
Notstrompaket ergänzt Speicher 
und PV-Anlage
Die MyReserve Switch Box 
von Solarwatt ermöglicht die 
automatische Bereitstellung 
von Notstrom bei Netzaus-
fall. Der Dresdner Photovolta-
ik-Komplettanbieter reagiert 
damit auf Nachfragen aus 
dem Markt, wie Produktchef 
Matthias Jobst erläutert: 
»Stromausfälle sind hierzu-
lande eher selten, dennoch wünschen sich Hausbesitzer eine Not-
stromfähigkeit. Die MyReserve Switch Box erkennt einen Netzausfall 
selbstständig. In der Folge trennt sie die Stromversorgung im Haus 
vom Netz und aktiviert den Notstrom-Modus an Wechselrichter und 
Stromspeicher.«

Im Fall eines Blackouts wird das Haus automatisch sowohl aus der 
PV-Anlage als auch aus dem Batteriespeicher mit Strom versorgt. »In 
rund 20 s steht die Stromversorgung wieder. Der Kunde muss sich 
um nichts kümmern«, erklärt Jobst. Während des Umschaltens auf 
Notstrom startet der Wechselrichter neu und beginnt mit einem 
Selbsttest. Dieser dauert ca. 15 s – nach insgesamt 20 s bis 25 s ist 
die Stromversorgung wieder sichergestellt. Der MyReserve bleibt 
während des gesamten Vorgangs unterbrechungsfrei aktiv. Die 
 MyReserve Switch Box arbeitet mit dem Wechselrichter Fronius  Symo 
Hybrid zusammen.  www.solarwatt.de

Digitales Sensor-Leuchtensystem
Die LED-Sensor-Innenleuchten der RS Pro 
Connect R-Serie von Steinel Professional 
sind in zwei Bauformen (rund und quadra-
tisch) und fünf Größen (9 W bis 24,5 W) als 
jeweils warmweiße (3 000 K) und neutralweiße 
(4 000 K) Variante mit und ohne Sensor und 
optionalem Notlicht erhältlich. Ein integrierter 
Hochfrequenz-Sensor sorgt für die nutzungs-
abhängige Schaltung des Lichts. Alle Licht-
funktionen und Einstellungen der Leuchten 
werden per App vom Boden aus vorgenom-
men. Die Live-Erfassungsanzeige unterstützt 
den Installateur bei der Festlegung des Erfassungsbereichs. Die Ver-
netzung mehrerer Leuchten zu Bereichsgruppen erfolgt kabellos per 
Bluetooth. Modular aufgebaut, lassen sich die Leuchten per Click- 
Mechanik montieren und können ohne den Einsatz einer Leiter in 
 Betrieb genommen werden.  www.steinel.de/r-serie

Wunschmotive auf Infrarot- 
Heizelementen

Die wandhängenden Infrarot-Wärmestrahlplatten 
der Baureihe VL-F von Vitramo lassen sich mit 

beliebigen Motiven bedrucken. Der hochwertige, 
dauerhaft hitzebeständige Druck wird auf der 
ESG-Glasscheibe des Heizelements nach Kun-
denvorgabe aufgetragen – kratzergeschützt auf 
der Hinterseite des Glases. Das bringt die Far-
ben noch besser zur Geltung und sorgt für eine 
Tiefenwirkung mit Glanzeffekt. Die bedruck-
baren Infrarot-Heizelemente der Baureihe VL-F 
sind für die Aufputz-Montage an der Wand 

 geeignet. Rechteckige Elemente können sowohl horizontal als auch ver-
tikal an der Wand befestigt werden. www.vitramo.de

Dachventilatoren für Wohn- und 
Zweckbau

Helios hat eine neue Generation von Dachventilatoren für den Einsatz 
in Wohn- und Zweckbauten entwickelt. Fünf Baureihen lassen sich mit 
umfangreichem Zubehör kombinieren und ergeben so Lösungen für 
verschiedenste Einsatzmöglichkeiten. Über 150 Typen, in horizontal 
und vertikal ausblasender Bauweise, mit AC- sowie effizienter EC-
Technologie, in Ex-, T120- und Brandgas-Ausführung und mit 
Volumen strömen von 540 m3/h bis 70 000 m3/h lassen sich realisieren. 
Die Dachventilatoren werden anschlussfertig geliefert. In Verbindung 
mit den spannungsgesteuerten Motoren erreichen die Ventilatoren ho-
he Wirkungsgrade. So sind sie laut Hersteller bis zu 12 dB leiser als 
Vorgängermodelle. Sockel- und Haubenschalldämpfer stehen bei Be-
darf zusätzlich zur Verfügung. Die vertikal ausblasende Baureihe VD 
eignet sich für Anwendungen in Gastronomie, Sport-, Freizeit- und 
Versammlungsstätten. Die Ventilatoren sind mit verschiedenen Luft-
güte- und Temperatur-Sensoren, Regelgeräten und Schalldämpfern 
kombinierbar. Die Baureihe RD ist horizontal ausblasend und wird in 
Wohngebäuden, Arbeitsstätten oder öffentlichen Bauten eingesetzt. In 
Mehrfamilienhäusern mit vielen Wohneinheiten und innenliegenden 
Bädern kommt die sparsame EC-Technologie zum Einsatz. In Verbin-
dung mit Abluftelementen, abgestimmter Sensorik sowie dem Zuluft-
automat ZLA125 wird eine zentrale Wohnungslüftung realisiert. Für Si-
cherheit im Brandfall sorgen die Baureihen B VD F400/F600.   

www.heliosventilatoren.de

Touch-Display steuert Energie-
zentralen
Remko setzt seine Regelung Smart-Control Touch jetzt auch für die 
modularen Energiezentralen ein. Diese Wärmepumpen für größere 
Gebäude lassen sich damit sehr einfach konfigurieren und kontrollie-
ren. Über Smart-Control Touch inklusive 
W-LAN lassen sich verschiedene regene-
rative Energien einbinden, etwa in Kombi-
nation mit einer Photovoltaikanlage. Drei 
gemischte und ein ungemischter Heiz-
kreis sind vorgesehen, dazu kann hier je-
weils die Kühlfunktion aktiviert werden. 
Des Weiteren erlaubt die Regelung mit se-
paraten Fühlern die Überwachung des 
Taupunktes.  www.remko.de
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