten Halb-
jahr vergeblich auf die Verlängerung der KLI-
EN-Förderung gewartet worden sei. „4.000 

S untastic.Solar-Geschäftsführer Mar-
kus König setzt sich gern ambitio-
nierte Umsatzziele. 2020 lag der 

Plan bei plus 70 Prozent und wurde nach 
eigenen Angaben „übererfüllt – bei einem 
hervorragenden Ergebnis“. Nicht nur der 
Photovoltaik-Umsatz legte zu, auch der An-
teil der Stromspeicher stieg. „Mittlerweile 
werden bei 25 bis 30 Prozent der Projekte 
auch Speicher mitgeliefert.“
Der größte heimische Photovoltaik-Distribu-
tor wächst mit den Solateuren – konkret mit 
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über Gehäuse der Schutzklasse II mit dop-
pelter Isolierung. Zudem sind die Produkte 
bestens für Smart Grids geeignet: Sie erfül-
len komplexe Netzanforderungen beim 
Spannungs- und Entkopplungsmanage-
ment und sind für unterschiedliche Netz-
profile konfigurierbar.

DIE PARKFLÄCHE ALS PV-ANLAGE
„Size does matter“, heißt es bei den Photo-
voltaik-Modulen: „Um die Kosten für die Er-

richtung von PV-
Anlagen weiter zu 
senken, schaffen 
einige der welt-
größten Produ-
zenten und deren 
Industriepartner 
mit Zellengrößen 
von 182 mal 182 
Millimeter, auch 
M10 genannt, ei-

nen neuen Standard.“ Die neuen Zellendi-
mensionen haben auch Auswirkungen auf 
die Module, die damit auf eine Breite von 
1,13 Meter kommen. Dadurch entsteht eine 
neue Leistungsklasse: Zwischen 435 und 
455 Watt peak werden Module auf M10-
Basis haben. Auf Lager hat der österreichi-
sche PV-Distributor vorerst auf 182 mm-Wa-
fern basierende Module von JinkoSolar und 
Sunrise Energy.
Auf der WeBuild 2020 hat König Solar-Car-
ports und -Terrassendächer für den Privat-
bereich des österreichischen Anbieters Sol-
technik vorgestellt. Wer es einige Nummern 
größer braucht, wird nun jedoch ebenfalls 
fündig: Ideal für Parkflächen geeignet ist das 
Drexler Carport von DC Carport-Systeme. 
Dank Betonsockel sind die Carports für die 
direkte Aufstellung auf dem bestehenden 
Bodenbelag einsetzbar, ohne dass dafür zu-
sätzliche Einbauarbeiten vonnöten wären. 
Das beliebig erweiterbare System lässt sich 
ab acht Pkw sinnvoll einsetzen. Der Flächen-
verlust durch die Betonsockel mit Anfahr-
schutz ist minimal. König: „Man verliert nur 
in etwa jeden zwanzigsten Parkplatz.“

CHINESISCHES 
ABSATZFÖRDERPROGRAMM?

Mit der Entwicklung des PV-Mark-
tes insgesamt beschäftigte sich 

bis 5.000 Anlagen wurden da-
durch nicht gebaut. Das entspricht 
einem Volumen von 20 bis 25 Me-
gawatt, das vernichtet wurde. Das 
lässt sich nicht mehr aufholen!“
Der Suntastic-Chef vertraut auf den 
Lerneffekt: „Man hat hoffentlich er-
kannt, dass dieses Stop & Go bei den 
Förderungen Gift für den Markt ist.“ Die 
aktuellen Fördermodelle geben 
Anlass für Zuversicht: Im KLI-
EN-Fonds sind aktuell mehr 

als 21 Millionen Euro verfügbar – umge-
rechnet 100 Megawatt peak für Private und 
KMU.
Mit 16. Februar startete die mit 36 Millio-
nen Euro dotierte OeMAG 2-Investförde-
rung. Davon 24 Millionen für den PV-Bereich 
(rund 100 Megawatt peak) und 12 Millio-
nen für Speicher (entspricht 60.000 Kilo-
wattstunden). König: „Schon 2020 hat sich 
der Speichermarkt dadurch verdreifacht, 
bei uns sogar zumindest vervierfacht.“
2021 rechnet Kö-
nig mit einer Ver-
doppelung des 
Suntastic-Umsat-
zes auf gut 30 Mil-
lionen Euro. Dazu 
sollen neue Pro-
dukte beitragen 
wie jene von En-
phase, dem Welt-
marktführer in 
der Mikro-Wechselrichtertechnologie. Die 
Mikro-Wechselrichter IQ 7, IQ 7+ und IQ 7 
X sind einfach und – dank verbessertem 
2-Draht-Kabel – auch schneller zu installie-
ren. 
Hersteller Enphase gewährt 25 Jahre Ga-
rantie: Die neuen Wechselrichter-Modelle 
wurden mehr als eine Million Stunden un-
ter Spannung getestet. Sie sind für Hoch-
leistungsmodule optimiert und verfügen 

PHOTOVOLTAIK-MARKT

Sonnige Aussichten

„Durch die  
Verzögerung der  
KLIEN-Förderung  

wurden 4.000 bis 5.000 
Anlagen nicht gebaut!“

Markus König, Suntastic.Solar

Neu im Produktprogramm von  
Suntastic.Solar-Geschäftsführer Markus König:  
das Drechsler-Carport für Parkflächen.

Markus König:  
„Der PV-Markt 
wächst – und der 
Speicheranteil 
steigt.“
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Gesetz geplanten Wegfall des Einspeiseta-
rifs bei Kleinanlagen: „Es kann nicht sein, 
dass ich für eingespeisten Strom deutlich 
weniger bekomme, als ich für zugekauften 
Strom bezahle. Das ist ein schlechter Deal!“ 
Wer mehr PV im Neubau und bei der Nach-
rüstung wolle, müsse bei gesetzlichen Re-
gelungen, Einspeisetarifen und der Büro-

kratie nachschär-
fen.
Die Entwicklung 
in den einzelnen 
Bundesländern 
weicht deutlich 
voneinander ab. 
Dies liegt nicht 
nur an unter-
schiedlichen För-
derregelungen, 

sondern vor allem daran, dass sich Groß-
projekte überproportional auswirken. Kreut-
zer: „In Niederösterreich geht es hinauf und 
hinunter: 2017 hatten wir 42 Kilowatt peak, 
2018 waren es 29 gegenüber 68 im Jahr 
2019, und 2020 gehen wir sogar von 100 
Kilowatt peak aus. In Oberösterreich wiede-
rum sehen wir eine stetige Steigerung – von 
35 auf 49 auf 67 Kilowatt peak. 2020 er-
warten wir 70 Kilowatt peak.“ 

jüngst eine Branchenradar-Studie. „Schon 
2019 ist der Markt um ein Drittel absatz-
seitig – nach Kilowatt peak – gewachsen. 
2020 rechnen wir mit einem Plus von 21 
Prozent“, erklärt Branchenradar-Geschäfts-
führer Andreas Kreutzer. Unschärfen erge-
ben sich durch den Jahr für Jahr steigen-
den Anteil an Importen. „Mittlerweile stam-
men die Panels bei den installierten Projek-
ten zu zwei Dritteln nicht mehr aus Europa, 
sondern aus Asien.“
Das große Wachstum kommt nicht aus dem 
privaten Wohnbau, sondern aus dem Nicht-
Wohnbau und von PV-Kraftwerken. Entspre-
chend intensiv ist die Preisschlacht am 
Markt. „Es stellt sich die Frage, ob öffentli-
che Hand und Photovoltaik-Kraftwerke ver-
pflichtet werden sollten, inländische PV-Mo-
dule zu verwenden“, merkt Kreutzer an. 
Sonst würden die heimischen Bemühungen 
um mehr Klimaschutz zu einem chinesi-
schen Absatzförderprogramm geraten.
Zwar bleiben die beiden angestammten An-
bieter, Energetica und Kioto, nach den ver-
fügbaren Zahlen die führenden Unterneh-
men. Sie gewannen zuletzt acht Prozent 
Marktanteil und halten zusammen absatz-

seitig rund ein Viertel des Marktes – dies 
allerdings gegenüber einem Jahr 2019, in 
dem sie sich halbiert hatten.

PREISSPIRALE NACH UNTEN
Kreutzer: „2020 lag der Durchschnittspreis 
bei 400 Euro pro Kilowatt peak – ein Wert, 
der in den kommenden Jahren weiter hin-
untergehen wird.“ 
Zum Vergleich: 
2012/13 lag der 
Preis zwischen 
600 und 700 
Euro und blieb 
dann für Jahre re-
lativ stabil. 2015 
waren es immer 
noch rund 600 
Euro. Seitdem 
sinkt der Preis, obwohl vor einigen Jahren 
Antidumping-Zölle eingeführt wurden.
Und welche Entwicklung ist für 2021 am 
Photovoltaik-Markt zu erwarten? „Wir gehen 
in jedem Jahr von zumindest 10%igem 
Wachstum absatzseitig aus“, so der Markt-
forscher. „Wobei das auch davon abhängt, 
wie es bei PV-Kraftwerken und Privathaus-
halten weitergeht. Und natürlich von der För-
derpolitik.“ Kritisch sieht er den laut EAG-

„DER WOHNBAU LÄUFT STABIL“
Mehr über die Marktanteilsschlacht im PV-Bereich und die Entwicklungen in  
der Bau-Branche erfahren Sie in unserem ausführlichen Interview mit  
Branchenradar-Geschäftsführer Andreas Kreutzer auf Elektropraxis.at.  
Noch mehr Details finden Sie in den entsprechenden Studien – zu beziehen unter 
www.branchenradar.at

Laut Branchenradar-Studie  
wuchs der Umsatz mit Photovoltaik 

zuletzt um 13 Prozent auf  
121 Millionen Euro.

„Der heimische  
PV-Markt ist in Teilen  

als chinesisches Absatz-
förderprogramm  

zu sehen.“
Andreas Kreutzer, Branchenradar

Andreas Kreutzer: „Für eingespeisten Strom  
bekomme ich deutlich weniger, als ich für  
zugekauften Strom bezahle – ein schlechter Deal!“
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2
3 UMFASSEND 

Löten, Entlöten, Heißluft und  
Bauteil-Positionierung – alle  

Funktionen sind in einer Station vereint.

cooles teil

Unternehmen des Monats Foto des Monats

von Toolcraft

 VIELSEITIG 
Ausgerichtet für professionelle  
Reparaturen an Smartphones, Note-
books und HF-Empfangstechnik wie 
auch für das industrielle Umfeld.

[Reparaturstation    
TPS900]1

 LEISTUNGSFÄHIG 
Das 900 Watt-Netzteil 
eignet sich für den 
Dauereinsatz in der 
Fertigung und ermög-
licht Temperaturen  
bis 500 Grad.
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 LANGLEBIG    
Messingwolle in 

den Ablagehaltern 
ermöglicht scho-

nendes Abstreifen 
von Lötzinnresten 

(beispielsweise des 
Lötkolbens).
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Durch Corona lässt sich Klenk & Meder nicht im Wachstum  
ausbremsen: Mitte Februar erfolgte der Spatenstich für eine neue  
Niederlassung in Wieselburg. Die Eröffnung ist gegen Jahresende  
geplant, 100 Mitarbeiter werden in Wieselburg beschäftigt sein.  
Bereits kurz zuvor stießen die 40 Mitarbeiter von Elektro Lechner in 
Salzburg-Bergheim zum Familienunternehmen mit Sitz in St. Pölten.

Es ist angerichtet:  
Diesen Kabelsalat fanden die  
Experten von Elektrotechnik  
Ostermann bei einem ihrer Projekte 
vor (aus der e-Marken-Fotogalerie).
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EIN MARKT ZWISCHEN LICHT UND SCHATTEN

Erster Lichtblick
Gestoppte Produktionserweiterungen und verschobene Projekte prägten zuletzt die Nachrichtenla-
ge im Lichttechnik-Bereich. Das ist jedoch nur ein Teil der Wahrheit: Lieferanten im Qualitätsseg-
ment könnten durchaus gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen.

A ngesichts der Rahmenbedingun-
gen ist 2020 für uns sehr gut ge-
laufen“, meint Florian Gansterer. 

„Ohne Corona hätten wir unsere Ziele er-
reicht.“ Aufgeholt werden konnte vor allem 
gegen Jahresende, „ab Juni ging’s bergauf“, 
so der Ledvance-Vertriebsleiter.
Gut begründet scheint daher auch die Er-
wartung, dass die Geschäftsentwicklung im 
ersten Halbjahr 2021 positiv weitergeht. 
Durch das Auslaufen staatlicher Förderpro-
gramme könnte das zweite Halbjahr schwie-
riger werden.

TREND: GESUNDES LICHT
Gansterer sieht jedoch auch sich etablie-
rende neue Trends, die die Lichttechnik auf 
längere Sicht bestimmen könnten: „CO-
VID-19 trifft jene am schwersten, die ge-
sundheitlich angeschlagen sind. Dadurch 
wird zurzeit und wohl auch in Zukunft noch 
mehr Wert auf die Gesundheit gelegt. Das 
sollte das Thema des Human Centric Ligh-
ting vorantreiben.“ Der Ledvance-Manager 

Mit einem German 
Design Award aus-
gezeichnet wur-
de die neue Luceo 
Slim-Standleuch-
te, die selbst Dop-
pelarbeitsplätze 
normgerecht aus-
leuchtet.

 FLORIAN GANSTERER  
 (LEDVANCE) 

„Durch COVID-19 
wird noch mehr Wert 
auf den Gesundheits-
aspekt von Licht-
lösungen gelegt.“
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verweist dabei etwa auf die hauseigenen 
Biolux-Produkte für die Office-Beleuchtung. 
Im Aufbau ist auch ein UV-C-Sortiment von 
Ledvance. „Neben den bekannten UV-C-
Röhren bringen wir 
auch UV-C-Luftreini-
gungsgeräte zur 
Verbesserung der 
Luftqualität in In-
nenräumen.“
Wenn das Virus be-
siegt ist, werden vie-
le wieder in die Bü-
ros zurückkehren. Dennoch dürfte das Ar-
beiten aus dem Home Office zumindest zum 
Teil erhalten bleiben. Mit Schreibtischstüh-
len, Bildschirmen und Notebooks sind vie-
le dieser Heimarbeitsplätze mittlerweile gut 
ausgestattet, nicht aber mit adäquaten 
Lichtlösungen. „Hier braucht es eine Norm 
im Sinne des Arbeitnehmerschutzes“, for-
dert Gansterer.

TREND: VERNETZTES LICHT
Der Smart Home-Trend spielt der Lichttech-
nik allgemein in die Hände. Vernetzte Lö-
sungen beschränken sich freilich nicht auf 
das Zuhause. Eine Produktneuheit, die der 
Ledvance-Lichtprofi schon jetzt für das zwei-
te Halbjahr ankündigen kann, ist das Viva-
res-Lichtmanagementsystem fürs Smart Of-
fice mit Produkten von Leuchten über Sen-
soren bis zum Tastereinsatz für die Schal-
terdose. Ebenfalls neu, wenn auch nicht 
fürs Büro, sondern für Sport- oder Tennis-
plätze geeignet, ist eine Flutergeneration 
mit bis zu 160.000 Lumen.
Alle Voraussetzungen für das künftige 
Wachstum sind geschaffen: Mit 1. Jänner 
2021 hat Ledvance den Außendienst ver-

stärkt: Neuzugang Christian Kyrer betreut 
damit nun Ostösterreich gemeinsam mit Er-
win Schwab. Der Standort Wien wird darü-
ber hinaus zum Lichtkompetenz-Zentrum 

für den DACH-Raum 
weiterentwickelt. 
Vier Lichtplaner stel-
len hier ihr Know-
how zur Verfügung, 
um Kunden opti-
mierte Dienstleis-
tungen anzubieten. 
Für Lichtplanungen 

und technische Rückfragen stehen Werner 
Dörrer, Niklas Fuchs, Werner Knappe und 
Vladimir Vodopivec bereit. Beraten werden 
Großhandel, Elektrotechniker und Endkun-
den. TV-Präsenz sorgt dafür, dass letzteren 
Ledvance am Markt vertraut ist: Sport 1-Se-
her kennen den vom Unternehmen gestal-
teten „Lichtblick des Tages“ der jeweils am 
Sonntagvormittag ausgestrahlten Sendung 
„Doppelpass“.
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Optimieren Sie jetzt Ihre USV!

Jährliche Ersparnis: 
7000 Euro

Hat Ihr Unternehmen schon daran gedacht?

Bsp. mit 150 kW Last Alt-USV 240 kW
62% Auslastung

Neu-USV 200 kW
75% Auslastung

Wirkungsgrad 91,5% 96%

Verlustleistung [kW] 12,7 6

Einsparung [kW] / 6,7
Annahme: 12ct/kWh

Zusätzliche Einsparung durch geringeren Kühlbedarf

KESS_Elektropraxis_Februar2021.indd   1 21.01.2021   13:20:41

 MATTHIAS SPORER  
 (TRILUX) 

„Wir haben  
Marktanteile  
gewonnen und  
gehen gestärkt 
aus der Krise.“

Neue Einsatz bereiche 
eröffnet der Finea- 

Lichtkanal dank  
Baukastensystem mit 

großer Bandbreite  
an Optiken, Licht-
strompaketen und  

anderem mehr.

„Unter der Corona-Krise 
litten insbesondere die 

Billiganbieter.“
Matthias Sporer, Trilux
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Das Ergebnis: Trilux hat hierzulande Markt-
anteile dazugewonnen. Der Geschäftsfüh-
rer erwartet daher, dass das Unternehmen 
gestärkt aus der Krise hervorgeht. „Dass 
immer mehr darauf geachtet wird, wo und 
wie produziert wird, kommt uns zugute.“ Ne-
ben dem Preis gewinne der Nachhaltigkeits-
gedanke bei Kunden an Bedeutung. Die 
Bandbreite reicht hier bei Trilux von entsor-
gungsfreundlichen Produktkonzepten bis 
zu besonders effizienten Verpackungen.
Schwierig gestaltet sich der Ausblick auf die 
Zukunft. Angesichts der seitens der Elekt-
roplaner angefragten Volumina schätzt Mat-
thias Sporer, dass das Geschäft der kom-
menden zwei bis drei Monate jedenfalls 
noch gesichert sein sollte. Auf die Entwick-
lung des Gesamtjahres wird auch jene der 
Gastronomie- und Tourismusbranche sowie 
der Arbeitsplätze Einfluss haben. Dem Un-
ternehmen hilft dabei die Tatsache, dass 
es breit aufgestellt ist: „Die Industrie ist ein 
wichtiger Kunde. Wir setzen darüber hinaus 
auch Außenleuchten-Projekte für Kommu-
nen um oder zählen pharmazeutische Pro-
duktionsstätten zu unseren Kunden.“ 
Die Projekte selbst werden anspruchsvol-
ler. „Im letzten Jahr konnten wir Gutpunkte 
sammeln“, meint Sporer. „Diese können wir 
in weiterer Zukunft unabhängig von der all-
gemeinen Marktentwicklung einlösen.“ 

DIE AKADEMIE FÜRS LICHT
Viele Produktneuheiten hat Trilux jüngst auf 
den Markt gebracht. Das reicht von der Bü-
roleuchtenserie Luceo Slim aus Steh-, Ein-
bau- und Deckenleuchten über Bicult-Einzel-
schreibtischlösungen fürs Home Office bis 
hin zum flexiblen und modular aufgebauten 
Lichtkanalsystem Fi-
nea. „Was die neuen 
Produkte können, 
muss man erleb- und 
begreifbar machen“, 
sagt Trilux-Geschäfts-
führer Matthias Spo-
rer. „Daher freuen wir 
uns schon darauf, 
unsere Partner möglichst bald wieder per-
sönlich zu treffen. Auch der Vertrieb sehnt 
sich danach.“
Geschäfte werden schließlich immer noch 
zwischen Menschen gemacht. Dennoch 
schaffte es Trilux recht gut, auch in Zeiten 
des Social Distancing den Kontakt zu den 
Marktakteuren zu halten. Mit ein Grund 
dafür ist unter anderem die hoch-
aktive Trilux Akademie, die Elek-
trotechniker, Planer und Indus-
triekunden zuletzt vor allem 
durch Webinare über lichttech-
nische Belange oder die Verän-
derungen in der Normenland-
schaft auf dem Laufenden hielt. 
Fürs zweite Halbjahr 2021 sind 
wieder Thementage 
mit Partnern (dar-
unter beispiels-
weise Unter-
nehmen wie 

die Voest) und zu Schwerpunktthemen wie 
Office und Home Office geplant.

TREND: EFFIZIENTES LICHT
Positiv überrascht wurde Sporer von der Ent-
wicklung des vergangenen Jahres: „Im ers-
ten Lockdown wurde die Zukunft allgemein 

düster gesehen. 
Letztlich sind wir 
aber gut durch das 
Jahr gekommen.“ 
Erfreulich entwi-
ckelten sich vor al-
lem das Office- so-
wie das Industrie-
segment, in dem 

auch zunehmend auf Aspekte wie die Ener-
gieeffizienz über die Lebensdauer bei Licht-
lösungen geachtet wird.
Als hilfreich erwies sich, dass Trilux mit sei-
ner Produktion stark in Europa, konkret in 
Deutschland und Spanien, verankert ist. 
Sporer: „Es waren hauptsächlich die Billig-

anbieter, die während der Coro-
na-Krise zeitweilig nicht lie-

fern konnten. Die Liefer- 
und Lagersituation bei Tri-
lux war durchwegs recht 
gut.“ 

VERSCHOBEN!
Die jüngere Vergangenheit war von 
Verschiebungen geprägt. Dazu zählt 
etwa die Eröffnung des Zumtobel 
Lichtforums, die ursprünglich für 
Frühjahr 2020 geplant war und Mitte 
November nachgeholt wurde. Die 
Vorstellung des mit 4.000 Quadratme-
tern weltgrößten Lichtforums der 
Branche wurde auch genutzt, um die 
neue Spectrum-Technologie zu 
präsentieren. LED-Beleuchtung soll 
sich damit noch stärker natürlichem 
Tageslicht annähern.
Auf unbestimmte Zeit verschoben 
wurde auch das für Ende Jänner 2021 
geplante LTG-Symposium unter dem 
Titel „Sprechen wir über Lichtkultur!“. 
Zentrale Themen sind die Überarbei-
tung der EN 12464-1, ergonomische 
und bedarfsgerechte Lichtplanung 
sowie das Spannungsfeld zwischen 
Norm und Lichtkunst.

„Der Standort Wien wird 
zum Lichtkompetenz-

Zentrum des 
DACH-Raums.“
Florian Gansterer, Ledvance
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Christian Kyrer ist  
in Ostösterreich für  
Ledvance unterwegs.
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SIGNIFY: RÜCK- UND AUSBLICK

Connected Lighting 
statt COVID-19
„Die Lichtbranche zählt zu den Corona-Verlierern“, meint Signifys DACH-Geschäftsführer Roger Karner.  
Der globale Markt werde sich erst 2023 von den Pandemiefolgen erholen. Die gute Nachricht: Die Entwickung 
hierzulande war überdurchschnittlich, das Niveau von 2019 sollte schneller wieder erreicht werden.

zent zu prognostizieren. Dem steht ein vo-
raussichtliches Plus von neun Prozent bei 
LED-Leuchten gegenüber. Das Connected-
Segment dürfte sich in beiden Bereichen 
überproportional entwickeln und bei Leuch-
ten ein Plus von 25 Prozent erreichen. Im 
Zeitraum zwischen 2013 und 2020 ist das 
LED-Segment von 26 Prozent auf einen An-
teil von 80 Prozent am Gesamtmarkt ge-
stiegen – „in der DACH-Region liegen wir 
sogar noch darüber“, so Karner. 
Der Verkauf verbundener Lichtpunkte leg-
te im selben Zeitraum von neun auf 77 Mil-
lionen zu (2019 war er noch bei 56 Millio-
nen gelegen). Der Connected-Anteil am Ge-
samtumsatz wuchs 2020 um mehr als ein 
Drittel auf 22 Prozent. Der Markt ist also im 
Wandel, Connected Lighting entwickelt sich 
von einer Nischen- zu einer Mainstream-An-
wendung.
Für 2021 kündigt Karner zahlreiche Innova-
tionen in diesem Bereich an – sei es ein Phi-
lips-Multisensor zur Detektion von Verkehrs-
unfällen und -lärm oder das Wandschalter-
Modul Philips Hue. Letzteres verwandelt her-
kömmliche Lichtschalter in smarte Schalter. 
„Ein Highlight, auf das 
ich mich ganz be-
sonders freue. 
Damit wird je-
der Lichtschal-
ter zu einem 
Teil des Smart 
Home.“ 

C OVID-19 hat die Lichttechnik ange-
steckt. Auch Weltmarktführer Sig-
nify fuhr daher im Geschäftsjahr 

2020 auf vergleichbarer Basis ein Umsatz-
minus von 12,7 Prozent ein. Details zu ein-
zelnen Regionen nennt der Konzern nicht. 
Nur so viel merkt Roger Karner an: „Im DACH-
Markt sind wir viel besser ausgestiegen.“ 
Die Corona-Folgen 
verspürte vor allem 
das Professional-
Segment. „Der Con-
sumer-Bereich pro-
fitierte davon, dass 
die Menschen in 
der Krise ihr Zu-
hause verschönern 
wollten. Entsprechend hoch war die Nach-
frage nach unseren Philips Hue-Produkten.“
Trotz des Einbruchs konnte der Konzern das 
EBITA weiter steigern – von zuletzt 10,4 auf 
nunmehr 10,7 Prozent oder 695 Millionen 
Euro. Karner: „Unser Gewinn vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen wächst nach-
haltig in einem wettbewerbsintensiven 

Markt – selbst im schwierigen Umfeld des 
vergangenen Jahres.“ Die Kriegskasse für 
Übernahmen und strategische Investitionen 
bleibt gut gefüllt.
International erwartet Karner eine Durststre-
cke von zwei Jahren: „Der Markt wird sich vo-
raussichtlich erst 2023 von den Pandemie-
folgen erholen.“ Wobei das Wachstum aus-

schließlich von digi-
talen Produkten und 
Lösungen kommen 
wird. Die Umsatzbe-
deutung konventio-
neller Lichtprodukte 
schwindet rasant. 
Optimistischer ist 
der DACH-Chef für 

den eigenen Verantwortungsbereich: „Auf-
grund unserer Strategien werden wir in den 
deutschsprachigen Ländern bereits vor 
2023 wieder das 2019er Niveau erreichen.“

VERNETZTES LICHT
Für LED-Lampen sei im Zeitraum von 2020 
bis 2023 weltweit ein Minus von acht Pro-

„Connected Lighting 
hat bereits einen Anteil 

von 22 Prozent am 
Gesamtmarkt.“

Roger Karner, Signify

Roger Karner ist  
optimistisch im  
Hinblick auf die  
Entwicklung von  
Signify im  
DACH-Markt.

Im März 
bringt Signify 
neue UV-C-
Produkte auf 
den Markt. 
Schon jetzt 
zählen Red 
Bull Leipzig 
und Edeka zu 
den Kunden.
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HCL UND NACHTARBEIT

Passendes  
Licht für  
jede Schicht
Nachtarbeit ist eine Belastung für den Körper.  
HCL-Lösungen würden Belastungen minimieren, ohne die  
normativ geforderte Lichtqualität zu beeinträchtigen,  
erklärt der HCL-Experte und Leiter der strategischen  
Lichttechnik bei Trilux, Jörg Minnerup.

Melatonin im Körper, der Mensch wird 
müde. Licht dagegen kann die Bildung von 
Melatonin hemmen, sodass der Mensch 
tagsüber wach ist. Entscheidend für die Un-
terdrückung der Melatonin-Produktion ist 
die spektrale Zusammensetzung. Die Wel-
lenlängen des natürlichen Sonnenlichts rei-
chen im sichtbaren Bereich von 380 bis 780 
Nanometer. 
Die Melatonin-Produktion wird speziell durch 
den Blauanteil im Licht gehemmt, also durch 
Licht im kurzwelligen Spektralbereich mit ei-
ner Wellenlänge zwischen 420 und 540 Na-
nometern. Wellenlängen aus dem rötlichen 
Spektrum ab 600 Nanometer haben dage-
gen kaum einen hemmenden Einfluss. Die-
ser Umstand lässt sich gezielt nutzen, um 
Belastungen durch die Beleuchtung während 
der Nachtschicht zu minimieren – durch eine 
Reduzierung der biologisch wirksamen spek-
tralen Anteile im Licht während der Nacht. 

I n vielen Bereichen der Industrie wird 
im klassischen rotierenden 3-Schicht-
betrieb gearbeitet. Das ist aus zahlrei-

chen Gründen notwendig und sinnvoll, stellt 
aber für den Körper auf Dauer eine Belas-
tung dar. 
Wie und in welchem Ausmaß die Nachtar-
beit den Körper belastet, wird seit Jahren 
intensiv und kontrovers diskutiert. Einig-

keit besteht unter Wissenschaftlern dar-
in, dass künstliches Licht während der 
Nachtstunden verschiedene physiologi-
sche Prozesse beeinflusst. 

LICHT UND BIOLOGISCHER RHYTHMUS
Licht ist ein wichtiges Signal, das den bio-
logischen Rhythmus steuert. Während der 
Dunkelheit bildet sich das Schlafhormon 

Mithilfe eines Lichtmanagement-
systems wie LiveLink wird die 
spektrale Zusammensetzung des 
Lichts abhängig von Tageszeit und 
Resttageslicht variiert.Fo
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bericht „Biologisch wirksame Beleuchtung 
– Planungsempfehlungen“ des Deutschen 
Instituts für Normung DIN (DIN SPEC 
67600:2013-04).
Somit steigt aktuell das Bewusstsein für die 
biologische Wirkung des Lichts in Wirtschaft 
und Wissenschaft sowie in Politik und Ge-
sellschaft – wodurch sich entsprechende 
Vorgaben oder Richtlinien in Zukunft nicht 
ausschließen lassen. Deshalb sollten sich 
Unternehmen vor Neuplanung oder Sanie-
rung einer Bestandsanlage unbedingt über 
das Thema HCL und die aktuellen Möglich-
keiten bei der Industriebeleuchtung infor-
mieren. Der Aufwand dafür ist häufig deut-
lich geringer als erwartet. Auch die Neuin-
stallation einer HCL-Anlage unterscheidet 
sich vom Aufwand her nur unwesentlich von 
der einer herkömmlichen Beleuchtungslö-
sung. 

BERATUNG, PRODUKT, STEUERUNG
Die Möglichkeiten, die eine HCL-Lösung bie-
tet, sind extrem vielseitig und hängen stark 
von den individuellen Rahmenbedingungen 
vor Ort sowie von den Vorstellungen der Nut-
zer ab. Eine HCL-Lösung für ein Bürogebäu-
de mit flexiblen Arbeitszonen unterscheidet 
sich elementar von einem HCL-System für 
den industriellen Schichtbetrieb.
So muss die Beleuchtungsanlage beim 
Stahlabstich anderen Kriterien genügen als 
in der Lebensmittelproduktion oder in der 
Halbleiterfertigung. Zu einer erfolgreichen 
HCL-Lösung gehört das Zusammenspiel aus 
Beratung, Produkt und Steuerung. Am bes-
ten werden in einem Beratungsgespräch die 
individuellen Anforderungen an das System 
definiert. Optimalerweise erhalten Kunden 
am Ende eine maßgeschneiderte HCL-Be-
leuchtungslösung, die ihnen alle Freiheiten 
für die Zukunft bietet, da sich sämtliche Be-
leuchtungsparameter jederzeit individuell 
regulieren lassen. Auch legt das vernetzte 
Beleuchtungssystem den Grundstein für 
weiterführende digitale Anwendungen – 
etwa Analyse- und Reporting-Funktionen wie 
Predictive Maintenance oder Energy Moni-
toring. 

DER MENSCH IM MITTELPUNKT
Bei einer Human Centric Lighting (HCL)-
Lichtlösung steht der Mensch mit seinen 
individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt. 
Durch das Zusammenspiel entsprechen-
der Leuchten mit einem Lichtmanagement-
system etwa wird Beleuchtung intelligent 
und flexibel. Abhängig von der Tageszeit 
oder dem vorhande-
nen Restlicht kann 
so die spektrale Zu-
sammensetzung 
des Lichts individu-
ell variiert werden. 
Dabei erfüllt das 
Licht alle normati-
ven Vorgaben und 
reduziert gleichzei-
tig die Belastungen durch den Blaulicht-An-
teil während der Nachtschicht auf ein Mi-
nimum.
Auch für Tagesschichten bieten HCL-Lösun-
gen einen Mehrwert. Denn im Tagesverlauf 
verändert sich die spektrale Zusammenset-
zung des natürlichen Sonnenlichts. Mittags 
besitzt es einen höheren Blaulicht-Anteil, 
kurz vor Sonnenuntergang nehmen die Rot-

licht-Anteile zu. Beim Arbeiten in geschlos-
senen Räumen fehlen dem Körper diese 
wichtigen Impulse. Eine HCL-Lösung kann 
analog zum natürlichen Tageslicht unter-
stützend wirken. 

NORMATIVE LÜCKEN
Für die spektrale Zusammensetzung des 

Lichts bzw. der 
Lichtfarbe gibt es 
bislang keine ver-
bindliche Norm. 
Das Thema ist je-
doch in den norma-
tiven Institutionen 
in Diskussion. So 
hat das europäi-
sche Standardisie-

rungskomitee CEN 2017 erstmals einen 
technischen Report veröffentlicht, der ei-
nen Referenzwert für die biologische Wirk-
samkeit einer Lichtquelle definiert (CEN/
TR 16791:2017). Darüber hinaus gibt es 
beispielsweise ein Positionspapier der 
Kommission Arbeitsschutz und Normung 
KAN zum Thema künstliche, biologisch 
wirksame Beleuchtung sowie einen Fach-

„HCL-Lösungen bieten 
einen Mehrwert für 

Nacht- wie auch 
Tagschichten.“

DI Jörg Minnerup, Trilux

Egal welche Uhrzeit –  
HCL-Lösungen sorgen immer  
für optimale Lichtverhältnisse.



DEKORATIVE BELEUCHTUNG IN MÁLAGA

Spaniens  
Lichter

ELEKTROPRAXISLICHTTECHNIK

34

Angesichts der Corona- 
Pandemie sind die Reisemöglich-
keiten leider nach wie vor  
eingeschränkt. Wir schweifen 
daher zumindest im Geiste in  
die Ferne – mit unserer Serie  
zu Europas Lichtlösungen.  
Diesmal begleiten wir elektro-
installateur-Autor Tamás Déri 
nach Andalusien.

D ie Völker Südeuropas haben eine 
ganz besondere Beziehung zum 
Licht, was wohl nicht zuletzt auch 

an der intensiven Sonneneinstrahlung in 
den Regionen am Mittelmeer liegt. So ist es 
kein Zufall, dass ausgerechnet hier die 
Kunstrichtungen der Antike und der Renais-
sance entstanden sowie die barocke Male-
rei, Plastik und Architektur ihre Blüte hatten.
Die Liebe zum Licht zeigt sich auch in der 

dekorativen Beleuchtung in Málaga. Licht 
spielt in der spanischen Stadt eine große 
Rolle, auch wenn diese selbst mit einer hal-
ben Million Einwohnern gegenüber Europas 
Metropolen vergleichsweise klein wirkt. Ins-
besondere die dekorative Beleuchtung der 
Innenstadt kann mit zahlreichen anspre-
chenden Beispielen aufwarten, wovon wir 
die besten für unsere virtuelle Rundreise in 
Wort und Bild ausgewählt haben.

Zunächst bewundert der Stadtspaziergän-
ger hier das abendliche Bild, das die Ban-
co de España vermittelt (Abbildung 1). Be-
leuchtet wird der Raum hinter der korinthi-
schen Säulenreihe des Gebäudes im anti-
ken Stil von den in die Decke versenkten 
Reflektoren mit Halogen-Metalldampflam-
pen. Die Säulen selbst wiederum werden 
von ebensolchen Bodenleuchten erhellt.

ARCHITEKTUR IN SZENE
Gleich daneben befindet sich das regional-
geschichtliche Museum, das ebenfalls nä-
here Betrachtung verdient (Abbildung 2). 
Die Besonderheit dabei: Das dekorative 
Licht beschränkt sich hier auf die Beleuch-
tung der Fensterrahmen durch LED-Leuch-
ten. Die Gebäudefassade erhellt eine Stra-
ßenbeleuchtung mit Natriumdampflampen. 
Die dekorative Beleuchtung hebt so archi-
tektonische Details hervor, wie den Regen-
schutz, der sich im oberen Bereich der Mau-
ern nach vorne zieht. Angenehmer Neben-
effekt: Für Installation und Wartung braucht 
es keinen Korbkran. Es genügt, die Fenster 
zu öffnen, um erforderliche Instandhal-
tungsarbeiten aus dem Gebäudeinneren zu 
erledigen.
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SERIE

Europas Lichter

Abbildung 1

Abbildung 6

Abbildung 3
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Das genaue Gegenteil stellt die Beleuch-
tung des Amtsgerichts dar, die in traditio-
neller Weise mithilfe von Fluchtlicht aus Ha-
logen-Metalldampflampen gelöst ist (Abbil-
dung 3). Diese Lösung darf heute aus einer 
Reihe von Gründen als „Dinosaurier“ im Be-
reich der dekorativen Beleuchtung betrach-
tet werden. Der größte Nachteil besteht 

wohl darin, dass zu diesem Zweck Straßen-
beleuchtungsmasten oder gar eigens auf-
gestellte Lichtmasten verwendet werden. 
Beim Einsatz der für Installation und War-
tung erforderlichen Korbkräne ist zudem 
auf mögliche Einschränkungen des Stra-
ßenverkehrs Rücksicht zu nehmen. Optisch 
ist diese Art der Beleuchtung außerdem we-

Auch beim Friseur schnell mal 

aufladen mit der USB-C-Steckdose.

Waschen, 
schneiden. 
Volle Power.

 JUNG.AT/USB-STECKDOSE

JUNG QUICK CHARGE®

JUNG_AZ_USB-Stylist_KK_210x140mm_AT.indd   1 25.01.21   11:35
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sentlich eintöniger als eine dekorative Be-
leuchtung, die die visuelle Monotonie durch 
Hervorhebung einzelner architektonischer 
Elemente auflöst.

WEIHEVOLLE LICHTSTIMMUNG
In der abendlichen Erscheinung des Bi-
schofssitzes vereinen sich zwei der weiter 
oben genannten Lichtlösungen (Abbildung 
4): Hier findet sich das Flutlicht von Nat-
riumdampflampen gemeinsam mit LED-
Leuchtkörpern, die von den Balkonen aus 
die darüber liegenden Fensterrahmen er-
hellen. Besonders wirkungsvoll sind auch 
die von der obersten Fensterreihe aus er-
strahlenden weißen Lichter und die in ei-
ner Nische platzierte, durch LED-Leuch-

ten hervorgehobene Pietà (Abbildung 5).  
Wer die Hauptstraße des Stadtzentrums 
weiter entlangschlendert, steht bald vor ei-
nem ungewöhnlichen Beispiel für dekorati-
ve Beleuchtung: So werden die beiden von 
der Straße aus einsehbaren Fassadenfron-
ten des Stadttheaters in unterschiedlichen 
Farben beleuchtet (Abbildung 6). Lichtquel-
le sind in beiden Fällen Metall-Halogen-
dampflampen, allerdings kommt in einem 
Bereich ein rosafarbener Filter zum Einsatz.
Die Fotos der Abbildungen 7, 8 und 9 ent-
standen auf dem zentralen Platz der Innen-
stadt. Hier wurde dynamische Dekorativbe-
leuchtung gewählt, deren Farbe und Be-
leuchtungsstärke sich abhängig von der Zeit 
ändert – LED-Technologie sei Dank! Dieses 

Jänner | Februar 2021

Beispiel zeigt die spannenden Möglichkei-
ten urbaner Beleuchtung, die in Zukunft 
wohl in immer mehr europäischen Städten 
erprobt werden.
Eine architektonisch interessante Lösung 
ist in Abbildung 10 zu sehen. Das Gebälk 
der dorischen Säulen wird von unten von 
einer LED-Reihe erleuchtet. Last but not 
least folgen drei Aufnahmen der Kathedra-
le Santa Iglesia, die von Gebäuden eng um-
ringt ist, sodass sich von den Straßen und 
Plätzen nur jeweils einzelne Details erfas-
sen lassen (Abbildungen 11, 12 und 13). 
Auch die Beleuchtung wurde je nach Stand-
ort unterschiedlich gelöst, teils durch Me-
tall-Halogendampflampen, teils durch Re-
flektoren mit Natriumdampflampen. 

Abbildung 8

Abbildung 12

Abbildung 13

Abbildung 7

Abbildung 11

Abbildung 9

Abbildung 10
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MULTISENSOR VON STEINEL

Gesundes Raumklima
Der Multisensor Aerosol KNX von Steinel schafft die Voraussetzungen für gesundes Raumklima  
und konzentriertes Arbeiten in Schulen und Büros. Zudem reduziert er eine Ansteckungsgefahr  
durch Influenza- oder COVID-19-Viren.

A ls Mitglied der True Presence®-
Sensorfamilie von Steinel liefert 
der Multisensor Aerosol KNX zu-

verlässig Daten zur Luftqualität sowie Hel-
ligkeits- und Temperaturwerte eines Rau-
mes. Über die KNX-Schnittstelle wird der 
Deckensensor ins Gebäudemanagement-
System eingebunden.
Konzipiert für den Einsatz im Innenbe-
reich misst der Multisensor ohne True 
Presence®-Erkennung die Temperatur, die 
relative Luftfeuchtigkeit, den Luftdruck, 
flüchtige organische Verbindungen (VOC), 
den CO

2
-Gehalt sowie die Helligkeit in ei-

nem Raum. Diese Werte werden dem an-
gebundenen Gebäudemanagement-Sys-
tem zur Verfügung gestellt. 

Entsprechend gesteuert 
können HLK-Systeme da-
mit für gesundes Wohl-
fühlklima sorgen. Die 
Aufenthaltsqualität wird 
verbessert und es kann 
konzentrierter gelernt 
und gearbeitet werden. 
Auch die Ansteckungsge-
fahr durch Viren lässt sich deutlich reduzie-
ren. Der Multisensor Aerosol KNX ist somit 
besonders für Räumlichkeiten geeignet, in 
denen sich viele Menschen aufhalten.  

INFEKTIONSRISIKO ALS 
KNX-KOMMUNIKATIONSOBJEKT
Um das Infektionsrisiko in einem Raum be-

werten zu können, sind 
die Parameter Tempera-
tur, Luftfeuchtigkeit und 
CO

2
-Gehalt der Raumluft 

relevant. Für eine gerin-
ge Ansteckungsgefahr 
dürfen sie bestimmte 
Grenzwerte nicht über-
schreiten.

Die Steinel-Innovation misst diese Raum-
parameter. Die Ergebnisse können einzeln 
oder als kombinierter Infektionsrisikowert 
digital ausgegeben werden. Geeignete Maß-
nahmen zur Verbesserung des Raumklimas 
werden damit eingeleitet.
Nach der Einbindung des Multisensors ins 
Gebäudemanagement-System über die 
KNX-Schnittstelle erfolgt die Einstellung der 
Sensorparameter bequem per ETS-Soft-
ware, Bluetooth oder den Bus. Mit einer 
360-Grad-Erfassung hat der Deckensensor 
eine Reichweite von 15 Metern im Durch-
messer. Er kann in einer Höhe von zwei bis 
zwölf Metern montiert werden. 

www.steinel.de/Multisensorik
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„Der Multisensor 
misst die fürs  

Infektionsrisiko  
relevanten 

Raumparameter.“

Damit Viren keine Chance haben: 
Multisensor Aerosol KNX.

Durch die Ausgabe von sechs  
Sensorgrößen bieten sich neue  
Möglichkeiten und eigene  
Logikgatter. Kombiniert machen sie  
das Infektionsrisiko deutlich.Fo
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MARKTENTWICKLUNG IN ZEITEN VON CORONA

Home, Smart Home!
Die Corona-Krise ist ein Digitalisierungsturbo. Im Smart Home-Bereich wird diese Entwicklung auch durch die 
Tatsache beschleunigt, dass die Menschen momentan besonders viel Zeit zu Hause verbringen. Für Elektrotechniker 
ergeben sich gute Geschäftschancen. Über das Thema sprachen wir mit den Experten von ABB und Gira.

zeitverzögert, also 2022, zu spüren sein. 
Eine Prognose liefert der im September 
2020 erstellte „Smart Home Report“ des 
Marktforschers und Analyse-Dienstleisters 
Statista. Demnach soll der Umsatz im hei-
mischen Smart Home-Markt heuer 548 Mil-
lionen Euro betragen, was gegenüber 2020 
nochmals einem Plus von mehr als 21 Pro-
zent entspricht. Bis 2025 wird ein Marktvo-
lumen von 881 Millionen Euro erreicht – 
bei einem jährlichen Umsatzwachstum von 
im Schnitt 12,6 Prozent. In der Studie be-
rücksichtigt wird der Verkauf von vernetz-
ten Geräten und damit verbundenen Dienst-
leistungen, die eine Heimautomatisierung 
für private Endverbraucher ermöglichen.

WAS IST NACHGEFRAGT?
In einer aktuellen Umfrage erhob das Um-
frageinstitut OnePoll unter 4.000 Befrag-

I m letzten Jahr sind in Österreich gera-
de im privaten Wohnbereich viele 
Smart Home-Projekte umgesetzt wor-

den“, erzählt Daniel Valicek, Spezialist für 
Smart Home- und Smart Building-Lösungen 
des Geschäftsbereichs Electrification der 
ABB AG in Österreich.
Auffällig sei, dass die Endkunden im Privat-
bereich vielfach ganz konkrete Anforderun-
gen und Wünsche stellen würden. „Die Men-
schen hatten Zeit, sich mit der Frage zu be-
schäftigen, wie sie ihr Eigenheim noch 
wohnlicher und komfortabler gestalten 
könnten.“ Ganz allgemein entwickeln sich 
die Geschäftsfelder Smart Home und Smart 
Buildings stetig weiter. „Da machte auch 
2020 keine Ausnahme. Viele Projekte wur-
den in Ein- und Mehrfamilienhäusern um-
gesetzt. Regional ist die Akzeptanz von ver-
netzten Lösungen im Privatbereich dabei 
nach wie vor unterschiedlich.“
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Smart Home- 
und Smart Buil-
ding-Experte 
Daniel Valicek 
(ABB) unter-
stützt gemein-
sam mit seinen  
Kollegen Kun-
den und Partner 
bei kniffligen 
Projekten.
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WIE WIRD 2021?
„Global gesehen wie auch aus österreichi-
scher Sicht hatten wir ein sehr gutes Jahr“, 
sagt Gira-Vertriebsleiter Andreas Fraz. „Zu 
einem Teil mag das wohl auf einen Corona-
Effekt zurückzuführen sein und natürlich 
sind auch Urlaubsbudgets freigeworden.“ 
Generell sei aber festzustellen, dass sich 
die Wohnsituation ändere und immer öfter 
in ein Eigenheim bzw. in Realwerte inves-
tiert würde. „Von daher sind wir auch für 
2021 sehr positiv gestimmt.“
Der Optimismus ist begründet: „Unsere 
Kunden, die Elek trotechniker, berichten 
über gute Auslastung im ersten Halbjahr, 
vielfach sogar schon darüber hinaus. Auch 
bei den Architekten, Planern und Investo-
ren nehmen wir ermutigende Signale wahr.“ 
Der etwaige Effekt steigender Insolvenzen 
und Arbeitslosenzahlen werde, wenn, dann 
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Geräten ihre Cyber-Sicherheit nicht ausrei-
chend schützen.
Diese Bedenken auszuräumen, dürfte vor 
allem ein Kommunikationsthema sein. 
„Bei der Benutzerfreundlichkeit hat sich 
viel getan in den letzten Jahren. Die Be-
dienoberflächen sind zusammengewach-
sen, die Bedienung selbst erfolgt zuneh-
mend intuitiv“, so Fraz. Und wie steht’s um 
die Datensicherheit? „Hier haben wir mit 
unserem Gira S1, dem roten Baustein im 
Verteiler, den Zugriff auf das Smart Home 
von unterwegs für den Endkunden sicher 
und den Elektriker einfach in der Inbetrieb-
nahme gemacht. Der Status lässt sich über 
einen Schieberegler einfach in der App 
wechseln, um das System abzuriegeln oder 
für die Fernwartung durch den Elektriker 
zu öffnen.“

FÜR MAXIMALE SICHERHEIT
Das Busch-free@home System von ABB ist 
ist eine speziell für Smart Homes entwickel-
te ganzheitliche Lösung, die von Jalousie, 
Licht, Heizung, Klima bis hin zur Türkommu-
nikation alle Aspekte eines modernen Zuhau-
ses abdeckt. Sowohl die drahtgebundenen 

als auch drahtlosen Komponenten, 
die Busch-free@home-App und der 
Fernzugriff über myBusch-Jaeger 
wurden vom VDE in Bezug auf die 
Informationssicherheit geprüft und 
für sicher befunden – ein Argument, 
das auch für den Endkunden zählt, 
wie Daniel Valicek von ABB weiß. 
Das System wird ständig ergänzt 
und weiterentwickelt. Für das ers-

te Quartal ist zum Beispiel eine Erweite-
rung für Mehrfamilien-Bauten angekündigt. 
Diese ermöglicht es, zentrale Geräte, wie 
beispielsweise eine Wetterstation, für meh-
rere Haushalte zu nutzen. Die Verbindung 

ten aus dem deutschsprachigen Raum die 
wesentlichen Nutzenargumente von Smart 
Home-Lösungen aus Kundensicht (Auf-
traggeber der Studie: reichelt elektronik). 
Unterhaltung und Ambiente stehen dem-
nach weiterhin im Fokus: Auf der 
Beliebtheitsskala führen Smart-
TV, Sprachassistent, Audiosystem 
und Co. mit einer Zustimmung von 
60 Prozent vor Lichtsteuerungen 
mit 51 Prozent. Aspekte wie Ener-
giemanagement und Sicherheit 
(jeweils 37 Prozent) folgen mit Ab-
stand.
„Hier ist sicherlich noch Luft nach 
oben“, bestätigt Gira-Experte Fraz. Bislang 
seien gerade einige Etappenziele erreicht. 
„KNX ist jedoch als Branchenstandard – 
auch im Hinblick auf die Investitionssicher-
heit einer Installation – klar im Kommen. 

Nicht zuletzt, weil kleinere Lösungen durch 
Miniserver, wie beispielsweise unser Gira 
X1, von hoher Attraktivität sind und stark 
nachgefragt werden.“
Als Bremser der Entwicklung machen Stu-

dien geringe Benutzerfreundlichkeit und Be-
denken bezüglich der Datensicherheit aus. 
Ergebnis einer GfK-Umfrage in Deutschland: 
93 Prozent der Befragten waren der Mei-
nung, dass die Hersteller von Smart Home-

„Kunden und Partner, die sich für 
Smart Home-Lösungen  

interessieren und sich fortbilden 
möchten, sind bei uns an der  

richtigen Adresse.“
Daniel Valicek, ABB

Für Deutschland 
sieht Statista ein 

durchschnittliches 
Umsatzwachstum 
des Smart Home-

Marktes von 15 
Prozent pro Jahr. 

Das ist mit der Situ-
ation in Österreich 

vergleichbar.

Das Touchpanel IP touch mit intuitiver Benutzer-
oberfläche ist in zwei Größen (7“ und 10“)  
verfügbar und unterstützt Busch-Welcome IP, 
Busch-free@home und ABB i-bus KNX.
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tion-Team der ABB in Österreich Unterstüt-
zung an. 
Gut vorbereitet war der Schulungsbereich 
von Gira für die geänderten Rahmenbedin-
gungen der Pandemie. „Mit der Gira Aka-
demie sind wir der Vorreiter in der Branche“, 
so Fraz. „Wir führen schon länger nicht nur 

Präsenzseminare, 
sondern auch We-
binare durch.“
Kontinuierl iche 
Weiterentwicklung 
und damit auch 
laufende Weiterbil-
dung sei das Um 
und Auf in einem 

dynamischen Technologiefeld. Der Trend zu 
zunehmender Spezialisierung sei auch bei 
den Partnern festzustellen. Fraz: „Daher bie-
ten wir zum Beispiel eine Schulungsschie-
ne für Spezialisten.“
Für den Vertriebsleiter ist klar: „Smart Ho-
mes werden in den kommenden Jahren 
der Standard. Neubauten ohne KNX-Lö-
sungen wird es kaum mehr geben. Für die 
Beteiligten in der Branche ist hier noch 
viel Musik drinnen.“ 

zu den einzelnen Wohnungen wird über 
eine USB-Schnittstelle – ohne Überschnei-
dung von Datenleitungen – geschaffen.
Auf einfache Bedienung wird bei den Smart 
Home-Lösungen von ABB großer Wert ge-
legt. Ob via Taster an der Wand, Touch Pa-
nel, App oder Sprachsteuerung – sowohl 
für Busch-free@home als auch ABB i-bus 
KNX gibt es diverse Möglichkeiten der Steu-
erung. Zahlreich sind darüber hinaus die 
Kooperationen im Haushalts- und Unterhal-
tungsbereich: So arbeitet das Unternehmen 
unter anderem mit Miele, BSH, Signify und 
Sonos zusammen.

SO MACHT SICH DER ELEKTRIKER FIT
Elektrotechniker, die sich auf diesen 
Bereich fokussieren wollen, kommen 
bei ABB auf ihre Kosten. „Kunden und 
Partner, die sich für Smart Home-Lö-
sungen interessieren und sich fortbil-
den möchten, sind bei uns an der rich-
tigen Adresse. Normalerweise handelt 
es sich bei unseren Schulungen um 
sehr praxisorientierte Vor-Ort-Trai-
nings. 2020 mussten wir 
nach einer KNX-Schu-
lungsreihe zu Beginn 
des Jahres auf Webi-
nare und spezialisier-

te Schulungsangebote auf Kundenanfra-
ge umschwenken“, so Valicek, der die Trai-
nings leitet. Präsenzseminare werden hof-
fentlich im Herbst wieder stattfinden kön-

nen. Auch bei Planungen 
und Support-Fällen bie-

tet das Electrifica-

Ermöglicht Zugriff  
aufs Smart Home von  

unterwegs bei maximaler 
Sicherheit: der  

„rote Baustein“ S1.

Kleine Lösung, große Nachfrage: der Miniserver X1 von Gira.
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Andreas Fraz (Gira): 
„KNX ist als  

Branchenstandard  
immer mehr  

im Kommen.“ Fo
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„Neubauten ohne  
KNX-Lösungen wird es  

in Zukunft kaum  
mehr geben.“

Andreas Fraz, Gira
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EURO UNITECH: KNX-TECHNIK & TÜRKOMMUNIKATION

Clever & smart
Der neue KNX-Taster F10 von Jung wirkt wie ein klassischer Lichtschalter, 
versteht sich aber auf intelligente KNX-Technik. Haustelefone mit IQ gibt’s 
von Siedle – seit kurzem inklusive einer noch kommunikativeren App.

iOS. Mit dieser Neuerung können auch Fa-
milien oder Bürogemeinschaften mit vier 
Mobilgeräten auf den Türruf zugreifen. Bei 
bereits installierten IQ-Anlagen lassen sich 
die zusätzlichen Teilnehmer nach einem 
manuellen oder automatischen Update im 
App-Menü des Smartphones hinzufügen.
Vorhandene Sprechanlagen der Systeme 1+n 
und 6+n lassen sich schnell und unkompli-
ziert um die Siedle-App erweitern: einfach das 
Haustelefon tauschen und über den Internet-
router mit der App verbinden. IQ-Haustelefo-
ne machen damit mobile Türkommunikation 
für alle möglich. Sie lassen sich zudem ohne 
komplizierte Installation oder bauliche Ver-
änderungen in Bestandsanlagen integrieren.
Der deutsche Rat für Formgebung würdigte 
jüngst das nachhaltige Produktprinzip der 
IQ-Haustelefone gleich doppelt: Diese wur-
den mit einer „Special Mention“ des Ger-
man Design Award prämiert und für den Ger-
man Innovation Award 2021 nominiert. 

D er KNX-Taster F10 beherrscht so-
wohl die Tasten- als auch die Wip-
penfunktion. In der Ausführung 

„Standard“ bietet letztere zusätzliche Steu-
erungsmöglichkeiten wie zum Beispiel das 
Dimmen von Leuchten. Die Tastenfunktion 
in der Ausführung „Universal“ wiederum er-
möglicht unter anderem eine vollflächige 
Bedienung. Zudem sind einzelne Schalt-
punkte frei konfigurierbar.
Manipulationssicher kommuniziert der 
neue Taster von Jung über KNX Data Secu-
re. Sobald ein Update zur Verfügung steht, 
aktualisieren Elektrotechniker den Taster 
mit der neuen ETS Service-App.

In der Ausführung „Universal“ kann der F10 
über die Erweiterungsanschlüsse mit einer 
KNX-Taster-Erweiterung verbunden werden. 
Alternativ können dort auch potenzialfreie 
Erweiterungen wie Reedkontakte oder her-
kömmliche Installationstaster angeschlos-
sen werden. Die Erweiterung kann dabei in 
einer Entfernung von bis zu 30 Metern Lei-
tungslänge platziert werden. Das erlaubt 
smarte, kosteneffiziente Elektroinstallation.

TÜRRUF FÜR VIER SMARTPHONES
Die Siedle-App für IQ-Haustelefone gibt es 
ab sofort mit der Lizenz für vier Teilnehmer 
– verfügbar in den Stores für Android und 

DAS KANN DER KNX-TASTER
•  intuitive und vielseitige Bedienung: Die Funktionsbelegung des F10 ist komplett 

individualisierbar, die einzelnen Schaltpunkte sind frei konfigurierbar.
•  Temperatursensor: Das Modell „Universal“ erfasst die Raumtemperatur und gibt die 

Information weiter (zum Beispiel an einen KNX-Temperaturregler).
•  ... und noch viel mehr: Die Ausführungen „Standard“ und „Universal“ bieten 

Reglernebenstelle und Energiesparmodus. Der F10 Universal verfügt zudem über 
Alarmmeldung, Sperrfunktion und HSV-Farbsteuerung.

Siedles IQ-Haustelefone ermöglichen nun 
auch einen Türruf für vier Smartphones.

Der F10 von  
Jung verbindet 
die Optik eines 
klassischen  
Lichtschalters mit 
KNX-Technik.
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Z uletzt habe ich von der Auswahl des 
Hausautomationsservers berichtet. 
Nun geht es um die „Benutzer-

schnittstelle“, also um Taster und weitere 
Bedienelemente:
Wenn man mit „Smart-Home-Unbe-
darften“ – und das dürften weit 
über 95 Prozent der Gesellschaft 
sein – über Hausautomation 
spricht, hört man meist Aussagen 
wie diese: „Ah ja, Befüllen des Kühl-
schranks mit dem iPhone“ oder 
„Kenn ich – Wohnungstür öffnen mit dem 
Handy!“. Wer hat noch nicht das Youtube-
Video gesehen, in dem der Hauseigentü-
mer im wahrsten Sinne des Wortes im Re-
gen steht, weil ihn die Sprachsteuerung sei-

unserem Leben leisten kann. Aber nicht 
nur bei den Anwendungsbeispielen, auch 
bei den Bedienelementen läuft die Bran-
che in die falsche Richtung. Nur weil Apps 
gerade hip sind, sucht jeder Hersteller 

nach einem Vorwand, auch so 
eine App zu haben. Ob sinnvoll 
oder nicht, das Smartphone wird 
zum Bedienelement Nummer eins 
hochstilisiert!
Das ist Unfug. Die App taugt näm-
lich gar nicht zur Steuerung der 

tagtäglichen Abläufe. Heute schon brin-
gen jeder Fernseher und jede Lampe eine 
eigene App mit. Es folgen Kaffeemaschi-
ne, Staubsauger, Föhn, Zahnbürste und 
irgendwann sicher auch der Briefkasten 

DAS HAUSAUTOMATIONSPROJEKT: 

Klick statt App!
Teil 5

Den Umbau eines älteren Häuschens nahm Jürgen Wege zum Anlass für ein groß angelegtes  
Hausautomationsprojekt. Über den steinigen Weg dorthin berichtet der Autor unseres deutschen  
Schwestermagazins „Smarthouse Pro“ (herausgegeben von WEKA Fachmedien) in Teil 5 unserer Serie.

nes Hauses nach dem Zahnarztbesuch 
nicht mehr verstehen will? Auch das Ein-
stellen der Lichtfarbe dürfte inzwischen bei 
vielen „Spielzeug-Hausautomationsbesit-
zern“ bekannt sein.

MEHR ALS NUR GADGETS
Aber ernsthaft: Wie kann sich eine ganze 
Branche auch so verrennen? Es gibt mehr 
idiotische denn sinnvolle Beispiele zum 
möglichen Beitrag, den Smart Home in 

„Im Smart Home geht nichts über 
den klassischen Taster.“

Jürgen Wege
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aber überlastet sind. Oder dass sich das 
zu steuernde Gerät gerade ein Firmware-
Update besorgt, das man mittags mittels 
der Option „in 4 Stunden“ einmal mehr auf 
den Zeitpunkt verschoben hat, zu dem es 
gerade wieder einmal überhaupt nicht 
passt!
Die Quintessenz: Nichts geht über den klas-
sischen Taster. Mit wenigen, möglichst groß-
flächigen Tastpunkten und klar erkennba-

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.

und vielleicht sogar die Bierkiste. Um eine 
Nachricht an den Käufer zu schicken, 
wenn nur mehr drei volle Bierflaschen üb-
rig sind!

ÄRGER IST  
VORPROGRAMMIERT
Jede dieser Apps hat natürlich ihr eigenes 
Design und folgt einer eigenen Logik – man 
muss sich schließlich abheben von der 
Masse. Das aber geht nur gut, solange es 
wenige dieser modernen Spielsachen gibt 
und die Funktion letztendlich auch ein 
Spiel bleibt. Bei einem netten Gadget ist 
es nicht so wichtig, ob es nun wirklich re-
aktiv und zuverlässig bedienbar ist oder 
nicht. Man hockt ja daneben, wenn man 
es benutzt.
Wenn aber Hausautomation das Thema ist 
und irgendwann alles mit Logik versehen 
und „intelligent“ steuerbar sein soll, dann 
ändert sich das Bild: Der arme Benutzer 
wird dann wild auf seinem Mobilteil her-
umwischen und es ist ratsam, den abend-
lichen Kinobesuch schon eine halbe Stun-
de früher anzutreten. Nur für den Fall, dass 
der Router gerade keine Verbindung zu den 
verschiedenen Cloudservern herstellen 
kann. Oder dass diese zwar erreichbar, 

WARUM KLASSISCHE TASTER? 
Stellen wir uns Folgendes vor:
Nach dem Abendessen ist B., beid händig das mit Weinglas, Käse und Salzgebäck 
bestückte Tablett jonglierend, auf dem Weg zur Fernsehcouch. Sie möchte das 
Hausprogramm „Fernsehen“ abrufen (TV-Gerät samt Sound-System und Ambiente-
Beleuchtung einschalten, Licht dimmen). Mit dem Ellbogen lässt sich der High 
Tech-Touch-Taster aber nicht gezielt bedienen. Der mit Polyester durchzogene 
Sweater ist dafür so leitfähig, dass er gleich mehrere Tasten aktiviert: die für  
das Panik-Programm, das die Polizei alarmiert ...
Und das iPhone? Ist erstens nicht zur Hand und zweitens nicht aufgeladen.  
Und selbst wenn: Wer möchte warten, bis es aus dem Schlaf aufgewacht ist,  
den Sperrbildschirm wegwischen, die Meldung über erfolgreiche Updates bestätigen 
und dann noch die App starten?
Es lebe daher der flächige Taster! Der fühlbar einrastet und hörbar klickt.  
Und der zur Not auch im Dunkeln getroffen wird.

ren, einfachen Funktionen. Schon die be-
liebte Doppelbelegung „lang – kurz“ führt 
nicht selten zur Fehlbedienung. Besonders 
wenn Gäste zu Besuch oder Latenzen im 
Spiel sind, wodurch der zweite Druck auf 
die Taste ein langer Druck wird, weil das 
System scheinbar überhaupt nicht reagiert 
hat. 
Fortsetzung folgt – in der kommenden Aus-
gabe von ELEKTROPRAXIS.
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Digital Natives mögen mit ihrem Smartphone  
verheiratet sein. Jürgen Wege plädiert dennoch  
für ein Bedienkonzept mit Taster.
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KNX-GEBÄUDEAUTOMATISIERUNG

LED-Schaltnetzteile 
einbinden
Die Beleuchtung spielt eine große Rolle in der Gebäudeautomatisierung.  
Mit einer intelligenten Steuerung und KNX lassen sich bis zu 80 Prozent Energie einsparen,  
weiß unser Gastautor und Schukat-Experte Frank Stocker.

Eine weitere für die KNX-Gebäudeautoma-
tion relevante Norm ist die EN 60947-4-1 
für elektromechanische Schütze und Mo-
torstarter. Sie wird neben der EN60669-1 
bei Schaltaktoren von Mean Well berück-
sichtigt. Die Tests der EN 60947-4-1 dienen 
der Simulation typischer Anwendungen. Im 
industriellen Bereich haben sich die Spezi-
fikationen AC1 (nicht-induktive oder leicht 
induktive Lasten, bezogen auf das Schal-
ten von ohmschen Lasten, cos f = 0,8) und 
AC3 (Anlassen und Ausschalten von Käfig-
läufermotoren während des Betriebes, be-

D ie LED-Netzteile 
auf dem Markt 
bringen meist nicht 

die Voraussetzungen für eine 
direkte Installation in eine KNX-
Gebäudeautomation mit. Aus 
diesem Grund kommen beispiels-
weise Schaltaktoren zum Einsatz. 
Die Schnittstelle zwischen einem 
digitalen KNX-System und analogen 
elektrischen Geräten bildet ein KNX-
Schaltaktor, der die von Sensoren, Au-
tomatikschaltern und Zeitschaltuhren 
empfangenen Befehle in Aktionen um-
wandelt. Zur gängigen wirtschaftlichen 
Lösung gehört es derzeit, einen Schaltak-
tor mit hochwertigen elektromechanischen 
Relais zu bestücken.
Der Schlüssel für eine hohe Zuverlässigkeit 
von Schaltaktoren ist ein qualitativ hoch-
wertiges Relais. Leistung und Lebensdau-
er von Relais definiert die Norm EN60669-
1 (Schalter für Haushalt und ähnliche orts-
feste elektrische Installationen, Teil 1). Teil 
19.1 spezifiziert den Normalbetrieb des Re-
lais, das dazu bestimmt ist, eine Nennlast 
mit cos f = 0,6 zu schalten. Die Vorgabe 
lautet, mindestens 40.000 Schaltzyklen zu 
erreichen. Je nach Anforderung der Anwen-
dung beträgt die typische Nennstromstär-
ke 16 A oder 10 A. 
Für das Schalten von Lasten mit hohen Ein-
schaltströmen wie Leuchtstofflampen (AX-

Last) gilt nach DIN EN 60669 ein Test mit 
140 µF Last als Mindestanforderung. Hier 
muss das Relais einer Anzahl von mindes-
tens 10.000 Schaltzyklen standhalten.
LED-Schaltnetzteile zählen aufgrund ihres 
Schaltungsdesigns zu den kapazitiven Las-
ten. Da die Norm LED-Treiber als Lasten 
nicht explizit erwähnt, ist bei angeschlosse-
nen LED-Treibern als Last auf Teil 19.2 der 
EN60669-1 zu verweisen. Dieser bezieht 
sich auf 220 µF kapazitive Last und bietet 
somit einen höheren Leistungspuffer als Teil 
19.1.

Der 8-fach-KNX-Universalschaltaktor mit 4 TE Breite von Hersteller Mean Well 
ist mit hochwertigen elektromechanischen Relais bestückt.
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Schwere Arbeitsunfälle können die Folge 
sein.  
Um solche Beeinträchtigungen gänzlich zu 
vermeiden, sollten nicht gedimmte Netztei-
le bzw. Netzteile mit linearer Dimmung ei-
nen Current Ripple von weniger als 2,5 Pro-
zent aufweisen. Bei PWM-gedimmten LED-
Netzteilen mit 100 Prozent Modulation soll-
te die PWM-Frequenz über 1,2 kHz betra-
gen. 

zogen auf die induktive Motorlast, cos f = 
0,45) als Schaltleistungsspezifikationen 
etabliert. Diese Bedingungen sollten mit ei-
ner Schaltanzahl von mindestens 6.000 
Operationen erfüllt sein. Wird eine höhere 
Anzahl von LED-Netzteilen installiert, ist bei 
der Verwendung von Schaltaktoren auf die 
maximalen Einschaltströme und techni-
schen Parameter der verwendeten Relais 
zu achten.

DIMMBARE LED-NETZTEILE OHNE 
KNX-SCHNITTSTELLE
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, über 
einen Dimm-Aktor LED-Netzteile mit analo-
ger 1- bis 10 V-Dimm-Schnittstelle oder über 
ein KNX-Dali-Gateway LED-Netzteile mit Da-
li-Schnittstelle in die KNX-Installation einzu-
binden. Bei den in der Unterverteilung ins-
tallierten Dimm-Aktoren können die Lei-
tungswege zur Leuchte aber teils sehr lang 
sein, was beim analogen 1- bis 10-V-System 
Nachteile mit sich bringen kann.
Wenn möglich, sollte daher nach Möglich-
keit direkt ein LED-Netzteil mit KNX-Schnitt-
stelle zum Einsatz kommen, um zusätzliche 
Dimm-Aktoren oder Gateways zu vermei-
den. Konstantspannungs-Netzteile lassen 
sich, per Software hochfrequent bis maxi-
mal 4 kHz einstellbar, über einen PWM-Aus-
gang dimmen, während Konstantstrom-
Netzteile über einen analogen stromge-
dimmten Ausgang verfügen. 

FLICKEREFFEKT
Da der DC-Ausgang von LED-Schaltnetztei-

len verunreinigt bzw. durch Wechselspan-
nungs-/Wechselstromanteile überlagert ist, 
ergibt sich ein unterschiedlich starker 
Stromfluss durch den LED-Chip sowie eine 
direkte Helligkeitsänderung der Leuchte. 
Diese Helligkeitsschwankungen werden als 
Flicker bezeichnet und mit einem Flickerin-
dex beziffert. Je höher die dem DC-Ausgang 
überlagerten Wechselstromanteile (Modu-
lationsgrad) ausfallen, desto stärker ist der 
Flicker. 
Bei LED-Netzteilen mit PWM-Ausgang 
(Pulsweitenmodulation) kann sich die Fli-
ckersituation beim Dimmen drastisch ver-
schlechtern, da das Takten des Ausgangs 
eine 100-prozentige Modulation darstellt 
und sich somit ein 100-prozentiger Flicker-
anteil ergibt. Kompensieren lässt sich das 
nur durch eine entsprechend hohe Schalt-
frequenz des PWM-Ausgangs. Der Flicker-
effekt kann Kopfschmerzen, Müdigkeit 
und Konzentrationsstörungen verursa-
chen oder einen stroboskopischen Effekt 
hervorrufen, wodurch beispielsweise ro-
tierende Teile in industriellen Produktions-
stätten wie ruhende Objekte erscheinen. 

Über den Constant-Lumen-Output (CLO) wird der Helligkeits verlust 
über die Betriebszeit durch die Stromanpassung am LED-Netzteil 
kompensiert.

Errechnung des Flickerindex bei Helligkeitsschwankungen

Der empfohlene Flickerfaktor in Abhängigkeit 
der Frequenz

INFO
Als größter europäischer Mean Well-Distributor bietet Schukat electronic die  
KNX-Produkte des Herstellers ab Lager an. Bei Fragen zu KNX-Produkten, zum 
weiteren Portfolio inklusive klassischer LED-Netzteile und AC/DC-Hutschienennetz-
teile sowie zu Ergänzungsprodukten wie Einschaltstrombegrenzern berät das  
technische Vertriebsteam von Schukat.
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SIEMENS

Alles aus einer Hand
Alle Funktionen zur Raumautomation in einem handlichen Ge-
rät vereint das digitale Thermostat-Sortiment RDG200 von Sie-
mens. Dieses bietet zwei Varianten für Temperatur- und Feuch-
tigkeitsregelung sowie erweiterte KNX-Kommunikation zur In-
tegration in Siemens-Gebäudemanagementsysteme. Die Gerä-
te im modernen Design eignen sich für gewerbliche Gebäude 

wie Hotels, Büros und Bil-
dungseinrichtungen, bin-
den den Raumnutzer 
durch Anzeige des Ener-
gieeffizienzstatus und 
Green-Leaf-Taste in den 
Energiesparprozess ein 
und sind auch für bele-
gungsbasiertes Energie-
sparen durch Präsenzer-
kennung, Keycard-Leser, 
Zeitprogramme und Soll-
wertbegrenzungen aus-
gelegt.  
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Weniger Nacharbeit und kei-
nerlei Formatierungen von Be-
richten mehr – das ermöglicht 
die App „Kevox Go“. Die Doku-
mentation der täglichen Arbeit 
erfolgt damit in drei Schritten: 
Foto aufnehmen, Notiz diktie-
ren, Details angeben – fertig. 
Vor Ort wird damit ein druckfer-
tiger Prüf-, Tätigkeits- oder 

Mängelbericht erstellt. Ergeb-
nis: bis zu 70 Prozent Zeiter-
sparnis.
Jedem Mangel können eine Frist 
und eine Zuständigkeit zugeord-
net werden. Filtermöglichkeiten 
erlauben es, passende Berich-
te für die Kommunikation mit 
Dritten auszugeben und Aufga-
ben optimal zu verteilen. 

IEE-VORSTAND

Beckhoff-Experte  
schafft Standards

KEVOX SOFTWARE

Dokumentation to go

Version 16 der Software DDS-
CAD von Data Design System 
(DDS) bietet noch mehr Unter-
stützung für Elektrotechniker 
bei Planung und Dokumentati-
on in der Gebäudetechnik. Kom-
plett vernetzt präsentiert sich 
etwa die Arbeitsoberfläche für 
Elektroverteilungen. 
Der Verteilermanager wurde mit 
einer Stromkreisliste und einem 

umfangreichen Eigenschaften-
fenster verknüpft. So lassen 
sich Verteilungen schnell und 
einfach anlegen und bearbei-
ten. Zusätzlich bietet DDS-CAD 
16 im Elektrobereich mehr Fle-
xibilität bei der Arbeit mit Kabel-
verlegesystemen und Leerroh-
ren. Auch das technische Spie-
geln der kompletten Elektroins-
tallation ist möglich. 

DATA DESIGN SYSTEM

Sweet Sixteen

Er ist damit einer von zwei Eu-
ropäern im 24-köpfigen Gremi-
um. Das Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (= 
IEEE) entscheidet über die Frei-
gabe von Standards.
Weber: „Im IEEE arbeiten ehren-
amtliche Experten an fast 1.300 
Standards und damit verbunde-
nen Projekten. Durch ihr Enga-
gement können wir das kreati-
ve Chaos der rasanten Techno-
logie-Entwicklung in den Griff 
bekommen.“
Vordringliche Aufgabe des 
Beckhoff-Experten wird es sein, 
zusammen mit 13 der Vor-
standskollegen die Eingliede-
rung neuer Standardisierungs-
projekte voranzutreiben. Inner-
halb der letzten vier Jahre hat 
sich deren Zahl mehr als ver-
doppelt. 
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In das IEEE SA Standards Board 
berufen wurde Dr. Karl Weber 
(Foto), der Experte für industri-
elle Kommunikation bei Beck-
hoff Automation. 
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MITARBEITERFÜHRUNG IN KRISENZEITEN

Dem Verlust 
eine Bedeutung 
geben
Während der kommenden Monate werden 
langsam wieder normale Arbeitsroutinen in 
die Betriebe zurückkehren. Unternehmer 
sollten jedoch bedenken, dass manche  
Mitarbeiter in dieser Zeit besondere  
Unterstützung benötigen.

•  Die Besorgten sind gesund, haben keine 
Krankheit in ihrem Umfeld erlebt, aber 
sie trauern um den Verlust von Normali-
tät, Chancen und Ereignissen.

•  Die Betroffenen waren selbst krank oder 
kennen jemanden, der krank war. Diese 
Menschen haben sich ein Trauma nicht 
nur eingebildet – sie haben es erlebt. Ei-
nige von ihnen brauchen vielleicht Bera-
tung oder andere Hilfsangebote.

•  Die Hinterbliebenen betrauern einen To-
desfall. Sie werden noch viel Zeit brau-
chen, um das Erlebte zu verarbeiten und 
zu akzeptieren.

Unternehmer haben jetzt die Gelegenheit, 
sich für ihre auf die eine oder andere Wei-
se trauernden Arbeitnehmer zu engagieren 
und es ihnen zu ermöglichen, ihre Trauer in 
ihrem eigenen Tempo zu leben. Es geht da-
bei nicht darum, in einem schrecklichen Er-
eignis einen Sinn zu finden. Aber dem Ver-
lust eine Bedeutung zu geben, kann die 
schmerzhaften Erinnerungen heilen und da-
bei helfen weiterzumachen. Die Pandemie 
ist eine Phase, die enden und als eine au-
ßerordentlich schwierige Zeit in Erinnerung 
bleiben wird. Die langsame Rückkehr zu ei-
ner neuen Normalität geht aber weiter – 
und damit auch der Prozess, das Gesche-
hene anzunehmen. 

I n den Unternehmen gibt es derzeit trau-
ernde Menschen. Einige haben eine ge-
liebte Person verloren oder schwer Er-

krankte in der Familie. Gar nicht so selten 
sind auch durch die Coronakrise ausgelös-
te Depressionen. Diese Trauer wird auch 
dann noch allgegenwärtig sein, wenn der 
ersehnte Alltag zurückgekehrt ist.
Dazu stellt sich die Frage: Wie behandeln 
Unternehmen ihre Mitarbeiter, wenn sich 
alle Abläufe normalisieren? Es geht dabei 
vorrangig nicht darum, verlorene Umsätze 
aufzuholen. Führungskräfte sollten ihre Mit-
arbeiter vielmehr fragen: „Wie geht es dir? 
Wie kann ich dich unterstützen?“ 

Organisationen müssen erkennen, dass 
sich in diesem Prozess nicht alle zur glei-
chen Zeit im gleichen Stadium befinden. 
Wenn Menschen ungewöhnlich wütend er-
scheinen, sollten wir ihnen Raum geben und 
Geduld üben. Sie trauern. Nur wenn wir uns 
und anderen erlauben, die Phasen der Trau-
er bewusst zu erleben, werden wir zur Ak-
zeptanz finden. Und damit gewinnen wir 
auch die Kontrolle zurück.

UNTERNEHMER ALS UNTERSTÜTZER
Es gilt, drei verschiedene Gruppen im Auge 
zu behalten: 

WIR GRATULIEREN!
ELEKTROPRAXIS-Autor Richard 
Gappmayer ist Unternehmensberater, 
Lifecoach und erfolgreicher Buchautor. 
Der „beste Unternehmensberater 

Österreichs“ (2018) gewann jüngst 
abermals einen wichtigen Preis:  
den Constantinus Award 2020 für 
Oberösterreich in der Kategorie 
„Management Consulting“.
www.gappmayer-trainings.at
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Jeder hat sein  
eigenes Tempo in der  

Verarbeitung des Erlebten.
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Jedem ist klar: Wir  
brauchen einen Plan für 
„danach“. Aber auch für 

„währenddessen“, denn in 
vielen Bereichen gibt  
es zum Glück keinen 

völligen Stillstand.  
Planen wir vorausschau-

end und packen wir´s 
gemeinsam an!

merkbar und sichtbar machen. Keine fal-
sche Bescheidenheit, erzählen Sie, infor-
mieren Sie, präsentieren Sie, was ein Kun-
de von Ihnen erwarten darf. 

WORAUF KOMMT’S AN?
Bedarf wecken, informieren, Bedürfnisse 
befriedigen, Probleme lösen – so einfach 
ist es. Wenn Sie sich dann noch als Credo 
der Kommunikation immer den Kundennut-
zen vor Augen führen („Wenn ich mein Kun-
de wäre, was würde ich hören bzw. lesen 
wollen?“), kann nichts schief gehen. Was 
niemand lesen möchte, sind überzogene 
Selbstdarstellungen und offensichtliche 
Marketing-Plattitüden ̀a la „Wir sind die Bes-
ten, wir können alles!“.
Das haben Sie gar nicht nötig. Sollten Sie 
erfolgreich Ihr Unternehmen führen, ist da-
von auszugehen, dass Sie vieles richtig ma-
chen. Sie haben gute Produkte, zuverlässi-
ge, gut ausgebildete Mitarbeiter und zufrie-
dene (Stamm-)Kunden, die Sie im besten 
Falle weiterempfehlen. Perfekt! Genau das 
sollten Sie auch jene wissen lassen, die Sie 
vielleicht noch nicht kennen. Je nachdem, 
wo Sie Ihre potenziellen Kunden am besten 
erreichen (Fachmedien in Print und Online, 
Social Media, Webseminare etc.), platzie-
ren Sie Ihre Botschaften und präsentieren 
Sie sich als kompetenter und zuverlässiger 
Geschäftspartner. Dabei ganz wichtig: Ma-
chen Sie eine Jahresplanung, was Sie wann 

J a, ich bin ganz bei Ihnen. Auch ich 
kann es nicht mehr hören, alles dreht 
sich um das böse C-Wort. Ich werde 

das Thema deswegen nicht überstrapazie-
ren. Lassen Sie uns ein paar Monate in die 
Zukunft denken. Dann, wenn die Pandemie 
hinter uns liegt und der Alltag wieder ein-
kehrt. 
Das Schlimmste wäre, jetzt in Schockstar-
re zu verfallen und aufgrund der unsiche-
ren Zeiten auf jegliche Planung zu verzich-
ten. Nicht nur für die persönliche Motivati-
on ist es wichtig und heilsam, Pläne und 
Ziele zu haben – auch Ihre Kunden werden 
es Ihnen danken, wenn Sie ihnen Sicher-
heit und Beständigkeit in schwierigen Zei-
ten vermitteln. Damit Ihre Kunden Sie aber 
auch wahrnehmen, müssen Sie sich be-

VON MARKETING, WERBUNG UND PR

Marketing- und  
Mediaplanung in  
schwierigen Zeiten

SERIE „MARKETING FÜR KMU“
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ZUR AUTORIN
Barbara Haumer ist seit 20 Jahren  
im Bereich Marketing und  
Kommunikation 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
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verlässlichem Partner rechnen zu können, 
tun das auch Ihre Marketing- und Medien-
partner. Es ist für uns alle gerade nicht ein-
fach, denken Sie deshalb bitte auch an jene, 
die von Ihnen wirtschaftlich abhängig sind. 
Jede gute Beziehung – ob privat oder ge-
schäftlich – besteht immer aus Geben und 
Nehmen, in guten und in weniger guten Zei-
ten. Gemeinsam können wir das schaffen!
Sie brauchen Unterstützung bei Ihrer Pla-
nung? Wenden Sie sich dafür vertrauens-
voll an einen Marketing-/Medienprofi. Wir 
unterstützen Sie dabei, Ihr Marketingbud-
get gezielt und effizient einzusetzen. 

men der Kommunikation. Trauen Sie sich 
– wer nichts probiert, ist schon gescheitert!
Eine Sache liegt mir noch am Herzen: So 
wie Ihre Kunden es schätzen, mit Ihnen als 

„Manche entdecken  
im Moment neue Formen 

der Kommunikation. 
Probieren Sie  

doch etwas aus!“
Barbara Haumer

6 IDEEN FÜR KOMMUNIKATIONSTHEMEN
1. Unternehmensvorstellung: Wer steckt hinter dem Firmennamen,  

was bieten wir an, was macht uns als Unternehmen besonders?
2. Produkte: Welche Produkte sind für meine Kunden besonders interessant?  

Was davon ist ein „Problemlöser“?
3. Dienstleistungen: Was ist unser Service für unsere Kunden?  

Was machen wir anders/besser als unsere Marktbegleiter?
4. Neuheiten: Wir präsentieren uns als modernes, innovatives Unternehmen  

und stellen neue Produkte vor. 
5. Mehrwert: Viele Produkte und Dienstleistungen sind austauschbar.  

Was bieten wir darüber hinaus, was macht uns einzigartig?
6. Krisensicher: Was tun wir, um für unsere Kunden auch in schwierigen Zeiten  

da zu sein?

Die Marketing-  
und Medienplanung 
wird am besten  
zu Jahresbeginn  
erstellt. Adaptieren 
lässt sich später  
immer noch.

und in welcher Form über welche Medien 
kommunizieren möchten. Das Jahr hat eben 
erst begonnen – machen Sie das am bes-
ten gleich!
„Ja, aber was, wenn dann doch alles anders 
kommt als geplant?“, werden Sie vielleicht 
denken. Na gut, dann kommt es eben an-
ders – bleiben Sie flexibel. Auf jeden Fall ist 
es wichtig, überhaupt einen Plan zu haben. 
Aus dieser sicheren Position heraus dann 
Adaptierungen vorzunehmen, Dinge gege-
benenfalls zu verschieben und den aktuel-
len Umständen entsprechend anzupassen, 
bedeutet bei weitem weniger Aufwand, als 
bei null anzufangen und unter Druck dann 
spontan etwas aus dem Hut zaubern zu 
müssen.

KOMMUNIKATION 
IST DAS ZAUBERWORT
Messen abgesagt, Seminare und Schulun-
gen auf unbestimmte Zeit verschoben? Ja, 
das ist bedauerlich, aber im Moment nicht 
zu ändern. Auch wenn es kein vollständiger 
Ersatz für persönliche Begegnungen ist, so 
haben sich in den letzten Monaten neue 
Formate und Plattformen entwickelt, die Ih-
nen und Ihren Kunden dabei helfen, auf 
dem Laufenden und technisch up-to-date 
zu bleiben. Nutzen Sie die Möglichkeiten, 
die Sie haben! Oder wagen Sie mal etwas 
Neues! Viele Unternehmen entdecken im 
Moment aus der Not heraus ganz neue For-
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ELEKTROPRAXISSPEZIAL

50

vor 90 jahren …

[ Kunststoffrohre  
für alle Welt ]

Vor 90 Jahren, am 12. Jänner 1931, erblickte Ernst Pöcksteiner in Zell am See 
das Licht der Welt. An der Hochschule für Welthandel in Wien lernte er seine 
spätere Frau, Inge Dietzel, kennen. 1953 trat er als Angestellter mit der Perso-
nalnummer 18 in die Firma „Ing. Alfred Dietzel“ ein. Der Rest ist Geschichte. 

SPEZIAL

 „IN DEN ANFÄNGEN FÜHRTE ICH EIN LEBEN ALS FAHRENDER  
 VERKÄUFER, VERTRIEBSDIREKTOR, KUNDENBETREUER,  
 CHEF-CHEMIKER UND PRODUKTTESTER IN PERSONALUNION“ 

Das Foto zeigt Ernst Pöcksteiner 1958 bei einer seiner  
zahllosen Produktvorführungen. Die österreichische  
Kunststoffindustrie war in den 50ern hierzulande noch in  
den Kinderschuhen. Heftigen Gegenwind für die neuartigen 
Kunststoffrohre für Elektroinstallationen gab es seitens  
der etablierten Stahlrohrindustrie.

 „VERBOTENERWEISE DEMONSTRIERTE ICH MIT 
 EINEM BUNSENBRENNER DIE FLAMMRESISTENTEN 

 EIGENSCHAFTEN UNSERER HFT-ROHRE – 
 EIN SENSATIONELLES BILD FÜR DIE TV-KAMERAS.“ 
Was Pöcksteiner zu diesem Zeitpunkt nicht wusste:  

Der aufmerksame Messebesucher war der chinesische  
Handelsminister und spätere Ministerpräsident Li Peng.  

Die Live-Demonstration lief 1985 in der größten 
Nachrichten sendung des Landes. Dietzel-Univolt wurde offi-

ziell eingeladen, eine Niederlassung in China zu eröffnen.

 „DAS WICHTIGSTE IST, DIE MENSCHEN MITZUNEHMEN. SIE VON  
 DER EIGENEN IDEE ZU ÜBERZEUGEN! DAS GEHT NUR, WENN  
 MAN SELBST ZU HUNDERT PROZENT AN SICH GLAUBT.“ 

2008 wurde Dr. Pöcksteiner der Professor-Titel durch Wissen-
schaftsminister Dr. Johannes Hahn verliehen. Dietzel-Univolt 
zählt zu diesem Zeitpunkt 500 Mitarbeiter. Exportquote:  
65 Prozent. Nicht schlecht, bedenkt man, dass die Kunststoffs-
parte 55 Jahre zuvor in zwei Garagen des Dietzel-Werks-
geländes ihren Ausgang genommen hatte ...



Technik im Krankenhaus-Tagung

   Spannende Einblicke in nationale und 
internationale Krankenhausprojekte:

  Experten, führende Planer, technische Leiter 
und Krankenhausbetreiber sprechen über die
Themen, die die Branche bewegen.

SAVE
 THE DATE! 

6.
MAI
2021 
Novotel Wien 
Hauptbahnhof

krankenhaustechnik.at



—
ABB Tenton® 
KNX-Raumbediengeräte 
Vielseitig und modern

ABB hat sein Sortiment an KNX-Raumbediengeräten für kommerzielle Gebäude 
optimiert. Das Ergebnis: einfach zu bedienende Raumtemperaturregler. Design 
und Funktionen der Bedien elemente ganz nach Bedarf auswählen und individuell 
beschriften. Erhältlich in studioweiß matt, schwarz matt und alusilber, sowie mit 
integriertem Raumtemperaturregler und CO2-/Feuchtigkeitssensor. abb.at/knx


