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Michael Muschong,
Redakteur »de«

Baufehlerkosten vermeiden
– ein Ziel für jeden Fachbetrieb

Baukatastrophen Made in Germany
gibt es hierzulande gefühlt en masse. In
2019 waren fast 21 Milliarden Euro Feh-
lerkosten im Bauwesen zu verzeichnen.
Diese Zahl ist einer Fehlerkostenanalyse
zu entnehmen, die aus einer Studie der
BauInfoConsult GmbH aus Düsseldorf
hervorgeht. Nimmt man nun weitere
Zahlen hinzu, wie etwa den im Jahr 2019
erzielten gesamten Umsatz des deut-
schen Baugewerbes in Höhe von rund
350 Milliarden Euro sowie den im Jahr
2019 erzielten Umsatz aller Sparten der
E-Handwerke in Höhe von rund 66 Mil-
liarden Euro, so lassen sich erstaunliche
Rückschlüsse ziehen. Der zugegeben
sehr vage geschätzte Anteil der E-Hand-
werke an den Fehlerkosten betrug an-
hand dieser Umsatzzahlen in 2019 etwa
4 Milliarden Euro. Mir geht es dabei nur
um die Größenordnung, von der wir
hier sprechen.

Diese exorbitanten Fehlerkosten er-
geben sich neben vermasselten Groß-
projekten wie dem Flughafen BER oder
Stuttgart 21 zum großen Teil aus ver-
gleichsweise einfachen und kleinen Bau-
projekten, die tagtäglich und überall im
Land realisiert werden. Interessant ist es,
dabei auch den Entstehungszeitpunkt
von Fehlern im Baugeschehen und de-
ren Fortpflanzung im weiteren Bauver-
lauf zu betrachten. Insbesondere aus
dem industriellen Bereich ist seit Jahr-
zehnten bekannt, dass sich Fehlerkosten

nach der sogenannten Zehnerregel (Rule
of ten) verhalten. Diese sagt aus, dass
sich die Fehlerkosten für einen nicht
entdeckten Fehler von Stufe zu Stufe der
Wertschöpfung um den Faktor 10 erhö-
hen. Je früher also ein Fehler entdeckt
und beseitigt wird, desto kostengünsti-
ger ist dies für die Gesamtkosten des
Prozesses. Mit einem zielgerichteten
Qualitätsmanagement lassen sich bei
möglichst frühzeitiger Fehlerkorrektur
die Fehlerkosten deutlich senken. Als
prominentes Negativbeispiel im Bereich
Elektro bei einem Großprojekt sei hier
einmal die brandschutztechnisch fehler-
hafte Verkabelung des Flughafens BER
genannt, die in mühevoller Detailarbeit
und zu immensen Kosten nachgebessert
werden musste. Genaue Zahlen kann
oder will zurzeit niemand nennen. Aber
klar ist, die Fehlerkosten waren hier
uferlos.

Die Ursachen für Fehler im Elektro-
handwerk sind vielfältig. Hier geht es
z. B. um Planungsfehler, die Verwen-
dung fehlerhafter Produkte – in der Re-
gel also elektrischer Betriebsmittel –,
Kommunikationsfehler mit Kunden,
schlecht formulierte Leistungsbeschrei-
bungen, sicherheitsrelevante Normen-
verstöße, Fehlinterpretation oder Igno-
rieren von Normenforderungen mit ggf.
daraus folgender Mängelgewährleistung
u. v. m. Was die Verwendung fehlerhaf-
ter Produkte anbelangt, möchte ich hier

noch einmal auf das seit 1.1.2018 novel-
lierte Mängelgewährleistungsrecht hin-
weisen. E-Handwerksunternehmen er-
halten nach dieser Novelle gegen den
Verkäufer des mangelhaften Materials
(z. B. Elektrogroßhandel oder Hersteller)
einen Anspruch auf Erstattung der Auf-
wendungen für Aus- und Wiedereinbau.

Der Kampf gegen Fehlerkosten lohnt
sich für alle Beteiligten des Baugesche-
hens. Ist der Fachbetrieb auch noch so
klein, macht es dennoch Sinn, sich viele
Gedanken zu einem passenden Quali-
tätskonzept zu machen. Wir werden Sie
dabei allzeit mit Rat und Fachinforma-
tionen unterstützen.

Editorial
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Dr. Gunther Kegel neuer 
ZVEI-Präsident 
Dr. Gunther Kegel ist neu-
er Präsident des ZVEI. Er 
folgt auf Michael Ziese-
mer, der das Amt von 
2014 bis 2020 innehatte. 
Gunther Kegel ist seit 22 
Jahren Mitglied des ZVEI-
Gesamtvorstands. Von 2007 bis 2019 war  
er Vorstandvorsitzender des ZVEI-Fachver-
bands Automation. Er ist Vorstandsvorsit-
zender der Pepperl + Fuchs SE. 

Personen

Am 7.10.2020 in Gladbeck

Herbsttagung des Fachverbands NRW
Nachdem die Frühjahrstagung des Fachver-
bands NRW Corona-bedingt ausschließlich 
online stattgefunden hatte, traf man sich 
zur Herbsttagung wieder persönlich. Die Ta-
gung fand in gestraffter Form am 7.10.2020 
in Gladbeck statt – unter Einhaltung der Co-
rona-Regelungen. Präsident Martin Böhm 
begrüßte die Vertreterinnen und Vertreter 
der nordrhein-westfälischen Innungen und 
war wie alle Teilnehmer sichtlich erfreut, 
die Veranstaltung wieder in Präsenzform 
durchführen zu können. Nach Grußworten 
von Geschäftsführer Egbert Streich von  
der Kreishandwerkerschaft Emscher-Lippe-
West und Obermeister Ralf Wünnemann 
von der gastgebenden Innung Elektrotech-
nische Handwerke Bottrop / Gladbeck folg-
te der Bericht des Präsidenten. Martin Böhm 
ging dabei auf die Entwicklungen des ver-
gangenen halben Jahres ein, das maßgeb-
lich von der Corona-Krise geprägt war. Doch 

geben die aktuellen Zahlen der Herbst-Kon-
junkturumfrage Anlass zu zumindest ver-
haltenem Optimismus, da alle Indikatoren 
wieder eindeutig nach oben zeigen. Martin 
Böhm äußerte die Hoffnung, dass bei eini-
gen Kennzahlen wie etwa dem Auftragsvor-
lauf bis Jahresende wieder das Vor-Krisen-
Niveau erreicht sein könnte. 
Die für den 17. bis 19.2.2021 geplante 
Messe Elektrotechnik in Dortmund soll 
Stand heute stattfinden. Dafür wurde ein 
umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet, 
dessen Grundzüge Hauptgeschäftsführer 
Christian Heil präsentierte. Es umfasst ne-
ben den üblichen Abstands- und Hygiene-
maßnahmen unter anderem Temperatur-
messungen an den Eingängen und eine 
verpflichtende Vorab-Online-Registrierung 
aller Besucher. 

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118542

Für Elektro- und Netzwerkanlagen

Webinar: Normgerechte 
Kennzeichnung 
Damit in der Industrie immer klar ist, wel-
chen Zweck die Betriebsmittel erfüllen, 
müssen diese stets beschriftet sein. Die Art 
und Weise dieser Beschriftungen regeln 
Normen, die die speziellen Anforderungen 
einzelner Branchen berücksichtigen. Nähe-
re Informationen zu dieser Thematik bietet 
ein Webinar, das die Redaktion »de« in 
 Kooperation mit dem Hersteller Brother 
durchführt. Inhaltlich geht es darum,
 • welche Normen zur Kennzeichnung von 

Kabeln, Leitungen, Schaltanlagen oder 
Verteilerschränken relevant sind und

 • wie sich diese mit Hilfe von professio-
nellen Beschriftungssystemen umsetzen 
 lassen.

Das Webinar findet statt am 13.11.2020 
um 10:00 Uhr und dauert ca. 50 min. Refe-
rent ist Mirco Lomb, Produktmanager Label-
ling bei Brother International GmbH. Die 
Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind 
ab sofort möglich: 

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118624

Dr. Gunther Kegel

Q
ue

lle
: Z

VE
I /

 A
le

xa
nd

er
 

G
ru

eb
er

Berichtigung
In »de« 19.2020 wurden im Beitrag »Er-
wartungen an die Wirtschaftlichkeit 
übertroffen« auf den Seiten 34 und 35 
einige Aspekte nicht korrekt dargestellt. 
Unter anderem sind die Bildunterschrif-
ten der Bilder 2 und 3 vertauscht. Außer-
dem wurden in dem Projekt keine Lithi-
um-Ionen-Batterien, sondern Lead-Crys-

tal-(Blei-Kristall)-Akkus verbaut, die mit 
einem eigenen Energiemanagementsys-
tem überwacht werden. Im Projekt Om-
menhof wurde auch keine Notstrom-
stromfunktion realisiert. Eine korrigierte 
Version des Beitrages finden Sie unter 
folgendem Link:

www.elektro.net/118509

Präsident Martin Böhm 
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Neue Akademie gegründet

Ausbildung von Elektro-
planern
Der Elektrofachplaner Hans-Jürgen Schnei-
der hat gemeinsam mit dem BZH Bildungs-
zentrum Handel und Dienstleistungen die 
Elektroplaner-Akademie EPA in Marburg ge-
gründet. Sie will Beschäftigte aus Elektro-
handwerk und Planung zum »Fachplaner 
Elektrotechnik – EPA zertifiziert« weiterbil-
den.   Mehr Infos online: 

www.elektro.net/118584

Weberhaus mit neuem Musterhaus  

Hager stattet Ausstel-
lungshaus aus 
Der Fertighaushersteller Weberhaus hat ein 
neues Ausstellungshaus eröffnet. Auf rund 
335 m2 Fläche können sich Bauherren Inspi-
ration für ihre eigenen vier Wände holen. 
Das gilt auch für die Elektro- und Gebäude-
technik: Weberhaus hat die Elektroinstalla-
tion inkl. KNX-Technik in Kooperation mit 
Hager umgesetzt. Der  Nutzer kann das Ge-
bäude über »domovea« steuern, auf 
Wunsch auch mit Amazon  Alexa.  

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118625

Wettbewerb zur Gebäudeautomation

KNX Awards 2020 verliehen
Angesichts der Corona-Pandemie fand die 
13. Verleihung der KNX Awards Ende Sep-
tember 2020 digital statt. Sieger in der 
 Kategorie Publicity wurde das E-Haus des 
ZVEH (siehe E-Nachrichten in dieser »de«-
Ausgabe, S. 45). In der Kategorie Internatio-
nal Europa gewann ein Projekt, das die 
Klaus Geyer Elektrotechnik realisiert hat. 
Dabei wurde in Mannheim ein aus den 
1970ern stammendes Haus komplett für 
einen an Parkinson erkrankten Patienten 
umgebaut.  Mehr Infos online: 

www.elektro.net/118587

Die Ästhetik
der Vielseitigkeit_

Raumsteuerung war noch nie so komfortabel. Busch-RoomTouch® ist ein echtes Designobjekt 
mit hoher Funktio na lität: Bedien konzept, Szenen und die  einzelnen  Smarter Home  Aufgaben 
können individuell konfiguriert  werden. Das Display lässt sich im Hoch- oder  Querformat 
montieren und sorgt dank HD-IPS-Touch-Display für  intuitiven Bedienkomfort. Erfahren Sie 
mehr: busch-jaeger.de

#smartertogether
Busch-RoomTouch®

Ute Horn, Geschäftsführerin des BZH, und 
Hans-Jürgen Schneider bei der Gründung der 
Elektroplaner-Akademie EPA

Aktuell
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Ortsveränderliche Geräte innerhalb einer Maschine
 VDE 0113-1, VDE 0701-0702, BetrSichV

PROBLEM

Wir haben als Maschinenhersteller einem 
Kunden eine Anlage geliefert. Diese wurde von 
uns nach VDE 0113 geprüft. Nun enthält die 
Anlage aber auch ortsveränderliche Geräte wie 
Labeldrucker oder DMC-Scanner. Deswegen 
fordert der Kunde von uns eine Erstprüfung 
dieser Geräte. Wer ist für die Prüfung verant-
wortlich? Meiner Kenntnis nach der Betreiber, 
also der Kunde. Können Sie mir hier weiter-
helfen? R. G., Baden-Württemberg

ANTWORT

Betreiber als Arbeitgeber
Eigentlich sollte man tatsächlich von Folgen-
dem ausgehen können: Es wird eine Maschine 
gekauft, dann sollte auch alles daran geprüft 
und sicher sein. Doch leider kommt es darauf 
an, was man wie verkauft bzw. gekauft hat. In 
diesem Fall greift keine normative  Regel. Es 
kommt auf die vertragliche Gestaltung an. 
Letztlich ist es aber der Betreiber, der sicher-
stellen muss, dass alles, womit seine 
 Beschäftigten zu tun haben, auch sicher ist.

Ein Stück Maschine mit Zubehör?
Wenn der Kaufvertrag »1 Stück Maschine 
inkl. Zubehörgeräten« oder ähnlich lautet, 

dann gehören die ortsveränderlichen Geräte 
zur Maschine. Aus meiner Sicht muss dann 
alles geprüft und sicher sein, nach VDE 0113-
1 und VDE 0701-0702 – oder welcher zutref-
fenden Norm auch immer.

Ein Stück Maschine und fünf Stück 
ortsveränderliche Geräte?
Sind im Kaufvertrag die Maschine und die 
ortsveränderlichen Geräte separat behan-
delt, so ist die Maschine selbst nach VDE 
0113-1 Abschnitt 18 geprüft zu übergeben.  
Bei den ortsveränderlichen Geräten verhält 
es sich genauso, als wenn diese über einen 
normalen Händler bezogen werden. Diese 
sind vor der ersten Verwendung entspre-
chend der BetrSichV nach einer Gefähr-
dungsbeurteilung des Betreibers einer Prü-
fung zu unterziehen. Konkret wird dies in 
vielen Fällen auf eine Prüfung nach DIN 
VDE 0701-0702 hinauslaufen. Der Händler 
– also der Hersteller der Maschine – hat mit 
der Prüfung dann nicht wirklich etwas zu 
tun.

Wenn vom Hersteller oder Händler nun 
Prüfprotokolle einer (tatsächlichen) Erst-
prüfung nach Produktnorm oder einer Prü-
fung nach DIN VDE 0701-0702 mitgeliefert 
werden, so kann aus der »Prüfung vor erstma-
ligen Verwendung« durchaus eine »Kontrolle 

vor erstmaliger Verwendung« werden. Die 
Kon trolle besteht dann einfach darin, 
 • die Vollständigkeit der Unterlagen festzu-

stellen, 
 • das Gerät auf Transportschäden und rich-

tige Lieferung zu kontrollieren und 
 • eine entsprechende Kennzeichnung anzu-

bringen, die das Datum der nächsten Prü-
fung angibt.

Gefährdungsbeurteilung und Datum 
der nächsten Prüfung

Der Maschinenhersteller liefert an einem be-
stimmten Tag eine geprüfte Maschine mit 
Prüfprotokoll ab. In der VDE 0113-1 gibt es 
jedoch keine Anforderungen hinsichtlich 
»Datum der nächsten Prüfung«. Dies muss 
dann der Betreiber im Rahmen seiner Ge-
fährdungsbeurteilung nach BetrSichV fest-
legen. 

Eine abschließende Kennzeichnung der 
Maschine und seiner dazugehörigen Geräte 
mit einem Datum der nächsten Prüfung 
durch den Hersteller hat also nur einen emp-
fehlenden Charakter. Der Betreiber kann 
durchaus zu einem anderen Ergebnis in seiner 
Gefährdungsbeurteilung kommen.

Michael Lochthofen

8 de  21 . 2020 



 Praxisprobleme 

Notstrom-Einspeisung eines Feuerwehrgerätehauses 
DIN VDE 0100-551, Beiblatt 1 zu DIN VDE 0100-551, Entwurf DIN VDE 0100-551, DIN VDE V 0100-551-1, 
DGUV Information 203-032, VDN-Richtlinie »Notstromaggregate (…)«, VDN-Merkblatt »Energieerzeu-
gungsanlagen (…)«, DGUV Vorschrift 3

PROBLEM

Ich habe eine Frage zur VDN-Richtlinie: 
»Richtlinie für Planung, Errichtung und Be-
trieb von Anlagen mit Notstromaggregaten«, 
speziell zu Punkt 3.3, wo es heißt: »Schutz gegen 
elektrischen Schlag: Es ist DIN VDE 0100-551 
zu beachten und sicherzustellen, dass auch nach 
dem Umschalten auf das Notstromaggregat eine 
vom VNB-Netz unabhängige Schutzmaßnahme 
bei indirektem Berühren und die Spannungsbe-
grenzung bei Erdschluss eines Außenleiters nach 
DIN VDE 0100-410 gewährleistet ist.« 

Es geht in meinem Fall um die Einspeisung 
eines Feuerwehrgerätehauses mit einem mobi-
len 60-kVA-Stromerzeuger. Dessen Sternpunkt 
ist geerdet, wobei der Strom erzeuger selbst über 
einen fünfpoligen 63-A-CEE-Stecker mit dem 
Gebäude zu verbinden ist. Zusätzlich wird eine 
Verbindung vom Gehäuse des Strom erzeugers 
(Erdungsschraube) zur Haupterdungsschiene 
des Gebäudes hergestellt. In der Hauptver-
teilung befindet sich ein Umschalter 
(Netz – 0 – Notstrom). Innerhalb des Gebäudes 
sind alle Endstromkreise mit 30-mA-RCDs ge-
schützt. Hierzu nun meine Fragen: 

Sehe ich es richtig, dass zur Sicherstellung 
der automatischen Abschaltung durch eine 
Sicherung im Gebäude die Schleifenimpe-
danz bei allen Endstromkreisen zu messen 
ist? Reicht hier eine einmalige Messung pro 
Gebäude oder muss diese Messung bei jedem 
Einspeisevorgang erneut durchgeführt werden? 

Was ist genau unter dem Punkt »Span-
nungsbegrenzung bei Erdschluss eines 
 Außenleiter« zu verstehen und wie kann man 
die Einhaltung dieses Punktes sicherstellen? 

Sind noch weitere Messungen bei der In-
betriebnahme des Stromerzeugers erforder-
lich? C. D., Hessen

ANTWORT

Eingrenzung der Begriffe
So viele Namen es für solche Einrichtungen gibt 
– z. B. Stromerzeuger, Notstromaggregate usw. –, 
so viele Normen und Bestimmungen gibt es auch. 
Alle enthalten jedoch z.T. unterschiedliche Festle-
gungen. Daraus ergibt sich, dass sich Ihre Anfrage 
vermutlich nicht eindeutig und vollständig be-
antworten lässt. Es fehlen auch relevante Infor-

mationen, z. B. um welche Niederspannungs-
stromerzeugungseinrichtung es sich handelt. Sie 
 haben diese als Notstromaggregat bezeichnet, 
wobei die Informationen fehlen, ob z. B.
 • ein Stromerzeuger nach DIN 14685-1 vor-

liegt (diese kommen hauptsächlich im 
Feuerwehrwesen zum Einsatz) oder 

 • eine Elektrofachkraft oder zumindest eine 
elektrotechnisch unterwiesene Person je-
weils den Anschluss vornimmt, da Sie ja da-
rauf hinweisen, dass eine Verbindung vom 
Gehäuse des Stromerzeugers (Erdungs-
schraube) zu der Haupterdungsschiene des 
Gebäudes hergestellt werden soll.

Außerdem geben Sie an, dass Sie einen mobi-
len Stromerzeuger mit 60 kVA verwenden 
wollen, aber über einen fünfpoligen CEE- 
Stecker mit 63 A in das Gebäude einspeisen 
wollen. Hierbei muss ein entsprechender 
Überstrom-Schutz vorgesehen werden, um 
Steckverbinder und Verbindungsleitung zu 
schützen, da das Notstromaggregat vermut-
lich aufgrund seiner Leistung von 60 kVA ei-
nen größeren Strom liefern kann.

Eingrenzung des Anwendungsfalls
Da Sie von Notstromaggregat sprechen, bezie-
hen Sie sich vermutlich auch auf die von Ihnen 
zitierte VDN-Richtlinie »Notstromaggregate« 
– vollständige Bezeichnung: »Notstromaggre-
gate – Richtlinie für Planung,  Errichtung und 
Betrieb von Anlagen mit Notstromaggrega-
ten«, 5. Auflage 2004. Diese Richtlinie ist für die 
Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei Aus-
setzen der öffentlichen Versorgung vorgese-
hen. Hierbei ist ein Parallelbetrieb (Einspei-
sung in das Versorgungsnetz) nicht vorgese-
hen, sondern es ist nur ein Kurzzeitparallel-
betrieb unter gewissen Voraussetzungen 
zulässig. Ich gehe daher davon aus, dass bei Ih-
nen der Parallelbetrieb mit dem Niederspan-
nungsnetz nicht vorgesehen ist.

Auch wenn in dem Titel dieser VDN-Richt-
linie das Wort »Notstromaggregat« vorkommt, 
wird dort nicht ausgeschlossen, dass die gesamte 
elektrische Anlage bei Netzausfall – so wie bei Ih-
nen vermutlich vorgesehen – versorgt werden 
darf. Diese VDN-Richtlinie empfiehlt zwar einen 
Festanschluss, schließt aber auch mobile Strom-
versorgungseinrichtungen nicht aus, was dort z. B. 
durch die  Bilder 3.5 …, verdeutlicht wird.

Für den Anschluss mobiler Notstrom-
aggregate ist im Abschnitt 3.1.2 der VDN-
Richtlinie Folgendes festgelegt: »Mobile Not-
stromaggregate mit geerdetem Sternpunkt 
dürfen unter Beachtung der angewendeten 
Schutzmaßnahmen in eine Installationsanlage 
einspeisen. Auf richtiges Drehfeld ist zu ach-
ten. Wenn für mobile Notstromaggregate ein 
fester Anschlusspunkt (z. B. Steckvorrichtung) 
vorgesehen ist, sollte auch die erforderliche 
 Erdungsanlage fest installiert werden (siehe 
auch Abschnitt 5 ‚Erläuterungen‘). 

Als bewegliche Leitungen für den Anschluss 
von mobilen Notstromaggregaten müssen bei 
Nennquerschnitten bis 6 mm2 Cu mindestens 
Leitungen NSSHÖU nach DIN VDE 0250, bei 
Nennquerschnitten über 6 mm2 Cu mindes-
tens Leitungen HO7RN-F nach DIN VDE 
0282 oder gleichwertige verwendet werden.«

Schutz gegen elektrischen Schlag
Sie weisen darauf hin, dass im Abschnitt 3.3 
»Schutz gegen elektrischen Schlag« der VDN-
Richtlinie »Notstromaggregat« auf DIN VDE 
0100-551 verwiesen wird. Das ist in diesem Zu-
sammenhang sehr wichtig, da die VDN-Richt-
linie »Notstromaggregat« nur bedingt auf den 
Schutz gegen elektrischen Schlag eingeht.

Im Abschnitt 551.4.3.2 von DIN VDE 000-
551:2017-02 wird Folgendes gefordert: »Zu-
sätzliche Anforderungen für Anlagen, bei 
 denen die Stromerzeugungseinrichtung eine 
umschaltbare Versorgungsalternative zur all-
gemeinen Stromversorgung der Anlage dar-
stellt (…) Der Schutz durch automatische 
 Abschaltung der Stromversorgung darf nicht 
von der Erdverbindung des Verteilungsnetzes 
abhängig sein, wenn die Stromerzeugungsein-
richtung als umschaltbare Versorgungsalter-
native vorgesehen ist. Eine geeignete Art der 
Erdverbindung muss vorgesehen werden.«

Als geeignete Erdverbindung wird übli-
cherweise der Anlagenerder betrachtet. Der 
Sternpunkt des Ersatzstromerzeugers muss 
also mit der Haupterdungsschiene – die zu-
mindest in neueren Gebäuden mit einem Er-
der verbunden ist – der fest errichteten elekt-
rischen Anlage verbunden werden. Das gilt 
sowohl für das TN- als auch für das TT- 
System. Diese Verbindung kann über die 
Steckvorrichtung erfolgen (Bild).
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Erdung und Anlagenanschluss
Bei einem TT-System in der fest errichteten 
elektrischen Anlage ergibt sich durch die Er-
satzstromeinspeisung bzw. Einspeisung mit 
dem Notstromaggregat in der fest errichteten 
elektrischen Anlage vorübergehend ein TN-
System, was jedoch keinen Nachteil darstellt. 
Sofern bei älteren Anlagen kein Anlagen-
erder vorhanden ist, muss ein Erder errichtet 
werden – z. B. ein Tiefenerder. Hierfür ist 
kein fester Wert für den Erdungswiderstand 
vorgegeben. Dennoch hängt dieser Wert ggf. 
ab von einer zum Einsatz kommenden Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung (RCD). Weiter-
führende Erläuterungen hierzu finden Sie 
auch im Abschnitt 3.5 der VDN-Richtlinie 
»Notstromaggregat«. Dieser Erder ist mit der 
Haupterdungsschiene verbunden, an der 
auch der Sternpunkt des Ersatzstromerzeu-
gers anzuschließen ist (Bild und Kasten).

Der Anschluss Ihrer mobilen Stromerzeu-
gungseinrichtung erfolgt über »normale« 
CEE-Steckverbindungen – d. h. also Stecker 
in der fest errichteten elektrischen Anlage 
und Kupplung an der Anschlussleitung des 
Stromerzeugers. Im Gegensatz zum 2. Auf-
zählungsstrich von Abschnitt ZC.3.4 des nor-
mativen Anhanges ZC von DIN VDE 0100-
551:2019-06, fordert also die VDN-Richtlinie 
keine besonders codierte Steck dose. Das liegt 
daran, dass in der fest errichteten elektri-
schen Anlage keine Steckdose errichtet wird, 
sondern ein Stecker. Hiermit soll ein verse-
hentliches Einstecken eines Verbrauchsmit-
tels oder einer anderen Stromerzeugungs-
einrichtung verhindert werden. 

Spannungsbegrenzung bei Erdschluss  
eines Außenleiters
Gemeint ist hierbei einerseits die Erfüllung 
der Spannungswage entsprechend Abschnitt 
411.4.1 von DIN VDE 0100-410, was durch 
den Schutzpotentialausgleich über die Haupt-
erdungsschiene erreicht wird. Andererseits 
aber auch die Problematik, dass in einem 
»ungeerdeten« System (IT-System, Schutz-
trennung) bei Erdschluss eines Außenleiters 
zwar im Normalfall keine gefährliche Berüh-
rungsspannung auftreten kann. Jedoch kann 
an unsymmetrischen  Verbrauchsmitteln 
(Anschluss zwischen einem Außenleiter und 
dem Neutralleiter) bei einem Erdschluss an 
einem Außenleiter, die Spannung der »gesun-
den« Außenleiter gegen Erde einen Wert von 
400 V annehmen. Für 400 V gegen Erde sind 
aber üblicher weise einphasige Betriebsmit-
tel / Verbrauchsmittel nicht isoliert, sodass es 
zu einer Beschädigung (Überspannungs-
beanspruchung) kommen wird.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass bei Er-
satzstromerzeugern der Schutzklasse I auch der 
Körper des Ersatzstromerzeugers mit der 
Haupterdungsschiene verbunden werden 
muss. Dies kann auch durch eine Verbindung 
mit dem Schutzleiter realisiert werden.

Grundsätzliches zum RCD-Einsatz
Aufgrund der Erläuterungen zum Abschnitt 
3.5 in der VDN-Richtlinie »Notstromaggre-
gat« ergibt sich, dass bei mobilen Strom-
erzeugungseinrichtungen der Schutz durch 
automatische Abschaltung der Stromversor-
gung im Fehlerfalle mit Überstrom-Schutz-
einrichtungen nicht realisiert werden kann. 
Die Erläuterungen zu Abschnitt 3.5 der VDN-
Richtlinie »Notstromaggregat« lauten wie 
folgt: »Es wird grundsätzlich davon ausgegan-
gen, dass im Falle des Notstrombetriebes, die 
im Normalfall vorhandene Schutzmaßnahme 
nicht wirksam ist. Da nach DIN VDE 0100–
551 eine vom Verteilungsnetz unabhängige 
Schutzmaßnahme wirksam werden muss, sind 
alle Beispiele so dargestellt, dass für den not-

stromberechtigten Anlagenteil grundsätzlich 
ein TN-S-System mit RCD vorgesehen wird. 
Dabei sind die Erdungsbedingungen so zu ge-
stalten, dass im Fehlerfall der RCD gemäß der 
Erdungsbedingung auslösen kann. Die Anord-
nung der RCD ist so gewählt, dass nur die 
Mindestanforderungen zum Einsatz dieser 
Schutzeinrichtungen in den jeweiligen Ausfüh-
rungsbeispielen erfüllt werden. Nach DIN 
VDE 0100-551 müssen im TN-System die ab-

Bild : Übersichtsschaltplan für Notstromversorgung im TN-System: Anschluss eines mobilen 
Notstromaggregates
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Anlage nur teilweise notstromberechtigt. Der notstromberechtigte Anlagenteil wird als TN-S-System 
betrieben (siehe Abschnitt 5 Erläuterungen)
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Ergänzung 
Um das Thema abzurunden, hier noch einige weiterfüh-
rende DIN-Normen und eine VDE-Bestimmung:

•  DIN 14685-1 – Tragbarer Stromerzeuger  
(Generatorsatz) ≥ 2,5 kVA

•  DIN 14685-2 – Feuerwehrwesen – Tragbarer Strom-
erzeuger – Teil 2: Generatorsatz < 5 kVA 

•  DIN 14686 – Feuerwehrwesen – Schaltschränke für 
fest eingebaute Stromerzeuger (Generatorsätze)

•  DIN 14687 – Feuerwehrwesen – Fest eingebaute 
Stromerzeuger (Generatorsätze) kleiner 12 kVA für  
den Einsatz in Feuerwehrfahrzeugen

•  DIN EN 50438 (VDE 0435-901) – Anforderungen  
für den Anschluss von Klein-Generatoren an das  
öffentliche Niederspannungsnetz; Deutsche Fassung  
EN 50438:2013.
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gehenden Stromkreise zusätzlich durch RCD geschützt werden. Ob dies 
durch einen zentralen RCD erfolgen kann, ist individuell festzulegen. 
Dabei ist zu beachten, dass ein zentral angeordnetes RCD in manchen 
Bereichen (z.B. Krankenhäusern) für die Sicherheit der Versorgung pro-
blematisch sein kann. Deshalb wird empfohlen, in solchen Fällen mehre-
re RCD für die notstromberechtigten Stromkreise einzusetzen.«

So ganz sind die Aussagen nicht richtig, da in DIN VDE 0100-551:2017-
02 der zitierte Abschnitt mit der Forderung nach RCDs nicht vorhanden 
ist. Rein theoretisch wären also auch Überstrom-Schutzeinrichtungen zu-
lässig, sofern der Ersatzstromerzeuger den notwendigen Abschaltstrom 
liefern kann und auch die Schleifenimpedanz ausreichend klein ist, um die 
Überstromschutzeinrichtungen in den im Abschnitt 411.3.2 von DIN 
VDE 0100-410:2018-10 vorgegebenen Zeiten zur Abschaltung zu bringen.

Sonstige Forderung nach RCDs?
Eine Forderung nach RCDs gibt es 
lediglich im Abschnitt ZC.3.2.2.3 von 
DIN VDE 0100-551:2017-02, wenn 
Schutztrennung mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) und auto-
matischer Abschaltung zur Anwen-
dung kommen würde, was bei Ihnen 
nicht zutreffend sein kann. In diesem 
Abschnitt ist Folgendes gefordert: »Je 
Stromkreis oder Steckdose muss eine 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 
(RCD) eingesetzt werden, so dass 
 jedem elektrischen Verbrauchsmittel 
 eine Fehlerstrom-Schutz einrichtung 
(RCD) zugeordnet ist.«

Da bei Ihnen alle Endstromkreise 
bereits eine Fehlerstrom-Schutzein-
richtung (RCD) aufweisen, dürfte es 
diesbezüglich keine Probleme ge-
ben. Somit wäre es sinnvoll, die im 
Bild 1 gezeigte RCD hinter dem 
Umschalter, mit einem Bemessungs-
differenzstrom ≤ 300 mA auszuwäh-
len, ggf. sogar zeitverzögert.

Notwendige Prüfungen
Sie weisen darauf hin, dass alle End-
stromkreise durch RCDs eines Bemes-
sungsdifferenzstroms ≤ 30 mA geschützt 
sind. Für den Einspeisestromkreis mit 
dem CEE-Stecker müssen die relevan-
ten Prüfungen nach DIN VDE 0100-
600 durchgeführt werden. Für die End-
stromkreise, die mit RCDs eines Bemes-
sungsdifferenzstroms ≤ 30 mA geschützt 
sind, sind aus meiner Sicht nur die Prü-
fungen nach Abschnitt 6.4.3.7.1 a) 2) 
von DIN VDE 0100-600:2017-06 be-
züglich der RCDs durchzuführen. Nach 
diesen Prüfungen sind nur die wieder-
kehrenden Prüfungen gemäß DIN VDE 
0105-100, in Zeitabständen wie   
sie die DGUV Vorschrift 3 vorgibt, 
durchzuführen.

Sonstige Messungen zur Inbetriebnahme?
Da es in den Normen der Reihe DIN VDE 0100 keine spezifischen 
Prüfvorgaben für die Notstromaggregate gibt, würde ich die allgemei-
nen Anforderungen von Abschnitt 551.2 von DIN VDE 0100-
551:2017-02 berücksichtigen. In diesem Zusammenhang sei noch auf 
das Prüfprotokoll für mobile Stromerzeuger der BG verwiesen, wel-
ches unter folgendem Link heruntergeladen werden kann: regelwerke. 
vbg.de/vbg_dguvi/di203-032/figures/muster.pdf. 

Fazit
Es gibt eine Vielzahl von mir angeführter Normen. Hieraus lässt sich 
erkennen, dass es derzeit nicht einfach ist, eine passende Konfigurati-
on für eine »Ersatzstromversorgung« für eine fest installierte elektri-
schen Anlage zu finden. Werner Hörmann

Aus der Gemeinschaft entstanden.
Für die Zukunft gemacht.

SIGNAL IDUNA wurde vor über 100 Jahren von Handwerken wie Ihnen gegründet und steht 

seitdem der gesamten Branche als starker Partner zur Seite. Mit unserer Initiative „Handwerk 

ist Zukunft“ möchten wir Ihnen über versicherungsrelevante Themen hinaus auch passende 

digitale Produkte und Lösungen an die Hand geben. Dabei setzen wir auf Altbewährtes und 

Trends der Bau- und Ausbaubranche - die beste Mischung aus Tradition und Veränderung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.handwerk-ist-zukunft.de

Handwerk ist Zukunft
www.elektro.net
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Tageslichtabhängige Steuerung
PROBLEM

Für ein Schulprojekt ist Folgendes vorge-
schrieben: »Beleuchtungssteuerung über 
Präsenzmelder, tageslichtabhängig ge-
dimmt«. Was ist damit gemeint? Reicht 
schon ein Fühler mit Steuerung aller 
Leuchten oder müssen damit schon zwin-
gend zwei oder drei Lichtkreise aufgebaut 
werden?

M.W., Nordrhein-Westfalen

ANTWORT

Problem bei der Aufgabeneingrenzung
Aus den Zeilen Ihrer Anfrage kann ich leider zu 
wenig Rückschlüsse ziehen und keine verbindliche 
Aussage treffen. Sind Sie der Planer oder der Er-
richter? Handelt es sich um eine Fragestellung vor 
Realisierung bzw. dem Planungsergebnis oder 
wurde hier schon eine Leistung erbracht? Entspre-
chend ist ihr verbindlicher Ansprechpartner in der 
Auftragskette für diese Leistung unterschiedlich.

Fazit
Hier sind sowohl die gesamte Leistungsbe-
schreibung dieses Teils als auch ggfs. Hinwei-
se aus den Vorbemerkungen relevant. Die 
Anzahl der Steuerkreise, z. B. Fenster-Mitte-
Wand ist natürlich relevant, wenn solche 
Trennung als Anforderung bzw. Leistung ir-
gendwo beschrieben ist. Nicht zuletzt kann 
die Baulichkeit für den Strombedarf und die 
Betriebskosten relevant sein.

Rudi Seibt

Bauartnachweise für Niederspannungs- 
Schaltgerätekombinationen
DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) und DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)

PROBLEM

Ich habe eine Frage bezüglich des Bauart-
nachweises bei Schaltgerätekombinationen, 
speziell der Isolationseigenschaften. Die 
Hauptstromkreise in unseren Schaltgeräte-
kombinationen realisieren wir teilweise mit 
Stromschienen, teilweise mit Leitungen. In 
der Regel ist eine Schutzeinrichtung unter 
250 A verbaut. 

Inwiefern müssen wir für unsere Applika-
tion den Bauartnachweis der Isolationseigen-
schaften durchführen (es werden nur »fertige 
Produkte« verwendet)? Den Nachweis der 
Stoßspannungsfestigkeit würde ich mit dem 
Hinweis, dass die Betriebsmittel gemäß der 
erforderlichen Überspannungskategorie aus-
gewählt wurden, als erfüllt ansehen.

Bei der betriebsfrequenten Spannungs-
festigkeit müssten wir nach Norm (für 
400 V) mit einer Prüfspannung von 1 890 V 
(AC) prüfen. Ist es hier zulässig sich auf   
die Produktnorm (der Leitungen/Strom-
schienen) zu stützen und dementspre-
chend keine Prüfung (im Bauartnachweis) 
durchzuführen? 

Die Leitungen/Stromschienen werden ja 
üblicherweise mit höherer Spannung als 
1 890 V geprüft. Sollte eine Prüfung notwen-
dig sein, ist dann ein Vorgehen analog zum 
Stücknachweis zulässig (Reduzierung auf 
500 V Prüfspannung, bei Sicherung < 250 A)? 
Da gerade im Bereich der Prüfung von Uni-
katen die Messung mit 1 890 V für uns einen 
Mehraufwand bedeuten und sich mit dem 

Stücknachweis »überschneiden« würde, wäre 
eine Klärung dieses Sachverhaltes für uns 
sehr hilfreich.

H. A., Nordrhein-Westfalen

ANTWORT

Bauartnachweise müssen erbracht  
werden
Sofern Sie keine bauartgeprüfte Nieder-
spannungs-Schaltgerätekombination nach 
Vorgaben eines Herstellers erzeugen/her-
stellen, gelten Sie als der alleinige Hersteller 
und müssen sowohl die relevanten Bauart-
nachweise nach Abschnitt 10 von DIN EN 
61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06, als 
auch die Stücknachweise nach Abschnitt 11 
DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-
06 vornehmen. 

Sofern Sie analoge Ausführungen von Nie-
derspannungs-Schaltgerätekombinationen 
fertigen oder aber eine solche Kombination 
nach Vorgaben eines Herstellers herstellen, 
sind keine erneuten Bauartnachweise gefor-
dert, allenfalls für wesentliche Änderungen. 
Auf Bauartnachweise kann auch an geprüften 
Produkten (Schaltgeräten, Schienensystemen 
usw.) verzichtet werden, siehe Abschnitt 10.1 
von DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-
1):2012-06, wo folgendes festgelegt ist:   
»Die Wiederholung von Nachweisen, entspre-
chend den Produktnormen, für die in der 
Schaltgerätekombination eingebauten Schalt-
geräte oder Bauteile ist nicht erforderlich, 
wenn diese nach 8.5.3 ausgewählt und über-

einstimmend mit den Anweisungen ihrer 
 Hersteller eingebaut wurden. Prüfungen an 
individuellen Geräten entsprechend ihren Pro-
duktnormen sind keine Alternative zum 
 Bauartnachweis nach dieser Norm für 
Schaltgerätekombinationen.«

Hersteller einer Schaltgerätekombination
Wenn Sie eine Niederspannungs-Schalt-
gerätekombination herstellen, die nicht von 
einem ursprünglichen Hersteller vorgegeben 
wurde, dann müssen Sie eine CE-Kennzeich-
nung anbringen und eine Konformitätserklä-
rung bereithalten. Beides kann aber in Eigen-
verantwortung vorgenommen werden. Dass 
die entsprechenden Nachweise durchgeführt 
wurden, ist aber Voraussetzung.

Für die Bauartnachweise können z. T. ver-
schiedenartigen Verfahren angewendet wer-
den:
 • Nachweis durch Prüfung
 • Nachweis durch Vergleich mit einer 

 geprüften Referenzkonstruktion
 • Nachweis durch Begutachtung, z.B. Bestä-

tigung der richtigen Anwendung von 
 Berechnungs- und Konstruktionsregeln, 
einschließlich dem Anwenden der ange-
messenen Sicherheitszuschläge.

Bei den Bauartnachweisen und Stücknach-
weisen ist, soweit relevant, auch die DIN EN 
61439-2 (VDE 0660-600-2) mit zu berück-
sichtigen, wobei es, bezogen auf Ihre Anfrage 
in DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-
2):2012-06 keine zusätzlichen Festlegungen 
gibt.
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Verein zur Förderung des umweltgerechten 
Recycling von abgeschalteten 

NH/HH-Sicherungseinsätzen e.V.

Hofmannstraße 6 • D-93491 Stamsried
Telefon: +49 (0) 9466 – 91 03 75
E-mail: info@nh-hh-recycling.de

www.nh-hh-recycling.de

Fragen Sie nach, wir 
informieren Sie gerne.

25 Jahre Erfolgs- 
und Umweltbilanz

• Ca. 650 Sammelstellen in ganz Deutschland

• 4.400 Tonnen recycelte Sicherungseinsätze

• Einsparung von Erz und Abraum: 
640.000 Tonnen

• Einsparung von Energie: 15.000 MWh

• Reduzierung von CO2-Emissionen: 
10.000 Tonnen

• 100% Gemeinnützig

Gefragt in Ausbildung und Praxis

Unsere Fachbücher sind für Berufsschulen und 
Lehrwerkstätten kostenlos erhältlich.

• Formelsammlung Elektrotechnik von Matthias Link
• Sicherungshandbuch von Dr.-Ing. Herbert Bessei

NEU

Nachweis der Isolationseigenschaften
Wenn Sie also der Hersteller eines »Proto-
typen« oder einer Einzelausführung einer 
Schaltgerätekombination sind, dann müssen 
Sie alle relevanten Bauartnachweise durchfüh-
ren. In diesem Fall müssen Sie auch den Nach-
weis der Isolationseigenschaften erbringen, was 
nur durch eine Prüfung möglich ist. Für alle 
Verteiler, die nach diesem Prototyp gebaut sind, 
müssen Sie dann nur noch die Stücknachweise 
nach Abschnitt 11 von DIN EN 61439-1 (VDE 
0660-600-1):2012-06 durchführen.

Bei jeder gefertigten Schaltgerätekombina-
tion, auch wenn die Bauartnachweise durch-
geführt wurden, müssen die Stücknachweise 
erbracht werden. Bei den Isolationseigenschaf-
ten kann die von Ihnen angeführte Grenze des 
Bemessungsstromes auf 250 A eine Erleichte-
rung bringen. Anstelle einer Spannungsprü-
fung darf in solchen Fällen auch eine Isolati-
onswiderstandsmessung durchgeführt werden 
[siehe Abschnitt 11.9 von DIN EN 61439-1 
(VDE 0660-600-1):2012-06].

Alternativ darf für Schaltgerätekombinati-
onen mit einer Schutzeinrichtung in der Ein-
speisung, bemessen bis 250A, der Nachweis 
des Isolationswiderstands durch Messung 
mit einem Isolations-Messgerät bei einer 
Spannung von mindestens 500 V Gleich-
spannung erfolgen.

Wenn Sie, wie Sie angeben, nur geprüfte 
Produkte (»fertige Produkte«) einsetzen, dann 
ist an diesen Betriebsmitteln kein Nachweis 
der Isolationseigenschaften gefordert. Es kann 
sogar notwendig sein, darauf zu verzichten, um 
solche Betriebsmittel nicht zu zerstören.

Allerdings gibt es ja zwischen solchen Be-
triebsmitteln elektrische Verbindungen, ins-
besondere Leitungsverbindungen, für die der 
Nachweis der Isolationseigenschaften gefor-
dert wird, es sei denn, es handelt sich um 
 entsprechend geprüfte Ausführungen von 
Schienenverbindungen, die nach Hersteller-

vorgaben eingebaut wurden. Bei den Sam-
melschienen und Feldschienen kann das 
 erfüllt sein, aber bei Schienenverbindungen 
zwischen einzelnen Geräten dürften solche 
Prüfungen meist nicht vorliegen. 

Fazit
Sofern Sie eine Niederspannungs-Schaltgeräte-
kombination, für die beim Hersteller die Bau-
artnachweise erbracht wurden, ohne wesent-
liche Änderungen in Ihrem Werk/in Ihrer 
Werkstatt herstellen, dann sind Bauartnach-
weise entbehrlich und es sind nur die Stück-
nachweise durchzuführen. 

Bei den Stücknachweisen ist es, wie be-
reits angeführt, ausreichend – sofern der 
Einspeisestrom nicht größer als 250 A ist – 
die Isolationseigenschaften durch Nach-
weis des Isolationswiderstands zu erbrin-
gen. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, 
dürfte es für Sie kaum möglich sein, eine 
Niederspannungs-Schaltgerätekombinati-
on herzustellen, für die nicht die entspre-
chenden Bauartnachweise von einem 
»Ersthersteller« vorliegen, da einige der 
Bauartnachweise äußerst problematisch 
sind. Das gilt z. B. für den Erwärmungs-
nachweis durch Berechnung, da hierbei die 
»80-%-Regelung« zum Tragen kommt. 
Hinweise für die Planung und Durchfüh-
rung und Prüfung von Niederspannungs-
Schaltgerätekombinationen können Sie 
dem Beiblatt 1 zu DIN EN 61439-1 (VDE 
0660-600-1), insbesondere dem Abschnitt 
14 entnehmen.

Außerdem gibt es von den Herstellern hier-
zu detaillierte Unterlagen, z.B. von der Firma 
Hager als »Leitfaden Projektierung und Bau 
von Schaltanlagen nach DIN EN 61439 (VDE 
0660-600)« unter: www.hager.de → Down-
loads → Dokumentation → Leitfaden Schalt-
anlagen.

Werner Hörmann

Hinweise
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere  Leser 
schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – 
Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!).

Die Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompe-
tenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder 
aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. 
Die Antworten werden den Fragestellern schnellstmöglich 
von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines 
»Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer even-
tuellen späteren Veröffentlichung in »de« sowie weiteren 
 Publikationen des Hüthig Verlags einverstanden.

Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum 
jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall 
mit offiziellen Meinungen, z.B. des ZVEH oder der DKE, über-
einstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des 
Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzu-
schließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an:
Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme,
Hultschiner Str.  8, 81677 München,
Telefax: (0 89) 21 83 - 89 89,
E-Mail: michael.muschong@huethig.de

Wiedergabe der DIN-VDE-Normen

So weit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den tech-
nischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von 
 DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete 
und limitierte Auflage mit Genehmigung 052.002 des DIN 
und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine 
gesonderte Genehmigung erforderlich.
Maßgebend für das Anwenden der Normen sind deren 
 Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der 
VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der 
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, erhältlich 
sind.

www.elektro.net



RCD-Nachrüstung für CEE-Steckdosen? 
BetrSichV, ArbStättV , DIN VDE 0100-410

PROBLEM

Wir haben in unserem metallverarbeitenden 
Betrieb einen Installationsstandard der 60er- 
bis 70er-Jahre. Die 32-A-CEE-Steckdosen 
und Schukosteckdosen sind ohne FI-Schalter 
im Einsatz. Sogar im gesamten Fertigungsbe-
reich ist kein FI-Schalter vorhanden. Nun zu 
unseren Fragen:
1)  Müssen die Steckdosen mit einen FI-

Schalter nachgerüstet werden?
2)  Muss bei Erneuerung z. B. einer einzelnen 

32-A-CEE-Steckdose diese mit einem FI-
Schalter versehen werden?

3)  Unser Maschinenpark besteht größtenteils 
aus Maschinen der Baujahre 1960 … 1970. 
Hierzu gehören Walzen, Scheren, Bohr-
maschinen etc. Fällt nun z. B. ein Schalt-
schütz aus diesem Zeitraum aus, so dass  
es gegen ein Bauteil neueren Datums 
 getauscht werden muss, sehe ich ein Pro-
blem. Es ergibt sich damit m. E. eine auto-
matische Anpassung an neue Anschluss-
bedingungen bzw. Vorschriften. Wie sieht 
es hier mit dem »Bestandsschutz« aus?

M. R., Hessen

ANTWORT

Anpassungspflicht versus Bestandsschutz
Im Mittelpunkt ihrer Fragen scheint das 
 Thema Bestandsschutz zu stehen, den es so 
in den VDE-Normen nicht gibt – wie sie es 
als »de«-Leser sicherlich wissen. Der Be-
standsschutz wird in den elektrotechnischen 
Vorschriften vielmehr mit der Frage um-
schrieben: »Gibt es eine Anpassungspflicht der 
elektrischen Anlage an die aktuellen Vorschrif-
ten?« Diese Frage ist mit einem klaren »Jein« 
zu beantworten. Es gibt keine allgemeine An-
forderung in den VDE-Normen, die elektri-
sche Anlage an die aktuellen Normen anzu-
passen (das ist das Nein im »Jein«). 

Jedoch muss jeder Betreiber elektrischer 
Anlagen für die Sicherheit seiner Anlage auf 
der Grundlage unterschiedlichster Gesetze 
oder Verordnungen sorgen. Im gewerblichen 
Bereich sind hier die Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) und die Arbeitsstät-
tenverordnung (ArbStättV) zu nennen, nach 
denen eine Gefährdungsbeurteilung zu er-
folgen hat. Unabhängig davon, dass es keine 
Anpassungspflicht gibt, kann das Ergebnis 
dieser Gefährdungsbeurteilung sein, die 

elektrische Anlage an den aktuellen Stand 
der Technik anzupassen (das ist das evtl. Ja 
im »Jein«). 

Sie sehen also, diese Frage ist nicht so ein-
fach und schon gar nicht aus der Ferne zu be-
antworten. Auf das Thema Bestandsschutz 
möchte ich hier im Allgemeinen nicht weiter 
eingehen, aber auf eine frei verfügbare Bro-
schüre der Initiative elektro+ mit dem Na-
men »Elektroinstallationen im Spannungs-
feld von Anpassung und Bestandsschutz« 
verweisen. Diese Broschüre steht auf der 
 Internetseite www.elektro-plus.com/elekt-
roplanung/bestandsschutz zum Herunterla-
den zur Verfügung.

Zu Frage 1)
Ich komme nun konkret zu Ihren einzelnen 
Fragen. Mit Herausgabe der neuen DIN 
VDE 0100-410 aus dem Jahr 2018 (die Über-
gangszeit der alten Norm ist seit kurzem ab-
gelaufen) müssen bei Neuanlagen in Steck-
dosenstromkreisen für die allgemeine Ver-
wendung bis 32 A (Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen) RCDs vorgesehen werden. 
Damit hat sich der Umfang der Stromkreise, 
bei denen RCDs einzusetzen sind, erheblich 
erhöht, da der Bemessungsstrom in der alten 
Ausgabe bei 20 A lag. Auch die Ausnahmere-
gelungen aus der alten Ausgabe sind zuguns-
ten einer evtl. Gefährdungsbeurteilung ent-
fallen. Als letzter Punkt hierzu ist noch an-
zumerken, dass jetzt nicht nur Wechsel-
stromkreise gemeint sind, sondern auch 
Drehstromkreise. Dies alles bezieht sich je-
doch auf Neuanlagen. Altanlagen müssen im 
Allgemeinen nicht mit RCDs nachgerüstet 
werden. Nur wenn eine Gefährdungs-
beurteilung zu einem anderen Schluss 
kommt, kann dies notwendig sein.

Für die Beurteilung bezüglich der Gefähr-
dungsbeurteilung muss man wissen, dass die 
RCDs in diesen Stromkreisen vorrangig zum 
Schutz vor elektrischen Schlag bei Anschluss 
defekter elektrischer Arbeitsmittel – z. B. 
Bohrmaschinen – vorgesehen werden. Ob 
 eine Gefährdungsbeurteilung zum Ergebnis 
kommt, dass RCDs nachzurüsten sind, hängt 
demnach wesentlich davon ab, wie mit den 
Arbeitsmitteln umgegangen wird. Stichworte 
können hierbei sein: 
 • Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn, 
 • Organisation der Arbeitsmittel durch einen 

Verantwortlichen hierfür. 

Zu Frage 2)
Ich verstehe ihre Frage so, dass eine defekte 
Steckdose einfach ausgetauscht werden soll. 
Dieser Austausch ist Teil der Instandsetzung 
und hat mit Bestandsschutz bzw. Anpassung 
der elektrischen Anlage nichts zu tun.

Sollte es sich um einen neuen Stromkreis 
mit CEE-Steckdose handeln, die zur allge-
meinen Verfügung steht, muss in diesem 
Stromkreis nach der neuen DIN VDE 0100-
410 eine RCD vorgesehen werden. Die dazu-
gehörige Gefährdungsbeurteilung sollte 
hierzu überarbeitet werden, um die Frage zu 
beantworten, wie damit umgegangen wird, 
dass es in der gleichen elektrischen Anlage 
Steckdosen-Stromkreise mit und ohne RCD 
gibt. Gibt es hier eine Verwechslungsgefahr 
oder andere Dinge aufgrund dessen es neue 
Gefährdungen gibt?

Zu Frage 3) 
Die Antwort zu dieser allgemeinen Frage ist 
sicherlich aus meinen bisherigen Ausführun-
gen schon zu erahnen. Bei einem Austausch 
eines Betriebsmittels – z. B. ein Schütz – han-
delt es sich um eine Instandhaltungsmaßnah-
me. Es ergibt sich also hieraus keine automa-
tische Anpassungspflicht. Etwas anderes ist es, 
bei einer über 50 Jahren alten Maschine drin-
gend darüber nachzudenken, diese zu 
 erneuern.

Fazit
Den sogenannten Bestandsschutz gibt es als 
nicht geforderte Anpassung auch für elektri-
sche Anlagen. Dieser Bestandsschutz ist je-
doch kein Freibrief, dass bei Altanlagen nicht 
wenigstens über eine Anpassung nachge-
dacht werden müsste. Hierbei spielt die Ge-
fährdungsbeurteilung eine zentrale Rolle. 

Karsten Callondann

Autor:
Karsten Callondann
Gelernter Elektroinstallateur und 
Studium der Elektrotechnik. 
Jahrelange Tätigkeit bei Planung 
und Projektierung im Anlagenbau. 
Derzeit beim Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirt-
schaft e. V. (GDV) für den Brand- 
und Sachschutz in elektrischen 
Anlagen und für elektrische Gerä-
te zuständig. Mitarbeit in diversen 
DKE-Normungsgremien.
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Auf eine zusätzliche sichere 
Stromversorgung bauen.
Mit der CSS von Riello UPS.Mit der CSS von Riello UPS.

Mit 
Wartungsvertrag 

jederzeit
24/7 Service

Eigene 
Herstellung 
Erfahrung & 
Know-how

jederzeit
24/7 Service

Für alle Fälle
individuelle 

Lösungen 

Die zertifi zierte Riello UPS CSS (Central Supply System) 
sorgt für eine verlässliche, ergänzende Stromversorgung 
beim Einsatz als bauordnungsrechtlich vorgeschriebene 
Sicherheitseinrichtung – ganz ohne umweltschädliche 
Abgasemissionen.

Features:
 Betriebstemperaturbereich von 0 bis 40°C
 vier Betriebsarten einstellbar
 parallelschaltbar für spätere Leistungserhöhung
 integrierter Tiefentlade- und Verpolungsschutz
 hoher Kurzschlussstrom
 fortschrittliches Batterielade- und Überwachungssystem

Riello UPS GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 9 b | 21509 Glinde | vertrieb@riello-ups.de

www.riello-ups.de

Stromversorgung von Christkindlmarktständen
DIN VDE 0100-740, IEC 60309 (DIN VDE 0623)

PROBLEM

In unserer Gemeinde werden 20 Buden für 
den Christkindlmarkt aufgestellt und über 
fünf mobile Verteiler versorgt. Die Buden be-
kommen jeweils einen 230-Volt-Anschluss 
über ein Gummikabel mit je einer Schuko-
Kupplung, abgesichert am Verteiler mit 
B16 A. Verteiler und Kabel werden zuvor be-
reits getestet. 

Zusätzlich werden die einzelnen An-
schlusspunkte (Schuko-Kupplung) entspre-
chend der Auslösekriterien (TT-Netz) noch 
abschließend überprüft. Die Budenbetreiber 
(meistens Vereine) versorgen über diesen 
Anschlusspunkt die jeweiligen Gerätschaften 
(Licht, Kessel) selbst. 
 • Ist diese Versorgung über Schuko-Kupp-

lungen korrekt oder müssten hier CEE-
Steckvorrichtungen (blau, 230 V) verwen-
det werden?

 • Welche VDE-Vorschriften sind hier maß-
gebend? 

A. B., Bayern

ANTWORT

Fundstellen in den Normen
Für den Einsatz von Betriebsstätten (Aufbau-
ten auf einem Christkindlmarkt) ist in erster 
Linie die DIN VDE 0100-740:2007-10 zu-

ständig.  Den Titel finden Sie im Auswahl-
ordner des Elektrotechniker-Handwerk un-
ter: »Errichten von Niederspannungsanlagen 
Teil 7-740: Anforderungen für Betriebsstätten 
Räume und Anlagen besonderer Art – Vor-
übergehend errichtete elektrische Anlagen für 
Aufbauten Vergnügungseinrichtungen und 
Buden auf Kirmesplätzen, Vergnügungsparks 
und für Zirkusse«.  

Dieser Teil von DIN VDE 0100 legt Min-
destanforderungen für die elektrische Anlage 
fest, um eine sichere Gestaltung, Errichtung 
und Bedienung von vorübergehend errichte-
ten, beweglichen oder transportablen, elektri-
schen Maschinen und Aufbauten, die elektri-
sche Betriebsmittel enthalten, zu erleichtern.  
Diese Maschinen und Aufbauten sind vorgese-
hen, wiederholt und ohne Verlust von Sicher-
heit, auf Kirmesplätzen, Vergnügungsparks in 
Zirkussen oder irgendwelchen anderen Orten 
vorübergehend errichtet zu werden.  

Die IEC 60309 ist der internationale Stan-
dard für Stecker, Steckdosen und Kupplun-
gen für industrielle Anwendungen (neueste 
Ausgabe von 2013). Die VDE führt diese Pro-
duktnorm unter DIN VDE 0623.  Die zulässi-
ge Betriebstemperatur der Stecker usw. reicht 
von -25 °C bis +40 °C.  Die Gestaltung als 
Kragenstecker oder Kupplung bewirkt einen 
sehr guten mechanischen Schutz der Steck-
stifte beim Umgang mit den Steckern und 

Kupplungen auf Baustellen, in der Industrie 
und in der Landwirtschaft. 

Das System »CEE-Steckvorrichtungen« 
(CEE-Stecker/CEE-Kupplung) sind rote 
Steckverbinder für Drei-Phasen-Wechsel-
strom mit Neutral- und Schutzleiter und ei-
ner Nennspannung von 400 V sowie der 
blaue Verbindungstyp nur mit einem Außen-
leiter zusammen mit Neutral- und Schutzlei-
ter für 230 V, genau wie Sie es ja beschreiben.   

Allgemein zur Schutzart 
Alle Steckverbinder müssen so gebaut sein, 
dass sie mindestens die Schutzart IP 44 auf-
weisen. Ab einem Bemessungsstrom von 
125 A ist die Schutzklasse IP 67 vorgeschrie-
ben. Üblicherweise werden die »blauen« 
230-V-CEE-Stecker- und -Kupplungen auf 
Campingplätzen oder Yachthäfen bei Booten 

Stellen Sie Ihre Frage 
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können Sie 
schriftlich Fachfragen stellen. Die Beantwortung erfolgt 
i. d. R. von externen Fachleuten. Mit der Zusendung 
 eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit 
 einer späteren Veröffentlichung in »de« sowie weiteren 
 Publikationen der Hüthig GmbH einverstanden. Die 
Stellungsnahmen geben die Meinung des Bear beiters 
zum jeweiligen Einzelfall wieder. 

Richten Sie Ihre Anfragen bitte an:  
Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme,  
Internet: www.elektro.net/praxisprobleme 

E-Mail: redaktion@elektro.net
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oder sogar bei hochwertigen Serverracks zur 
besseren Sicherheit eingesetzt.  Diese Art der 
Verbindung hat mehrere Vorteile: 
 • mechanischer Schutz und Verpolungs-

schutz (im Vergleich zu Schuko-System) 
 • größere Kontaktflächen und höherer Kon-

taktdruck 
 • dauerhafte Strombelastbarkeit bis 16 A.

Aufgrund der Schutzart IP 44, können die 
Steck- und Kupplungs-Verbindungen auch 
im Außenbereich verwendet werden. 

In der DIN VDE 0100-740:2007-10, stehen 
im Absatz 740.55.07 »Steckdosen und Ste-
cker« noch besondere Hinweise für die Er-
richtung von elektrischen Anlagen auf einem 
Christkindlmarkt: 

»Steckdosen, vorgesehen für Beleuchtungs-
stromkreise, angeordnet außerhalb des 
Handbereichs, müssen entsprechend ihrer 
Verwendung kodiert oder gekennzeichnet 
sein. Stecker, Steckdosen und Kupplungen 
müssen, wenn sie im Freien angeordnet sind, 

übereinstimmen mit DIN EN 60309-2 (DIN 
VDE 0623-20) oder, wenn Austauschbarkeit 
nicht gefordert ist, mit DIN EN 60309-1 
(DIN VDE 0623-1).  Jedoch dürfen Steck-
dosen in Übereinstimmung mit den entspre-
chenden nationalen Normen zusätzlich er-
richtet werden, wenn sie einen entsprechen-
den mechanischen Schutz haben und der Be-
messungsstrom 16 A nicht übersteigt. 
Anmerkung: Ein entsprechender mechani-
scher Schutz darf durch die Steckdosen oder 
durch ein Gehäuse erfüllt werden. (…) In 
Deutschland sind Steckdosen nach DIN VDE 
0620-1 zulässig.« 

Resümee
Der elektrische Anschluss der Buden durch 
Gummikabel und Schuko-Kupplungen ist 
einfach und kostengünstig für die Beteilig-
ten. Hierfür gibt es keine konkreten Hinwei-
se in den VDE-Bestimmungen, dies zu un-
terlassen. Als VEFK möchte ich Ihnen je-

doch die CEE-Stecker- u. Kupplungssysteme 
(blau, für 230 V) empfehlen.  

Bauen Sie dann noch einen Personen-
schutz mittels RCD mit einem Bemessungs-
fehlerstrom nicht größer als 30mA ein und 
sorgen für eine sichere (Zu)leitung beispiels-
weise mittels H07 RN-F oder H07 BQ-F 
(und nicht durch eine einfache »Gummi-
leitung«), dann steht der Errichtung der 
Elektroinstallation auf dem Weihnachts-
markt und deren sicherem Betrieb nichts 
mehr im Weg.

Hans-Josef Tonnellier

Schaltgerät im PE-Leiter einer Wallbox?
VDE 0122-1 (IEC 61851-1), VDE 0140-1 (DIN EN 61140), DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0100-540

PROBLEM

Darf eine nach britischer Norm BS 7671 ge-
fertigte Wallbox mit Schaltgerät im PE-Leiter 
(Bild) in Deutschland betrieben werden? Die 
IEC 61851-1 beschreibt die Unzulässigkeit 
von Schaltgeräten im Schutzleiter. Hinweis: 
Das Bild lässt die tatsächliche Ausführung 
leider nicht genau erkennen. Der PE wird 
nämlich über den Schaltkontakt »1/2« ge-
führt und somit durch das Schütz geschaltet.

A.G., Nordrhein-Westfalen

ANTWORT

Keine Trenneinrichtung im Schutzleiter
Leiter mit Schutzfunktion dürfen gemäß der 
Sicherheitsgrundnorm DIN VDE 0140-1 für 
elektrische Anlagen und Betriebsmittel keine 
Einrichtung enthalten, mit der die elektrische 
Durchgängigkeit unterbrochen werden kann. 
Die allgemeinen Errichtungsbestimmungen 
z.B. DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-
540 für elektrische Anlagen enthalten eben-
falls die Aussagen, dass keine Schalt- oder 
Trenneinrichtungen oder Überwachungsge-
räte im Schutzleiter integriert werden dürfen.

Ein Ladepunkt für ein Elektrofahrzeug mit 
der Ladebetriebsart 3 (AC) oder Ladebetriebs-

art 4 (DC) darf gemäß der internationalen Be-
stimmung IEC 61851-1 keine Trenneinrich-
tung im Schutzleiter beinhalten. Die Produkt-
norm fordert hingegen sogar, das die Durch-
gängigkeit des Schutzleiters vom Anschluss - 
punkt bis zum Fahrzeug überwacht werden 
muss. Was in der vorliegenden Wallbox vom 
Hersteller mit dem Schütz und der Schaltung 
des PE-Leiters beabsichtigt wurde, kann ich 

nicht beurteilen. Aber wenn eine Wallbox in 
Deutschland (Europa) zum Einsatz kommen 
soll, muss diese das CE-Zeichen führen und der 
Hersteller die Konformität mit den Europäi-
schen Regelwerken prüfen und bestätigen. Das 
Ihnen vorliegende Produkt erfüllt anscheinend 
nicht die vorgenannten Bedingungen und 
kann so nicht in Deutschland zum Einsatz 
kommen.  Sven Bonhagen

Bild: Das vom Anfrager monierte Gerät in der 
Wallbox britischer Herstellung

Autor: 
Sven Bonhagen 
Sven Bonhagen ist Elektrotechniker-
meister, Betriebswirt und Fachplaner 
für Elektro- und Informationstech-
nik. Heute ist er  Inhaber des Sach-
verständigenbüros – elektroXpert. 
Das Unternehmen befasst sich 
mit allen Fragen rund um Elektro-
technik, Photovoltaik, Blitz- und 
Überspannungsschutz sowie 
 Arbeitsschutz. Er gilt als erfahrener 
Experte in diesen Bereichen und 
ist von der Handwerkskammer 
 Oldenburg öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger 
sowie vom VdS anerkannter Sach-
verständiger zum Prüfen elektrischer 
Anlagen und VdS anerkannter 
Sachverständiger für Photovoltaik-
anlagen. 

Autor: 
Hans-Josef Tonnellier 
TREI-Schulung und Vorsitzender 
der TREI-Prüfung im Saarland. Do-
zent an der Meisterschule sowie 
Mitarbeit in zahlreichen Gremien 
des Landesinnungsverbands Saar-
land, des ZVEH und der BG ETEM.
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PRCD-K schaltet spontan ab
PROBLEM

Für den Einsatz auf Baustellen mit Stromver-
sorgung aus mobilen Stromaggregaten ver-
wenden wir mehrere PRCD-K-Geräte – wie 
von der BG für diese Einsätze vorgeschrieben. 
Bei den verwendeten Stromerzeugern handelt 
es sich um Inverter-Stromerzeuger. Die bisher 
von uns verwendeten Elektrogeräte, z. B. Bohr-
maschinen, Winkelschleifer oder Tauchpum-
pen, haben immer problemlos damit funktio-
niert. Nun haben wir eine Elektro- 
Gewindeschneidkluppe angeschafft 
mit einer Leistung von 1 200 W. Als 
meine Kollegen diese Maschine jetzt 
erstmalig auf der Baustelle auspro-
bierten, mussten sie leider feststellen, 
dass diese Maschine den PRCD-K 
sofort zum Auslösen brachte. Sie ha-
ben daraufhin eine Tauchpumpe an 
diesem PRCD-K probiert, welche 
einwandfrei funktionierte – ohne 
PRCD-K-Auslösung. Dann wurden 
beide Maschinen an einem anderen, 
zweiten PRCD-K probiert, mit dem 
gleichen Ergebnis. Die Schneidklup-
pe haben wir dann noch mit einer 
PRCD-S am Hausstromnetz probiert. 
Dort lief auch die Schneidkluppe oh-
ne Probleme. Der Hersteller konnte 
auch keine Erklärung finden. Wir 
 haben die Situation im Nachhinein 
auch mit einer älteren, baugleichen 
Schneidkluppe desselben Herstellers 
probiert – mit dem gleichen Ergebnis: 
der PRCD-K schaltet sofort ab. 

Haben Sie vielleicht eine Erklä-
rung für das Abschalten bei diesem 
eine Gerät?  J. A., Hessen

ANTWORT

Achtung: herstellerspezifische 
Bezeichnungen
Im Gegensatz zur normativen Be-
zeichnung PRCD (Ortsveränderliche 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ohne 
eingebauten Überstromschutz für 
Hausinstallationen und für ähnliche 
Anwendungen; Portable residual cur-
rent device without integral overcur-
rent protection for household and si-
milar use) sind die Bezeichnungen 
PRCD-S und PRCD-K nicht norma-
tiv, sondern herstellerspezifisch. Die 
genauen technischen  Unterschiede 

von PRCD-S und PRCD-K sind nur dem Her-
steller dieser Produkte bekannt. 

Fazit
Für den genannten Fall schlage ich daher 
vor, sich mit dem Hersteller der ortsverän-
derlichen Fehlerstrom-Schutzeinrichtun-
gen mit den Bezeichnungen PRCD-S und 
PRCD-K in Verbindung zu setzen, um die 
Problematik der unerwünschten Auslösun-
gen zu klären. Günter Grünebast

DIE POWERTOP® XTRA FAMILIE WÄCHST WEITER

DAS NONPLUS
  XTRA!
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Erfahren Sie mehr über die neuen Produktvarianten:
www.MENNEKES.de
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Autor:
Günter Grünebast
Studium der Nachrichtentechnik (Infor-
mations-  und Kommunikationstechnik). 
Tätig bei Doepke Schalt geräte GmbH, 
Norden. Produktentwicklung in den 
 Bereichen Gebäude systemtechnik und 
Diff erenzstromschutztechnik, insbeson-
dere Entwicklung von allstromsensitiven 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 
(RCDs). Mitarbeit in zahlreichen Fach- 
und Normungskreisen
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Netzausbau Elektro und Breitband 

Kabelschacht aus Kunststoff
Für die Verlegearbeiten der Ka-
belstränge beim Ausbau des 
Elektrizitäts- und Breitbandnet-
zes eignen sich die Kunststoff-
Kabelschächte der Bauart »Rom-
box« des Herstellers Romold. 
Die Box mit DIBt-Zulassung 
gibt es in zwölf verschiedenen 
rechteckigen und quadratischen 
Abmessungen von 30 cm x 30 cm 
bis 75 cm x 155 cm. Darüber 
 hinaus ist jedes andere ge-
wünschte Maß möglich, je nach 
Wahl der entsprechenden han-
delsüblichen Abdeckung. Die 
Box ist modular aufgebaut, aus 
einzelnen Elementbauteilen mit 
10 cm und 20 cm Höhe, so lässt 

sie sich in der Gesamthöhe vari-
ieren und bei Bedarf auch teilen. 
Eine Anpassung an die Gelän-
deoberkante ermöglicht der stu-
fenlose Höhen- und Neigungs-
ausgleich durch ein spezielles 
Stellschraubensystem. 

Mehr Infos online: 
www.elektro.net/118532

PV-Sortiment erneuert

Solarmodule und Wechselrichter mit Leistungsoptimierer
Das Photovoltaik-Sortiment von 
Vaillant wurde mit leistungsfä-
higeren Solarmodulen und mit 
neuen Wechselrichtern aktuali-
siert. Die PV-Module der Serie 
»Auropower« liefern aufgrund 
einer neuen Zelltechnologie jetzt 
eine Leistung von 320 Wp bzw. 
325 Wp statt wie bisher 300 Wp 
bis 310 Wp. Passend dazu gibt es 

ein modulares Befestigungssys-
tem für die Montage der PV-
Module. Eine zugehörige Soft-
ware ermöglicht die Auslegung 
der Photovoltaikanlage. Jedes 
Photovoltaikmodul wird mit ei-
nem eigenen Leistungsoptimie-
rer ausgestattet, welcher seine 
Daten über die Gleichstrom-Lei-
tung an den Wechselrichter sen-

det. Die Wechselrichter werden 
von dem Hersteller Solaredge 
bezogen. Die Geräte der Serie 
»Storedge« (3-phasig) machen 
das gesamte System kompatibel 
mit Batteriespeichern des Her-
stellers BYD.  

 
Mehr Infos online: 

www.elektro.net/118582

Flexible Anpassung möglich

Unterflursysteme 
Beim Einbau von Unterflursyste-
men (UFS) muss einiges beachtet 
werden. So empfiehlt sich z. B. der 
Einsatz von Schalungskörpern als 
verlorene Schalung besonders in 
Gebäuden mit vielen Einheiten 
und unterschiedlichen Boden-
niveaus. Dadurch kann der Est-
rich ohne Nivellierungsarbeiten 
aufgebracht werden. Nach dem 
Aushärten des Estrichs werden 
die Schalungskörper entnommen 
und die Einheiten zur Stromver-
sorgung können eingesetzt wer-
den. Solche Schalungskörper bie-
tet z. B. die Puk Group an. Der 
neue estrichbündige Bürstenkanal 
von Puk ermöglicht eine horizon-

tale Leitungsführung auch quer 
durch den Raum. Zudem bieten 
UFS-Hersteller verschiedene Ma-
terialausführungen an: Edelstahl, 
Kunststoff oder Messing. Eine Be-
legung mit Bodenbelag ist ebenso 
möglich wie ohne. 

Mehr Infos online: 
www.elektro.net/118531

Förderfähige Wärmepumpen

Luftwärmepumpen mit hoher Effizienz

Nach entsprechenden Tests ver-
meldet Panasonic die Förder-
fähigkeit seines aktuellen Sorti-
ments gemäß den Vorgaben der 
BAFA. Alle Geräte der Serie 
»Aquarea  J« können entsprechend 
den Richtlinien der neuen Förder-
programme mit bis zu 45 % oder 
maximal 22 500 € vom Staat bezu-

schusst werden. Die Splitgeräte er-
reichen bis zu einer Norm-
außentemperatur von 14 °C die 
von der BAFA geforderte Jahres-
arbeitszahl von 4,5 und werden 
somit auch im Neubau subventio-
niert. Die Luft/Wasser-Wärme-
pumpen der Reihe »Aquarea T-
CAP« werden in der Sanierung 
eingesetzt. Im Zusammenspiel mit 
Niedertemperatursystemen errei-
chen die Geräte in allen Leistungs-
größen eine Jahresarbeitszahl von 
über 3,5 und sind deshalb im Ge-
bäudebestand förderfähig. 

Mehr Infos online: 
www.elektro.net/118581

Für mobilen Windungsschlusstest

Adapter für Multimeter

Für seine Multimeter »Metrahit 
IM Xtra« gibt es von Gossen 
Metrawatt jetzt einen Adapter 
zur Windungsschluss-Erken-
nung. So lassen sich an Elektro-
motoren außer Isolationsfehlern 

zwischen Wicklung und Gehäu-
se nun auch Windungsschlüsse 
innerhalb einer Wicklung detek-
tieren. Hierzu wird mit dem 
Multimeter und angeschlosse-
nem Coil-Adapter ein Surge-
Test mit 1 kV Stoßspannung 
durchgeführt, um auch die Feh-
ler zu erkennen, die erst bei Be-
triebsspannung auftreten. Der 
Adapter ist für Wicklungen mit 
Induktivitäten von 10 μH … 5 H 
ausgelegt, was Nennleistungen 
zwischen ca. 160 VA und 80 MVA 
für 3-Phasen-Maschinen mit 
400 V Nennspannung entspricht. 

Mehr Infos online: 
www.elektro.net/118529
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Messing ohne Bleianteil

Bleifreie Kabelverschraubungen 

Schon heute ist der Hersteller  
Jacob in der Lage, Kabelver-
schraubungen und Zubehör aus 
bleifreiem Messing zu liefern. 
Lieferbar sind die Serien »Per-
fect«, »Perfect-EMV« sowie dazu 
passende Sechskantmuttern und 
Verschlussschrauben. Das blei-

freie Sortiment bietet die selben 
technischen Eigenschaften wie 
alle bisherigen Serien. Alle Arti-
kel der bleifreien Serien tragen 
ein »Y« in der Artikelbezeich-
nung. 

Mehr Infos online: 
www.elektro.net/118530

Schnelles Laden mit gekühltem Kabelsystem

Laden von Elektrofahrzeugen mit 500 A
Mit dem System »HPC500« er-
weitert Huber + Suhner sein 
Portfolio an Schnellladesyste-
men. Das gekühlte Ladekabel-
system ermöglicht kontinuierli-
ches Laden mit 500 A auch bei 
sehr hohen Umgebungstempe-
raturen. Das Schnellladesystem 
verfügt gegen der Vorgängerver-
sion über eine verbesserte 
Schutzart (IP67), die eichrechts-
konforme Leistungsmessung im 
Stecker sowie austauschbare 
Leistungskontakte für eine län-
gere Lebensdauer des Systems. 
Neben dem gekühlten Kabelsys-

tem hat der Hersteller auch eine 
24-V-Kühleinheit entwickelt. 
Dank deren höherer Kühlkapa-
zität wird die Betriebstem-
peratur der Ladeleitungen redu-
ziert.  

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118492

Solarstrom für Wärmepumpe nutzen

SG-Ready-Schnittstelle für Hauskraftwerk

In der Standardausführung der 
Hauskraftwerke »S10 E« und 
»S10 E Pro« von E3/DC ist nun 
eine SG-Ready-Schnittstelle zur 
Einbindung einer Wärmepumpe 
in die Hausautomation integ-
riert. Damit ist es möglich, eine 
Wärmepumpe als lastvariablen 
Verbraucher zum Optimieren 
der Eigenstromnutzung einzu-
setzen.  Weil die Wärmepumpe 
Energie sehr effizient speichern 

und den Bedarf zeitversetzt de-
cken kann, folgt ihr Einsatz dem 
Prinzip »Solarstrom first«:  Ver-
fügbare elektrische Energie wird 
im Verdichter verbraucht, um in 
den Mittagsstunden eine Abre-
gelung des PV-Wechselrichters 
oder – so weit wie möglich – die 
Netzeinspeisung von Über-
schüssen zu vermeiden.  

Mehr Infos online: 
www.elektro.net/118580

Kontaktlose AC-Strommessung über Modbus

AC-Elektronik-Stromwandler

Wechselströme von 0 … 60 A 
 erfasst der AC-Stromwandler 
»STWA4MH« von Ziehl indus-
trie-elektronik und gibt diese 
über das Protokoll Modbus RTU 
per RS485-Schnittstelle aus. Der 

Anschluss von bis zu 246 Wand-
lern an eine Schnittstelle ermög-
licht eine Reduzierung der Kos-
ten im Vergleich zum Anschluss 
analoger Wandler an je einen 
Analogeingang. Bei kleinen Strö-
men kann der stromführende 
Leiter mehrfach durchgeschleift 
und somit die Empfindlichkeit 
erhöht werden. Durch Einschlei-
fen in den Sekundärkreis eines 
großen Stromwandlers lässt sich 
der Messbereich beliebig erwei-
tern.  Mehr Infos online: 

www.elektro.net/118533
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Spannungsfall in der Hauptstromversorgung gemäß VDE-AR-N-4100

Spannungsfall richtig koordinieren
Die VDE-AR-N 4100:2019-04 enthält Angaben zum Spannungsfall in Hauptstromversorgungssystemen.  
Die Vorgaben dieser neuen VDE-Anwendungsregel finden nun Eingang in die neuen TABs der Verteilnetz-
betreiber (VNB), was mitunter zu  Verunsicherung beim Anwender führt.

D as hiermit aufgeworfene Problem 
betrifft die gesamte Spannungsfall-
koordination in Niederspannungs-

verbraucheranlagen. Mit der VDE-AR-N 
4100:2019-04 »Technische Regeln für den 
Anschluss von Kundenanlagen an das Nie-
derspannungsnetz und deren Betrieb (TAR 
Niederspannung)« liegt nun eine VDE-An-
wendungsregel vor, welche für Bezugsanla-
gen gilt, d. h. für 
 • neue Anlagen, die an das Niederspan-

nungsnetz der allgemeinen Versorgung 
angeschlossen werden, 

 • bestehende Anlagen, die erweitert oder ge-
ändert werden sowie 

 • Anschlussschränke im Freien, die an das 
Niederspannungsnetz der allgemeinen 
Versorgung angeschlossen werden. 

VDE-AR-N 4100:2019-04 formuliert dabei 
die bei der Planung, der Errichtung, dem An-
schluss und dem Betrieb zu beachtenden 
technischen Anforderungen und enthält 
Festlegungen hinsichtlich der Handlungs-
pflichten des Verteilungsnetzbetreibers 
(VNB), des Planers, des Errichters bzw. des 
Kunden.

VDE-Anwendungsregel liefert Richtlinie 
Die VDE-AR-N 4100:2019-04 übernahm die 
technischen Inhalte der »Technischen An-
schlussbedingungen für den Anschluss an 
das Niederspannungsnetz, TAB 2007«, Aus-
gabe 2011 (BDEW-Bundesmusterwortlaut), 
entwickelte diese weiter und wurde zur Un-

terlage für die Technischen Anschlussbedin-
gungen (TAB) Niederspannung der VNB. 

Der Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) gab den Muster-
wortlaut der TAB 2019 heraus, welcher der 
VDE-AR-N 4100:2019-04 entspricht, den 
die VNB als Basis für ihre eigenen TAB nut-
zen, ihn aber auch um ihre netzspezifischen 
Anforderungen ergänzen und als ihre TAB 
Niederspannung auf ihre Homepage veröf-
fentlichen können. Bezüglich des zulässigen 
Spannungsfalls im Hauptstromversorgungs-
system wird in den TAB 2019 (BDEW-Bun-
desmusterwortlaut) nicht mehr nach dem 
Leistungsbedarf differenziert. Es wird ledig-
lich im Abschnitt 6 Absatz (5) genauso wie 
in der VDE-AR-N 4100 Bezug auf §13 Ab-
satz 4 NAV (Niederspannungsanschlussver-
ordnung) genommen und gefordert, dass 
der Spannungsfall im Hauptstromversor-
gungssystem 0,5 % der Nennspannung des 
Netzes nicht überschreiten darf. Es ist die 
Nennstromstärke der vorgeschalteten Haus-
anschlusssicherung zugrunde zu legen.

Im Abschnitt 6, Absatz (3), der TAB 2019 
(BDEW-Bundesmusterwortlaut) findet sich 
die Aussage, dass für die Dimensionierung des 
Hauptstromversorgungssystems in Wohnge-
bäuden die DIN 18015-1 einzuhalten ist. Da-
bei sind alle anderen Hauptstromversorgungs-
systeme entsprechend ihrer Leistungsanforde-
rung zu dimensionieren. Den Wert des zu-
lässigen Spannungsfalls im System der 
Hauptstrom  ver sor gung von 0,5 % findet man 

mittlerweile i. d. R. in den TAB aller VNBs. 
Doch so mancher VNB diskutiert in seiner 
internen Planungsabteilung darüber, die al-
ten Werte aus TAB 2007 wieder in seine TAB 
einzuführen. Andere VNBs beziehen sich auf 
»ihre gültigen Installationshilfen«, in denen 
die alten Werte aus TAB 2007 enthalten sind.

Spannungsfall als  
Dimensionierungsmerkmal
Die Ermittlung des Kabelquerschnittes und 
der Auswahl der entsprechenden Überstrom-
schutzeinrichtung jedes elektrischen Strom-
kreises der Niederspannungsanlage muss vie-
les berücksichtigen. Hierzu zählen die zuläs-
sige Strombelastbarkeit des Kabels, Gewähr-
leistung des Überlastschutzes und der Schutz 
bei Kurzschluss sowie gegen elektrischen 
Schlag. Ebenso muss dabei der Spannungsfall 
koordiniert bzw. reduziert werden.

Während der Überlastschutz, der Schutz 
bei Kurzschluss sowie der Schutz gegen elek-
trischen Schlag zwingende Schutzmaßnah-
men darstellen, gilt der Spannungsfall als 
nicht sicherheitsrelevant. Die Begrenzung 
des Spannungsfalls hat jedoch wirtschaftli-
chen Sinn und ist auf jeden Fall erforderlich, 
damit die elektrischen Verbraucher bestim-
mungsgemäß funktionieren und dabei keine 
betrieblichen Einschränkungen auftreten. 

Normen und technische Regelwerke
Es gibt ein Vielzahl an Normen und techni-
schen Regelwerken, welche Angaben über 
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den Spannungsfall enthalten. Im Folgenden 
sollen diese einmal aufgelistet werden:
 • DIN EN 60038 (VDE 0175-1:2012-04) 

»CENELEC Normspannungen«
 • DIN EN 50160:2011-02 »Merkmale der 

Spannung in öffentlichen Elektrizitätsver-
sorgungsnetzen bzw. DIN EN 50160/
A1:2016-02 Merkmale der Spannung in öf-
fentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen«

 • NAV »Niederspannungsanschlussverord-
nung«, Stand: 14.03.2019

 • VDE-AR-N 4100:2019-04 »Technische 
Regeln für den Anschluss von Kundenan-
lagen an das Niederspannungsnetz und 
deren Betrieb (TAR Niederspannung)«

 • TAB 2007 »Technische Anschlussbe-
dingungen für den Anschluss an das 
Niederspannungsnetz«, BDEW-Muster-
wortlaut

 • TAB 2019 »Technische Anschlussbedin-
gungen für den Anschluss an das Nieder-
spannungsnetz«, BDEW-Musterwortlaut, 

 • DIN 18015-1:2020-05 »Elektrische Anla-
gen in Wohngebäuden – Teil 1: Planungs-
grundlagen«

 • DIN VDE 0100-520:2013-06 »Errichten 
von Niederspannungsanlagen – Teil 5-52: 

Auswahl und Errichtung elektrischer Be-
triebsmittel Kabel- und Leitungsanlagen«

 • DIN VDE 0100 Beiblatt 5:2017-10 »Er-
richten von Niederspannungsanlagen, ma-
ximal zulässige Längen von Kabeln und 
Leitungen unter Berücksichtigung des 
Fehlerschutzes, des Schutzes bei Kurz-
schluss und des Spannungsfalls«

 • E DIN VDE 0100-520:2019-11, Normen-
entwurf »Errichten von Niederspannungs-
anlagen – Teil 5-52: Auswahl und Errich-
tung elektrischer Betriebsmittel Kabel- 
und Leitungsanlagen«.

Analyse nach Relevanz
Nachfolgend gehen wir in eine kurze Retro-
spektive jener Angaben bzw. Aussagen aus den 
oben aufgelisteten Normen und technischen 
Regelwerken, die in Korrelation zum Span-
nungsfall stehen.

In VDE 0175-1 wird Folgendes definiert: 
 • die Vorzugswerte der Nennspannungen 

der elektrischen Versorgungsnetze (z. B. 
im Niederspannungs-Drehstrom-Vierlei-
ternetz gelten 230 V/400 V, d. h. die Effek-
tivwerte der Strang- / Außenleiterspan-
nung bei 50 Hz),

 • die Übergabestelle im Verteilungsnetz, die 
als solche bezeichnet und vertraglich zwi-
schen den Vertragspartnern festgelegt ist, 

 • die Versorgungsspannung als Spannung 
an der Übergabestelle,

 • die Verbraucherspannung als Spannung 
an der Stelle, wo ein Verbrauchsmittel an 
die feste Installation angeschlossen wird;

 • außerdem sollte die Versorgungsspannung 
um nicht mehr als ± 10 % von der Nenn-
spannung des Netzes abweichen.

DIN EN 50160 bzw. DIN EN 50160/A1 spe-
zifiziert die Qualitätsmerkmale der Versor-
gungsspannung an der Übergabestelle zum 
Netznutzer in öffentlichen Nieder-, Mittel- 
und Hochspannungsversorgungsnetzen. Die 
Effektivwerte der Spannung als 10-min-Mit-
telwerte der langsamen Spannungsänderun-
gen (üblicherweise aufgrund von Lastände-
rungen) sollen unter normalen Betriebsbe-
dingungen während 95 % eines jeden 
 Wochenintervalls um nicht mehr als ± 10 % 
von der Nennspannung abweichen.

Die NAV fordert im § 13 »Elektrische 
 Anlage«, Absatz (4), dass der Spannungsfall 
in den Leitungen zwischen dem Ende des 
Hausanschlusses und dem Zähler nicht mehr 
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als 0,5 % der Nennspannung betragen darf. 
Dabei wird die Nennstromstärke der vorge-
schalteten Sicherung zugrunde gelegt.

Die VDE-AR-N 4100 nimmt im Abschnitt 
6.2.5 »Spannungsfall« Bezug auf § 13 NAV 
und fordert, dass der Spannungsfall im 
Hauptstromversorgungssystem 0,5 % der 
Nennspannung des Netzes nicht überschrei-
ten darf.  Bei der rechnerischen Ermittlung 
des Spannungsfalls soll der Bemessungs-
strom der Hausanschlusssicherung zugrunde 
gelegt werden. Für Wohngebäude liegt der 
entsprechende Wert bei mindestens 63A. 
Hinsichtlich des Spannungsfalls hinter der 
Übergabestelle wird auf die Beachtung der 
DIN VDE 0100-520 sowie der DIN 18015-1 
hingewiesen.

Die TAB 2007 wurde durch die TAB 2019 
ersetzt. Im Abschnitt 6.2.5 »Spannungsfall« 
sind die bekannten zulässigen Werte des 
Spannungsfalls im Hauptstromversor-
gungssystem in Abhängigkeit vom Leis-
tungsbedarf wie folgt aufgelistet (hierzu ist 
angegeben: Leistungsbedarf → zulässiger 
Spannungsfall):
 • bis 100 kVA → 0,50%
 • über 100 kVA bis 250 kVA  → 1,00  %
 • über 250 kVA bis 400 kVA  → 1,25  %
 • über 400 kVA → 1,50 %.

In der TAB 2019 wird bezüglich des zulässi-
gen Spannungsfalls im Hauptstromversor-
gungssystem nicht mehr nach dem Leis-
tungsbedarf differenziert. Es wird lediglich 
im Abschnitt 6 »Hauptstromversorgungssys-
tem«, Absatz (5), genauso wie in der VDE-
AR-N 4100 Bezug auf §13 Absatz 4 NAV ge-
nommen und gefordert, dass der Spannungs-
fall im Hauptstromversorgungssystem 0,5 % 
der Nennspannung des Netzes nicht über-
schreiten darf. Auch hier ist die Nennstrom-
stärke der vorgeschalteten Hausanschlusssi-
cherung zugrunde zu legen.

Im Abschnitt 6 »Hauptstromversorgungs-
system«, Absatz (3), findet sich die Aussage, 
dass für die Dimensionierung des Haupt-
stromversorgungssystems in Wohngebäuden 
die DIN 18015-1 einzuhalten ist. Hierbei 
sind alle anderen Hauptstromversorgungs-
systeme entsprechend ihrer Leistungsanfor-
derung zu dimensionieren.

Die DIN 18015-1 gilt nur für Wohngebäu-
de. Man findet in deren Abschnitt 5.2.1 
»Hauptstromversorgung und Hauptleitun-
gen« folgende Aussagen:
 • Der zulässige Spannungsfall zwischen der 

Übergabestelle (Hausanschlusskasten) 
und der Messeinrichtung (Zähleranlage) 
ist der NAV sowie VDE-AR-N 4100 zu 
entnehmen;

Bild 1: Praxisbeispiel eines Großabnehmers (Übersichtsschaltplan) – der VNB legte hier die 
Eigentumsgrenze als Schnittpunkt zwischen Verteilungsnetz und Verbraucheranlage fest
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Legende: 
VNB  – Verteilungsneztbetreiber
u  – relativer Spannungsfall in % auf der jeweiligen Kabelanlage; 
LS – Leistungsschalter; 
LTS  – Leistungstrennschalter; 
F – Sicherungslattrennschalter; 
LSS  – Leitungsschutzschalter
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 • Der Spannungsfall hinter der Messeinrich-
tung bis zum Anschlusspunkt der Ver-
brauchsmittel sollte einen Wert von 3 % ins-
gesamt nicht überschreiten. Bei der Berech-
nung des Spannungsfalls in jedem Kabelab-
schnitt soll der Bemessungsstrom der 
vorgeschalteten Überstromschutzeinrich-
tung herangezogen werden. 

Gemäß DIN VDE 0100-520 soll der Span-
nungsfall vom Schnittpunkt zwischen Vertei-
lungsnetz und Verbraucheranlage bis zum 
Anschlusspunkt des Verbrauchsmittels soll 
nicht größer sein als die Werte aus der Tabel-
le G.52.1 des Anhangs G (Tabelle). Es wird 
auch empfohlen, dass der Spannungsfall der 
Endstromkreise die Werte der Zeile A nicht 
überschreitet. Der Anhang G enthält auch 
den Berechnungsterm, der durch die inter-
nationale Harmonisierung entstandenen ist. 
Dieser unterscheidet sich etwas von den in 
Deutschland üblichen Berechnungstermen 
bzw. Bezugsgrößen.

DIN VDE 0100 Beiblatt 5 gilt als der Pro-
jektierungsleitpfaden für die Niederspan-
nungsanlagen. Die Tabelle 3 im Abschnitt 
5.7.6 »Grenzlänge bei maximalem zulässi-

gem Spannungsfall« ist identisch mit der 
Tabelle G.52.1 aus der DIN VDE 0100-520. 
Die vorhandene Berechnungsnomenklatur 
entspricht der aus dem alten Beiblatt 5 zu 
DIN VDE 0100 vom November 1995 bzw. 
der, die in Deutschland üblicherweise ver-
wendet wird. Diese unterscheidet sich et-
was von der aus dem Anhang G der DIN 
VDE 0100-520.

Der Entwurf von DIN VDE 0100-520 ist als 
Ersatz für die gültige DIN VDE 0100-
520:2013-06 vorgesehen. Es ist beabsichtigt, 
die Begriffe anzugleichen, den Anhang G (so-
mit auch Tabelle G.52.1 sowie den o. g. Berech-
nungsterm) komplett zu streichen. Ebenso ist 
beabsichtigt, den Abschnitt 525 »Spannungs-
fall in Verbraucheranlagen« wie folgt anzupas-
sen: »Der Spannungsfall vom Schnittpunkt 
zwischen Verteilungsnetz und Verbraucheran-
lage bis zum Anschlusspunkt eines elektrischen 
Verbrauchsmittels (Steckdose oder Gerätean-
schlussklemme) soll nicht größer als 4 % der 
Nennspannung des Netzes sein«. Somit ist also 
beabsichtigt, zur alten normativen Aussage zu-
rückzukehren, die bis zum Zeitpunkt Juni 
2013 gegolten hat.

Bewertung des Status quo
Die große Anzahl an Normen und Bestim-
mungen mit diversen Aussagen zum Span-
nungsfall trägt in der Praxis oft zu einer ge-
wissen Verwirrung bei. Die Anwendung 
der Werte aus der Zeile A der Tabelle 
G.52.1 von DIN VDE 0100-520 ist i. d. R. 
unproblematisch, da es sich hierbei un-
missverständlich um Kundenanlagen klei-
nerer Bezugsleistungen handelt, die über 
den Hausanschlusskasten (HAK) aus dem 
öffentlichen Versorgungsnetz des VNB 
versorgt werden.

Geht es aber darum, die Werte aus der Zei-
le B der Tabelle G.52.1 der DIN VDE 0100-
520 anzuwenden bzw. ein privates Energie-
versorgungsnetz zu planen, kann es auf-
grund möglicher unterschiedlicher Interpre-
tationen bzw. Expertenmeinungen in der 
Praxis zur Verunsicherung kommen.

Praxisbeispiel

Bild 1 zeigt das Praxisbeispiel eines Großab-
nehmers mit einer bezogenen Leistung von 
ca. 500 kVA. Dieser wird exklusiv von der 
Trafostation eines VNBs versorgt. Die Ener-
giemessung findet dabei niederspannungs-
seitig statt. Schon in der Planungsphase 
wurde mit dem VNB Folgendes abgeklärt: 
Die Eigentumsgrenze ist gleichzeitig die 
Übergabestelle und das Hauptstromversor-
gungsssystem ist die Strecke zwischen der 
Übergabestelle und der NSHV-AV, also der 
ungemessene bzw. ungezählte Bereich. Der 
VNB gewährte im Hauptstromversor-
gungssystem den maximal zulässigen 

Bild 2: Spannungseffektivwertdiagramm an einer NSHV-AV, aufgezeichnet mit dem Netzanalysator PQ-Box 200 (Hersteller »a-eberle« aus Nürnberg) 
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Tabelle: Spannungsfall vom Schnittpunkt zwischen Verteilungsnetz und 
Verbraucheranlage bis zum Anschlusspunkt des Verbrauchsmittels

Beleuchtung [%] Andere elektrische  
Verbrauchsmittel [%]

A  – Niederspannungsanlage, unmittelbar versorgt 
von einem öffentlichen Energieversorgungsnetz 3 5

B  – Niederspannungsanlage versorgt von einem 
privaten Energieversorgungsnetz 6 8

 Quelle: DIN VDE 0100-520, Tabelle G.52.1
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Spannungsfall von 1,5 % (im Bild ist das u2), 
weil es sich nicht um einen Anschluss an das 
öffentliche Niederspannungsversorgungs-
netz handele. Somit müsse er sich – seiner 
Ansicht nach – nicht an § 13 NAV halten. 
Der VNB gewährte die Spannungstoleran-
zen an der Übergabestelle von + 10 % und 
– 7 %. Die – 7 % sind ein in der Praxis übli-
cher Wert und dadurch begründet, dass die 
Entfernung des Transformators von der 
Übergabestelle sehr kurz ist. 

Da die Kundenanlage aus der eigenen 
Transformatorstation eingespeist wird, wur-
de festgelegt, dass die Werte des zulässigen 
Spannungsfalls aus der Zeile B der Tabelle 
G.52.1 der gültigen DIN VDE 0100-
520:2013.06 angewendet werden. Ebenso 
wurde festgelegt, dass die zulässigen Span-
nungsfälle der Endstromkreise die Werte aus 
der Zeile A der Tabelle G.52.1 einhalten 
müssen.

Spannungsfallkoordination – Berechnung
Somit galt für das skizzierte AV-Teil des 
Praxisbeispiels die nachfolgende Berech-
nung im Rahmen einer Spannungsfallkoor-
dination:

 • Spannungsfall im Hauptstromversorgungs-
system: u2 ≤ 1,5 %

 • Spannungsfallkoordination bis zur skizzierten 
Leuchte: 
▹  Kumulierter Spannungsfall am Anschluss-

punkt der skizzierten Leuchte: u2  + 
u3 + u4 + u5 ≤ 6 %

▹  Spannungsfall auf der Zuleitung der skiz-
zierten Leuchte: u5  ≤ 3 %

▹  Bei u2  = 1,5 % galt für den Pfad zur skizzier-
ten Leuchte u3  + u4 + u5 = 6 % – 1,5 % = 4,5 % 

▹  Bei u2 = 1,5 % und u5 = 3 % galt u3 +u4 = 6 % 
– 1,5 % – 3 % = 1,5 %

 • Spannungsfallkoordination bis zum skizzierten 
anderen Verbraucher:
▹  Kumulierter Spannungsfall am Anschluss-

punkt des skizierten anderen Verbrau-
chers: u2 + u3 +u4 + u6 ≤ 8 %

▹  Spannungsfall auf der Zuleitung des skiz-
zierten anderen Verbrauchers: u6 ≤ 5 %

▹ Bei u2 = 1,5 %, galt für den Pfad zum skiz-
zierten anderen Verbraucher u3 +u4 + u6 =  
8 % – 1,5 % = 6,5 % 
▹ Bei u2 = 1,5 % und u6 = 5 % galt u3 + u4 = 8 % 
– 1,5 % – 5 % = 1,5 %.

In einem realen Anwendungsfall  legte der Au-
tor die Spannungsfallkoordination analog zu 

diesem Praxisbeispiel fest. Nach der Anlagen-
errichtung wurden zur Verifizierung Langzeit-
spannungsqualitätsmessungen an verschiede-
nen Netzknotenpunkten durchgeführt und die 
Richtigkeit des rechnerischen Ansatzes nach-
gewiesen.

Auswertung der Ergebnisse
Im Bild 2 sind die Effektivwerte der Spannung 
am Sammelschienensystem der NSHV-AV als 
1-min-Mittelwerte aufgezeichnet. Bei der rech-
nerischen Ermittlung des Spannungsfalls muss 
auf die Bezugsspannung geachtet werden.  Wäh-
rend in einem Wechselstromkreis die Bezugs-
spannung, die Spannung zwischen dem Außen-
leiter und dem Neutralleiter (230 V) ist, ist dies in 
einem Drehstromkreis die Außenleiterspannung 
(400 V). Der Spannungsfall ist eine komplexe 
Größe, wobei der Realteil (der sogenannte 
Längsspannungsfall) für praktische Anwendun-
gen vollkommen ausreichend ist.  Die NS-Kabel 
wirken schon bei niedriger Auslastung ohmsch-
induktiv (MS-Kabel verhalten sich dagegen fast 
im gesamten Auslastungsbereich ohmsch-kapa-
zitiv).

Der Spannungsfall auf einem Kabel ist so-
wohl von dem Impedanzwinkel des Kabels als 
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auch von dem Winkel der am Kabelende an-
geschlossenen Last abhängig (Winkel zwi-
schen dem Spannungszeiger und dem 
Stromzeiger am Kabelende). 

Wird über ein NS-Kabel gemäß Energie-
flussrichtung vom Kabelanfang zum Kabel-
ende Energie bzw. Leistung zu einem Verbrau-
cher mit einem ohmsch-induktiven Verhalten 
übertragen, sinkt die Spannung ab (Span-
nungsfall). Die Spannung am Kabelende ist 
kleiner als die Spannung am Kabelanfang. Der 
Verbraucher bezieht dabei neben der Wirkleis-
tung auch die induktive Blindleistung (P  >  0 
und Q  >  0; es gilt für die Betrachtung das Ver-
braucherzählpfeilsystem).

Wird über ein NS-Kabel gemäß der Ener-
gieflussrichtung vom Kabelanfang zum Ka-
belende Energie bzw. Leistung zu einem Ver-
braucher mit einem ohmsch-kapazitiven 
Verhalten übertragen, kommt es zur Span-
nungserhöhung. Die Spannung am Kabelen-
de ist größer als die Spannung am Kabelan-
fang. Der Verbraucher nimmt dabei die 
Wirkleistung auf und liefert die kapazitive 
Blindleistung (P  >  0 und Q < 0; es gilt auch 
hier für die Betrachtung das Verbraucher-
zählpfeilsystem).

Dynamische Spannungsänderung
In der Praxis kommt es vor, dass in einer be-
stehenden Verbraucheranlage ein neuer Ver-
braucher errichtet werden soll, der bei seiner 
häufigen Zuschaltung und / oder während 
des Betreibens hohe Einschalt- bzw. Anlauf-
lastspitzen aufweist. Die Anschlussstelle der 
Zuleitung dieses Verbrauchers muss so aus-
gewählt werden, dass die anderen Verbrau-
cher durch ihn in ihrer Funktion nicht ge-
stört werden. Ein derartiger Verbraucher 
kann neben einem Drehstrommotor ohne 
FU auch medizinisch-radiologische Geräte 
(CT-Geräte, MRT-Geräte, HKL-Geräte etc.) 
sein. Während der Spannungsfall auf der Zu-
leitung dieses Verbrauchers bzw. der resultie-
rende kumulierte Spannungsfall an seinen An-
schlussklemmen für seine ordnungsgemäße 
Funktionsweise maßgebend sind, beeinflusst 
die durch ihn am Anschlusspunkt seiner Zu-
leitung hervorgerufene Spannungsänderung 
alle anderen Verbraucher, deren Zuleitungen 
an die gleiche Verteilung angeschlossen sind.

Zur Veranschaulichung dieses Phänomens 
wird der Anschlusspunkt eines (relativ) klei-
nen Drehstrommotors anhand der Motorda-
ten sowie der elektrischen Daten unseres 
Praxisbeispiels kurz diskutiert, der folgende 
Bemessungsdaten aufweist:
 • 400 V Bemessungsspannung,
 • 22 kW Bemessungswirkleistung,

 • Bemessungs-Grundschwingungsleitungs-
faktor von 0,84

 • Bemessungs-Wirkungsgrad von 0,92
 • Grundschwingungsleistungsfaktor beim 

Motoranlauf von 0,6 
 • der Quotient aus Motoranlaufstrom zu 

Motorbemessungsstrom beträgt 5.
Für die mathematische  Ermittlung der durch 
den Motoranlauf verursachten Spannungs-
änderung ist die Kenntnis der komplexen 
Kurzschlusswechselstromleistung am An-
schlusspunkt der Motorzuleitung von der 
entscheidenden Bedeutung. Schauen wir uns 
an, welche Spannungsänderungen zuerst 
beim Anschluss der Motorzuleitung an der 
NSHV-AV und danach an der UV-AV unse-
res Praxisbeispiels entstehen: Dieser Dreh-
strommotor ruft eine relative Spannungsän-
derung (relativer Spannungsfall) von 1,4 % 
während seines Anlaufs hervor, wenn er an 
der NSHV-AV angeschlossen ist. Hierbei be-
trägt die komplexe Kurzschlusswechsel-
stromleistung am Sammelschienensystem 
der NSHV-AV 8,985 e j  78,26 ° MVA. Demzufol-
ge werden all jene Abgänge (Verbraucher) 
diese relative Spannungsänderung von 1,4 % 
auch erfahren, die an der NSHV-AV ange-
schlossen sind.

Beim Anschluss dieses Drehstrommotors 
an der UV-AV wird er während seines An-
laufs eine relative Spannungsänderung (ei-
nen relativen Spannungsfall) von 7,6% an der 
UV-AV verursachen, wobei dabei das Sam-
melschienensystem der UV-AV eine komple-
xe Kurzschlusswechselstromleistung von 
1,678 e j 27,14 ° MVA aufweist. D. h. alle Verbrau-
cher, die von der UV-AV versorgt werden, 
werden diese relative Spannungsänderung 
von 7,6% ebenfalls erfahren. Daraus lässt sich 
schlussfolgern, dass beim Motoranschluss an 
der UV-AV die Spannungsänderung und da-
durch die Rückwirkung auf die anderen Ver-
braucher 5,3 mal größer ist im Vergleich zum 
Motoranschluss an der NSHV-AV.

Generelle Schlussfolgerungen
Die von einem Verbraucher mit hohem An-
laufstrom, hohem Einschaltstrom bzw. ho-
hem schwankendem Betriebsstrom hervor-
gerufene Spannungsänderung hängt generell 
von folgenden physikalischen Größen ab: 
 • Kurzschlusswechselstromleistung am An-

schlusspunkt, 
 • Impedanzwinkel (im Mitsystem) des Net-

zes am Anschlusspunkt,
 • Scheinanlaufleistung (z. B. die eines Dreh-

strommotors), 
 • der Scheineinschaltleistung (z. B. die eines 

medizinisch-radiologischen Gerätes) 

 • Scheinleistungsänderung (z. B. die eines 
Verbrauchers mit schwankender Lastän-
derung)

 • Lastwinkel beim Anlauf bzw. Einschalten 
bzw. dem Winkel der Laständerung.

Die größte Laständerung Spannungsände-
rung bzw. der größte Spannungsfall entsteht, 
wenn der Netzimpedanzwinkel und der 
Lastwinkel bzw. der Winkel der Lastände-
rung gleich groß sind. Es ist dabei auf das 
Vorzeichen des Lastwinkels zu achten. Bei 
 einer ohmsch-induktiven Laständerung ist 
der Lastwinkel positiv und bei einer ohmsch-
kapazitiven Laständerung ist der Lastwinkel 
negativ. Dies gilt auch hier wieder bei der Be-
trachtung gemäß Verbraucherzählpfeilsys-
tem.

Fazit

Es empfiehlt sich, im Vorfeld eines jeden Pro-
jekts mit dem zuständigen VNB sowohl den 
zulässigen Spannungsfall im Hauptstromver-
sorgungssystem als auch die Spannungstole-
ranzen an der Übergabestelle zu klären. Da die 
Normen nur Empfehlungen zum zulässigen 
Spannungsfall enthalten, verbleibt die Verant-
wortung für die Spannungsfallkoordination 
bzw. die Bestimmung des Spannungsfalls jedes 
Stromkreises eines Projektes beim Planer.

Um spätere eventuelle unterschiedliche In-
terpretationen der Normenaussagen zu ver-
meiden – die sogar zu gerichtlichen Ausein-
andersetzungen führen können –, empfiehlt 
es sich, den zulässigen Spannungsfall in den 
Leistungsverzeichnissen und Verträgen sehr 
genau zu präzisieren. Für die richtige Aus-
wahl des Netzanschlusspunktes sowie die 
Auslegung der Spannungsänderung (Span-
nungsfall), die ein Verbraucher mit hohem 
Anlauf-, Einschalt- bzw. hohem schwanken-
dem Betriebsstrom verursacht, sind entspre-
chende Fachkenntnisse zur Netzberechnung 
unabdingbar.

FÜR SCHNELLLESER
VDE-AR-N 4100:2019-04 gilt als maßge-
bende Richtlinie für zulässige Spannungs-
fälle in der Hauptstromversorgung

Die Begrenzung des Spannungsfalls  ist so-
wohl wirtschaftlich als auch für die be-
stimmungsgemäße Funktion elektrischer 
Verbraucher von Bedeutung

Autor: 
Dipl.-Ing. Dragan Sofic,  
EAB Anlagenbau GmbH  
Rheine/Main, Dietzenbach
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Hohe Signalzuverlässigkeit und Störsignaldämpfung

Schirmklemmen für die werkzeuglose 
Einhandbedienung
Die hier vorgestellten Schirmklemmen ermöglichen jetzt eine werkzeuglose Einhandbedienung. Mit Hilfe des 
Klemmhebels wird der Leiter eingelegt und ohne Kraftaufwand durch die Kontaktfeder festgeklemmt (Bild 1).

D ie digitale Transformation hat viele 
Facetten: IIoT (Industrial Internet 
of Things), SPE (Single Pair Ether-

net), APL (Advanced Physical Layer), TSN 
(Time Sensitive Network) und 5G sind auf 
dem Vormarsch. Die Übertragungsraten stei-
gen, die Protokolle werden komplexer und 
auf die Stromversorgung werden noch Signa-
le aufmoduliert. Zudem gewinnen WLAN, 
Bluetooth und Mobilfunk auch im industri-
ellen Umfeld weiter an Bedeutung.

EMV in Normenreihe definiert
Für mehr Anlagensicherheit und eine höhere 
Produktionsqualität werden zudem immer 
mehr Signale in die Regelkreise der Steue-
rungsrechner eingebunden, wie Schalt-
zustände, Temperaturen und Drücke. Dies 
alles erhöht nicht nur die Komplexität der 
Anlagen, sondern auch deren Störanfälligkeit 
um ein Vielfaches.

Aus diesem Grund definiert die Normen-
reihe IEC 61000 die Elektromagnetische Ver-
träglichkeit (EMV) für industrielle und ge-
bäudetechnische Anwendungen, welche die 
zulässige Störstrahlung begrenzt. EMV be-
schreibt dabei die Fähigkeit von Geräten und 
Systemen, in einer elektromagnetischen Um-
gebung zufriedenstellend zu funktionieren – 
ohne andere Geräte und Systeme zu stören.

Dabei unterscheidet man zwischen der 
Störausstrahlung (Prinzip Sender) und der 

Störeinstrahlung (Prinzip Antenne). Auf 
der Seite der Störausstrahlung gibt es typi-
sche Störquellen mit höherer Ausstrahlung, 
wie etwa Leitungen mit höheren Strömen, 
 geschaltete induktive Lasten oder den gan-
zen Bereich der Frequenzumrichter. Kom-
ponenten, die sensibel auf Störeinstrahlung 
reagieren, finden sich zum Beispiel bei In-
krementalgebern von Roboterachsen, bei 
Messwertübertragungen in Stromschleifen 
oder bei Datenleitungen.

Störungen sicher ableiten
Die störende Wirkung – die Störeinkopp-
lung – erfolgt auf unterschiedlichen Wegen 
(Bild 2): 
 • Da ist erstens die galvanische Kopplung 

durch zum Beispiel gemeinsam genutzte 
Masserückleitungen zweier Stromkreise. 

 • An zweiter Stelle folgt die kapazitive Kopp-
lung, die beeinflusst wird durch die elek-
trischen Felder zweier parallel verlaufen-
der Signalleitungen mit Wechselspannung. 

 • An dritter Stelle steht als Gegenstück dazu 
die elektromagnetische Kopplung zweier 
parallel verlaufender Leitungen mit Wech-
selstrom. 

 • Die vierte Kopplungsart ist die direkte, 
elektromagnetische Störstrahlung auf-
grund hochfrequenter Signale und der 
Ausprägung harmonischer Antennenlän-
gen in Abhängigkeit zur Frequenz. 

Um diese parasitären Störein- und -ausstrah-
lungen auf ein möglichst geringes Maß zu re-
duzieren, sollten sie gemäß der normativen 
Regulierung zur EMV so gut wie möglich ge-
dämpft werden. In den Kopplungsarten zwei, 
drei und vier geschieht das üblicherweise 
durch Abschirmung – was die Verwendung 
auch geschirmter Leitungen impliziert.

Damit diese EMV-Störungen auch beim 
Kabeleintritt in den Schaltschrank abgefan-
gen werden, ist es erforderlich, die Kabel-
schirmung möglichst großflächig und nie-
derohmig auf das Erdungspotential des 
Schaltschrankes zu legen. Genau diesen 
Schutz gegen Störungen ermöglicht die neue 
Schirmklemmen-Serie »SCC« von Phoenix 
Contact – damit erhöht sich die Störfestigkeit 
der Applikation (Bild 3).

Einhandmontage spart Zeit
Die Montage mit einer Hand ermöglicht es, 
das anzuschließende Kabel und die Schirm-
klemme sicher und zielgenau in einem Ar-
beitsgang zu montieren. Werkzeug ist nicht 
erforderlich – und auch kein zusätzlicher 
Bauraum, denn die Schirmklemme wird 
einfach und sicher manuell zugedrückt. Le-
diglich zum Lösen kommt ein Schlitz-
Schraubendreher mit einer Klingenbreite 
von 3,5 mm zum Einsatz. Dieses Prinzip 
verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des 
Kabelschirmes. Der Durchmesser des Ka-
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Bild 1: Bei der Montage ermöglichen die 
Schirmklemmen eine einfache und werkzeug-
lose Einhandbedienung 

Bild 2: Vier Kopplungsarten: Die Störeinkopplung erfolgt auf unterschiedlichen Wegen – bei den  
unteren drei Kopplungsarten ist eine Schirmauflage notwendig

Störquelle Kopplungsarten

Galvanisch

Kapazitiv

Induktiv

Elektromagnetisches Feld

Schirmung

Schutzmaßnahmen

Stromkreise mit gemeinsamer 
Masserückleitung

•  Trennung der Stromversorgung 
unterschiedlicher Stromkreise

•  Reduktion paralleler Leiterführungen
• Geschirmte Twisted-Pair-Kabel
•  Einseitig aufgelegter Schirm

•  Voll umschließender Schirm
•  Vermeiden harmonischer  

Antennen

•  Reduktion paralleler Leiterführungen
• Geschirmte Twisted-Pair-Kabel
•  Beidseitig aufgelegter Schirm

Parallel geführte Leiter

Parallel geführte Leiter

Unbewusst erzeugte Antennen
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vorbereitet werden – inklusive der vorgese-
henen Schirmkabelauflagen. Am Einsatzort 
können dann Kabel aus dem Feld aufgrund 
der Beschriftung einfach zugeordnet und 
aufgelegt werden.

Fazit: Gute Schirmung – einfache Montage
Die Schirmklemmen der Baureihe »SCC« 
von Phoenix Contact ermöglichen einen 
werkzeuglosen Anschluss des Schirmge-
flechtes mit niedrigem Überganswiderstand. 
Die Federtechnik unterstützt somit die siche-
re Reduzierung der elektromagnetischen 
Störungen bei einfacher Montage sowie die 
vibrationssichere Kontaktierung und den si-
cheren Korrosionsschutz. Die ermüdungsar-
me Ein-Hand-Montage bietet den Vorteil ei-
nes zuverlässigen und zeitsparenden Schirm-
anschlusses – und das bei reduziertem Bau-
raum. Die exakte Leiterzuordnung erfolgt 
über die großzügig dimensionierte Markie-
rungsfläche. ●

FÜR SCHNELLLESER
Die Schirmklemmen ermöglichen einen 
werkzeuglosen Anschluss des Schirmge-
flechtes mit niedrigem Überganswider-
stand 

Die Federtechnik reduziert EMV-Probleme 
und bietet einen sicheren Korrosionsschutz

technik – sowohl im Signal- wie im Rolling-
Stock-Bereich.

Kleine Ursache – große Wirkung
Weitere Varianten der Schirmklemme gibt 
es zur direkten Montage auf der Montage-
platte oder – mittels Adapter – für die Trag-
schiene 35 mm. Die Tragschienen-Variante 
verrastet aufgrund des speziellen Designs 
der Fußgeometrie mechanisch so fest wie 
ein Endhalter. Diese Variante durchstößt 
elektrisch beim Aufrasten alterungsbe-
dingte Oxidschichten auf der Tragschie-
nen-Oberfläche, was geringe Übergangs-
widerstände ermöglicht.

Generell sind die gemessenen Übergangs-
widerstände der Baureihe »SCC« sehr nie-
derohmig, um eine hohe Dämpfung zu er-
möglichen. Die Kontaktierung zur Neutral-
leiter-Sammelschiene erfolgt in der Regel mit 
weniger als 1 mΩ. Dies hat zur Folge, dass 
Störeinstrahlungen erheblich gedämpft wer-
den (Bild 4).

Zum Schutz vor aggressiven Umgebungs-
einflüssen sind die Schirmklemmen mit 
 einer korrosionsschützenden Zinn-Nickel-
Legierung beschichtet. Dieser Schutz wurde 
in einer Salznebelprüfung gemäß IEC 60068-
2-11 nachgewiesen. Zur eindeutigen Leiter-
kennzeichnung ist die Schirmklemme mit 
 einer Markierungsfläche versehen. Darauf 
wird das Etikett mit Kabelnummer oder 
Schaltschrankzuordnung aufgebracht, das 
mittels Thermotransfer-Drucker erstellt wer-
den kann. 

Die Schirmklemmen verfügen über eine 
sogenannte Nullklemmung – sie kontaktie-
ren also auch ohne Leiter fest auf der Sam-
melschiene und lösen sich nicht beim Trans-
port. So kann der Schaltschrank vollständig 

bels kann von 2 mm bis zu 20 mm variieren 
– verteilt auf vier verschiedene Schirm-
klemmentypen.

Die spezielle Geometrie der Kontaktfeder 
sorgt für eine Zentrierung und möglichst 
großflächige Auflage des Schirmgeflechtes. 
So wird immer mindestens 75 % des Schirm-
geflechtes kontaktiert, was die EMV-Störun-
gen wirksam dämpft.

Typische Setzungserscheinungen von 
Kabel oder Schirmgeflecht gleicht die Fe-
dertechnologie aus, was für eine kontinu-
ierliche und hohe Kontaktqualität sorgt. 
Die Federkraft der Schirmklemmen ist zu-
dem so bemessen, dass keine Innenleiter 
beschädigt werden.

Auch in vibrationsstarker Umgebung wird 
die Schirmklemme für die Neutralleiter-
Sammelschiene ohne Einschränkungen ein-
gesetzt. Durch den permanenten Druck der 
Feder und den speziellen Verriegelungs-
mechanismus verbindet die Klemme auch 
bei verstärkten Setzungserscheinungen das 
Schirmgeflecht immer sicher und nieder-
ohmig mit der Sammelschiene. Die Baureihe 
»SCC« erfüllt somit auch die hohe Schock- 
und Vibrationsnorm EN 50155. So eignen 
sich die Klemmen z. B. auch für die Bahn-

Bild 4: Schirmdämpfungskurve am Beispiel der Schirmklemme »SCC« – 
Die Impedanz Z [mΩ] wird über den Frequenzbereich f bis 100 MHz  
dargestellt

Bild 3: Für Kabeldurchmesser von 2 … 20 mm: Mithilfe des Klemmhebels 
wird der Leiter eingelegt und durch die Kontaktfeder geklemmt

Autor: 
Dipl.-Ing.(FH) Sascha Struckmann, 
Produktmarketing Industrial Cabi-
net Connectivity, Phoenix Contact 
GmbH & Co. KG, Blomberg

Die Hauptmerkmale der  
Schirmklemmen
• Vier Klemmenvarianten
• Drei Montagearten
• Klemmbereich: 2 mm bis 20 mm
• Vibrationssicher
• Korrosionsschutz unter rauen  

Einsatzbedingungen
• Großzügige Beschriftungsmöglich-

keiten
• Geringe Übergangswiderstände
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Effizienz von Wärmepumpen

Zentrale Trinkwassererwärmung ist 
der Schwachpunkt 
Wärmepumpenanlagen zählen zu den Heizsystemen der Zukunft. Doch ihre Effizienz ist umstritten.  
Die oft geschönten Katalogangaben sind in der Realität häufig nicht erreichbar. Unter anderem in der 
Schweiz wird deshalb an Lösungen für effizientere Anlagen gearbeitet. 

U nter günstigen politischen Rah-
menbedingungen und kontinuierli-
chen Verbesserungen der Effizienz 

und Wirtschaftlichkeit könnten sich die Jah-
resarbeitszahlen der verschiedenen Wärme-
pumpentypen und -Anwendungen in den 
nächsten 30 Jahren quasi verdoppeln. Das 
belegen Eindrücke von der 26. Tagung des 
Forschungsprogramms »Wärmepumpen 
und Kältetechnik« des Bundesamtes für 
Energie, die aufgrund der Beschränkungen 
durch Corona als Live-Stream stattfand.

Theoretisch sind Wärmepumpen sehr  
effiziente Energiewandler. Mit Strom aus 
dem öffentlichen Netz oder künftig bevor-
zugt mit Strom von der PV-Anlage auf dem 
eigenen Hausdach kann ein Vielfaches an 
nutzbarer Wärme erzeugt werden. Doch was 
im Labor oder auf den Prüfständen der Wär-
mepumpenhersteller optimal funktioniert, 
muss sich nicht zwangsweise auch in der 
Praxis einstellen.

Messungen an realisierten Anlagen sowohl 
in Deutschland als auch in der Schweiz zei-
gen, dass die prognostizierte Effizienz oft 
nicht erreicht wird. Die Fachvereinigung 
Wärmepumpen Schweiz hat die Probleme 
mit nicht sachgemäß geplanten und ausge-
führten Wärmepumpenanlagen früh erkannt 
und bereits in den 1990er Jahren Peter Huba-
cher als »Wärmepumpendoktor« etabliert. 
Unzufriedene Hausbesitzer mit Wärmepum-
pen konnten sich von Hubacher herstellerun-
abhängig beraten lassen. Oft waren es nur 
Kleinigkeiten, die allerdings die Effizienz 
maßgeblich beeinflussten. Durch die sorgfäl-
tige und gewissenhafte Marktbearbeitung, 
gepaart mit umfassenden nationalen und in-
ternationalen Forschungsprojekten, hat sich 
die Schweiz zum Vorzeigeland für innovative 
Wärmepumpenlösungen entwickelt. Wich-
tigstes Forum für den Erfahrungsaustausch 
ist die jährliche Wärmepumpentagung der 
Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz 
(FWS) in Zusammenarbeit mit dem Bundes-
amt für Energie (BFE).

Monitoring-Studie zeigt Schwachstellen
Ähnlich wie das Fraunhofer-Institut für So-
lare Energiesysteme (ISE), Freiburg, führt 
auch das Institut für Energiesysteme der In-
terstaatlichen Hochschule für Technik 
(NTB), Buchs/Kanton St. Gallen, Feldtests an 
ausgeführten Wärmepumpenanlagen durch. 
Die seit 2016 in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Energie – EnergieSchweiz – 
laufende Studie umfasst mittlerweile 20 Wär-
mepumpenanlagen zum Heizen und zur 
Trinkwassererwärmung (TWE) mit Schwer-
punkt Einfamilienhäuser. Dabei geht es in 
erster Linie darum, die tatsächliche Effizienz 
der Systeme im Betrieb aufzuzeichnen und 
diese mit Herstellerdaten und Labormessun-
gen zu vergleichen. Dazu hat das Team um 
Ralph Kuster von der NTB Buchs eine auf Di-
gitaltechnik basierende Messmethodik und 
Datenerfassung entwickelt, die nicht nur ak-
tuelle Energieverbräuche erfasst, sondern 
auch hochauflösende Daten in definierbaren 
Intervallen über Leistungsänderungen in-
nerhalb eines vorgegebenen Zeitverlaufs lie-
fert (Bild 1).

Aus den Messwerten von sieben Einfamili-
enhäusern mit Luft/Wasser-Wärmepumpen 
und sechs Einfamilienhäusern mit Sole/Was-
ser-Wärmepumpen (die Anlagen entspre-
chen marktüblichen Standardinstallationen) 
ergeben sich folgende Erkenntnisse:
 •  in Neubauten mit Sole/Wasser-Wärme-

pumpen (Vorlauftemperatur ca. 30 °C) 
sind im reinen Heizbetrieb Jahresarbeits-
zahlen (JAZ) von mehr als 6 erreichbar.

 •  in Kombination mit der Trinkwasserer-
wärmung (Aufladung des Speichers) sinkt 
die JAZ auf ca. 5,2

 •  Luft/Wasser-Wärmepumpen erreichen ei-
ne JAZ von 4,0 beim Heizen und 3,7 für 
Heizen in Kombination mit Trinkwasse-
rerwärmung

 • erwartungsgemäß sinkt der Wirkungsgrad 
bei höheren Vorlauftemperaturen, insbe-
sondere bei der Nachrüstung von Wärme-
pumpen im Gebäudebestand.

Ein besonderes Augenmerk müsse künftig 
auf die Trinkwassererwärmung mittels Wär-
mepumpe gelegt werden, mahnt Kuster. Hier 
gäbe es erhebliche Unterschiede zwischen der 
Effizienz der Wärmeerzeugung und der tat-
sächlich genutzten Wärme. Die Ursachen lä-
gen im Einsatz von elektrischen Heizelemen-
ten z. B. durch Legionellenprogramme, in 
Verteilverlusten durch Zirkulationsleitungen 
sowie in Speicherverlusten. Aufgrund der hö-
heren Senkentemperatur im Speicher sei der 
Wirkungsgrad der Trinkwassererwärmung 
etwa 17,5 % bis 19 % niedriger als der Ge-
samtwirkungsgrad für Heizung und Trink-
wassererwärmung. Besonders benachteiligt 
seien Sole/Wasser-Wärmepumpen während 
der warmen Jahreszeit. Im Vergleich zu Luft/
Wasser-Wärmepumpen mit ihrer vergleichs-
weise hohen sommerlichen Wärmequellen-
temperatur kann der Wirkungsgrad der 
Trinkwassererwärmung bei Sole/Wasser-
Wärmepumpen um 28 % bis 35 % niedriger 
liegen als der Gesamtwirkungsgrad Heizen 
und Trinkwassererwärmung.

Mit der stetigen Verbesserung der Bausub-
stanz (Dämmung) kommt der Trinkwasse-
rerwärmung energetisch eine immer größere 
Bedeutung zu. 

Aus den Ergebnissen der Messungen las-
sen sich folgende Erkenntnisse ableiten:
 • Der Systemnutzungsgrad des Trinkwas-

ser-Erwärmungssystems (mit Speicher 
und Zirkulationssystem) ist deutlich 
niedriger als der Wärmenutzungsgrad 
der Wärmepumpe. Dazu tragen insbe-
sondere Speicherverluste und das Warm-
wasser-Zirkulationssystem bei. Die Ver-
luste sind umso größer, je geringer der 
tatsächliche Warmwasserbedarf eines 
Gebäudes ist. Wann immer möglich soll-
te auf ein Zirkulationssystem im Einfa-
milienhaus verzichtet und in Neubauten 
Stichleitungen zu den Verbrauchern kurz 
gehalten werden.

 • Der Energieverbrauch von Legionellenpro-
grammen kann stark reduziert werden, wenn 
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der Speicher zunächst per Wärmepumpe 
aufgeladen und nur die Restwärme mittels 
elektrischem Heizstab zugeführt wird.

 • Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen sollte die 
Trinkwassererwärmung grundsätzlich 
tagsüber erfolgen, wenn die Außentempe-
ratur am höchsten liegt.

 • Einige Wärmepumpenanlagen schalteten 
an kühlen Sommerabenden die Heizung 
ein, obwohl die Temperatur in den Räu-
men noch im Komfortbereich lag. Durch 
eine Anpassung der Heizkurve, also die 
Senkung der Vorlauftemperatur, konnte 
die zwischensaisonale JAZ in einem Fall 
von 2,7 auf 3,4 gesteigert werden.

Trotz vergleichsweiser guter Ergebnisse der 
Feldstudie gebe es weiteres Verbesserungspo-
tenzial, insbesondere bei der Trinkwasserer-
wärmung, so Kuster.  

Bis 2050 Effizienzwerte von 9 bei 
Neubauten möglich
Inwieweit ein Wechsel von fossilen Energie-
trägern zu strombasierenden Systemen für 
den Nutzer attraktiv ist, hängt offensichtlich 
nicht nur von der technischen Weiterent-
wicklung von Wärmepumpensystemen ab, 
sondern zu gleichen Teilen auch von den zu-
künftigen politischen Rahmenbedingungen. 
Zu diesem Ergebnis kommen Manuel Prin-

zing und sein Team, Institut für Energiesys-
teme, Buchs. Basis der Prognose, welche Rol-
le die Wärmepumpe im Jahr 2050 spielen 
wird, sind real gemessene Betriebswerte von 
Wärmepumpen-Feldanlagen sowie mögli-
che Einflussgrößen aus dem Wärmepum-
penumfeld. Sehr verkürzt wird die Zukunft 
der Wärmepumpe von folgenden Entwick-
lungen beeinflusst:
 • Kältemittel: Aktuell wird die Entwicklung 

bei Kältemitteln größtenteils durch die euro-
päische F-Gase-Verordnung bestimmt. Hier-
mit sollen Kältemittel mit hohem Treib-
hauspotenzial (GWP – Global Warming 
 Potential) nach und nach aus dem Markt 

Bild 1: Wer die Effi  zienz einer Wärmepumpe objektiv betrachten will, muss klare Systemgrenzen defi nieren. Häufi g entscheidet die Art der 
Trinkwassererwärmung, wie effi  zient eine Wärmepumpenanlage arbeitet.
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COP = Coeffi  cient of Performance
JAZ = Jahresarbeitszahl
WNG = Wärmenutzungsgrad
SNG = Systemnutzungsgrad

Messtechnik, Datenauswertung und Betrachtungsgrenzen
Betrachtungsgrenzen / Systemgrenzen
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Vereinfacht dargestellte Systemgrenzen einer Sole/Wasser-Wärempumpe
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 gedrängt und durch Ersatzkältemittel mit 
niedrigem GWP ersetzt werden. Aus Sicht 
der Autoren schließt sich daran eine Genera-
tion von neuen Kältemitteln auf der Basis 
von Hydro-Fluor-Olefinen (HFO) mit GWP-
Werten von <600 an. Die Marktdurchsetzung 
der neuen Kältemittel sehen die Autoren in 
der technischen Dreiecksbeziehung »GWP – 
Effizienz – Brennbarkeit«. Alternativ zu den 
synthetischen Mischungen bieten sich – je 
nach Anwendungsbereich – natürliche Kälte-
mittel wie Propan (R290), Ammoniak 
(R717), Kohlendioxid (R744) und Wasser an. 
Hindernisse, diese Stoffe zu verwenden, sind 
jedoch ihre Brennbarkeit (R290) und ihre 
Toxizität (R717). Mit nennenswerten Effizi-
enzsteigerungen sei durch diese alternativen 
Kältemittel jedoch nicht zu rechnen; manche 
Stoffe seien sogar im einstelligen Bereich 
schlechter als die Ausgangskältemittel.
 • Legionellenbekämpfung: Auch Prinzing 

sieht in den gesetzlichen Vorgaben zur Legio-
nellenbekämpfung im Zusammenhang mit 
Zirkulationsleitungen, eine deutliche Ein-
schränkung der Wärmepumpeneffizienz. Eine 
Betriebsweise mit konstant 60 °C und rein 
elektrischer Erwärmung von 50 °C auf 60 °C 
reduziere den Wärmenutzungsgrad solcher 
Anlagen auf nur noch 2,5. Hintergrund sei die 
permanent höhere Rücklauftemperatur zur 
Wärmepumpe bei der Beladung des Warm-
wasserspeichers, die einer 20-prozentigen Ver-

minderung der JAZ gleichkomme. Falls es aus 
hygienischen Gründen zu Temperaturvorga-
ben für das Trinkwarmwasser von 70 °C bis 80 
°C komme, wie zum Beispiel in den USA, wer-
de ein Technologiesprung zu separat arbeiten-
den transkritischen CO2-Wärmepumpenboi-
lern erwartet. Nur so könnten bei TWE-Syste-
men in Mehrfamilienhäusern die heutigen  
Effizienzwerte erreicht werden.
 • Wärmequellen: Ein hohes Potenzial zur 

Effizienzsteigerung bieten Wärmequellen mit 
höheren Temperaturen. Dazu zählen Tunnel-
bauwerke, Schächte, Seewasser, kalte Fern-
wärme, Fernwärme-Rückläufe sowie Abwär-
me aus Abwasser und Wärme aus thermi-
schen Solaranlagen. Gegenüber Erdwärme-
sonden-Wärmepumpen seien hierdurch 
Effizienzsteigerungen von 20 % bis 25 % mög-
lich. Je nach Temperaturniveau des Mediums 
könnten sogenannte Booster-Wärmepumpen 
beim jeweiligen Verbraucher die Temperatur 
erhöhen. Als Hürden erweisen sich allerdings 
die noch nicht vorhandene Wirtschaftlichkeit 
und die höheren Anforderungen an Planung 
und Installation. Von sogenannten Smart-
Grid-Ready-Funktionen (netzdienliche Be-
triebsweise) sei keine Effizienzverbesserung 
der eingebundenen Wärmepumpen zu er-
warten, eher das Gegenteil. Gängige Lastver-
schiebungen zur Netzstabilisierung würden 
zu überhöhten Soll-Vorlauftemperaturen und 
ggf. zur Zuschaltung des Elektro-Heizstabes 
führen und damit die Effizienz der Wärme-
pumpen verschlechtern. Als Herausforde-
rung bei Mehrfamilienhäusern sehen die Au-
toren den Anspruch, jeden Mieter mit der ge-
wünschten Wohnraum-Temperatur zufrie-
denzustellen. Dies führe jedoch zu 
effizienzmindernden höheren Systemtempe-
raturen und zu längeren saisonalen Heizzei-
ten. Für Niedrigenergie-Mehrfamilienhäuser 
könne man sich dezentrale Luft/Luft-Wär-
mepumpen in Kombination mit einer Wohn-
raumlüftung vorstellen, auch im Hinblick auf 
den zunehmenden Wunsch nach Klimatisie-
rung der Wohnung im Sommer. Eine andere 
Möglichkeit, die Gesamteffizienz einer Wär-
mepumpenanlage zu erhöhen, seien antriebs-
lose Wärmeentzugssysteme mit geringem 
oder kleinem Hilfsstrombedarf. Zum Beispiel 
können mit einer CO2-Erdwärmesonde nach 
dem Heat-Pipe-Prinzip 0,5 bis 1,0 höhere 
Jahresarbeitszahlen erreicht werden. Die Ge-
samtenergieeffizienz ließe sich dadurch um 
15 % bis 20 % steigern, so die Ergebnisse eines 
Forschungsprojekts am Institut für Energie-
systeme. Auf der Basis der unterschiedlichen 
technischen Entwicklungsmöglichkeiten auf 
dem Wärmepumpensektor in Kombination 

mit möglichst positiven politischen Rahmen-
bedingungen haben die Wissenschaftler ein 
Prognosetool entwickelt, das die Entwicklung 
der JAZ-Werte für Neubau, Sanierung und 
Altbau bis zum Jahr 2050 beleuchtet. Im 
günstigsten Fall (Neubau, Sole-Wärmepum-
pe mit 30 °C bis 35 °C Vorlauftemperatur) 
könne mit JAZ-Werten von 9,1 gerechnet 
werden. Im ungünstigsten Fall (Altbau, Luft/
Wasser-Wärmepumpe, 50 °C bis 55 °C Vor-
lauftemperatur) seien allenfalls JAZ-Werte 
von 4,2 erreichbar.  

Solution-Tool für Wärmepumpen in Mehr-
familienhäusern
Während sich in Deutschland die Wärmepum-
pe im Neubaubereich mit einem Anteil von 
rund 46 % gegenüber Erdgas, Heizöl und Fern-
wärme immer stärker behauptet, zeigt sich bei 
näherer Betrachtung, dass es sich dabei in ers-
ter Linie um Wärmepumpenanlagen in Einfa-
milienhäusern handelt. Nach einer Recherche 
im Rahmen des IEA-Projekts Annex 50 »Heat 
Pumps in Multi-Family-Buildings for Space 
Heating and DHW« werden aktuell nur etwa 
20 % der neu gebauten Mehrfamilienhäuser in 
A, DK, F, D, I, NL und CH mittels Wärmepum-
pe beheizt. Die Gründe dafür seien vielfältig 
und reichen von hohen Kapitalkosten über ei-
nen Mangel an nutzbaren Wärmequellen in ei-
ner städtischen Umgebung bis hin zur fehlen-
den Marktverfügbarkeit von Wärmepumpen 
großer Leistung bei gleichzeitig hohen Heiz-
temperaturen (mindestens 65 °C). Hinzu kom-
me die oft heterogene Eigentümerstruktur bei 
Wohnanlagen, was sich insbesondere auf die 
Entscheidungsfindung bei der energetischen 
Sanierung von bestehenden Gebäuden negativ 
auswirkt.

Marek Miara, Fraunhofer-Institut für Sola-
re Energiesysteme (ISE), Freiburg, und Ob-
mann des IEA HPT Annex 50, hob hervor, 
dass der Arbeitskreis daran arbeite, aus den 
sehr zahlreichen Lösungsansätzen von Wär-
mepumpen im Mehrfamilienhaus fünf »Lö-
sungsfamilien« zu definieren. Diese Familien 
werden in einer Matrix mit Anwendungsfäl-
len (Gebäudebestand, Neubau usw.) zusam-
mengeführt, kurz charakterisiert und durch 
konkrete Praxisbeispiele ergänzt. Die aktuelle 
Systematik ist aufgegliedert in:
 • Mehrfamilienhaus mit einer zentralen 

Wärmepumpenanlage für Heizen und 
Trinkwassererwärmung

 • ein zentrales Wärmepumpen-System für 
eine Gruppe von Wohneinheiten, zum Bei-
spiel für eine Etage

 •  je Wohneinheit eine separate Wärmepum-
pe für Heizen und Trinkwassererwärmung

Bild 2: Annex 50-Fallstudie »Energieinsel Pe-
tershagen«, bestehend aus sieben Mehrfamili-
enhäusern mit insgesamt 90 Wohnungen; ein-
gebaut sind sieben Sole/Wasser-Wärmepum-
pen (Bosch); Warmwasser wird über dezentral 
in den Wohnungen installierten Frischwasser-
stationen erzeugt
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Fingerscanner für eine Vielzahl 
an Einsatzmöglichkeiten

ENTRAsys+

www.entraseries.sommer.eu

Unser Fingerscanner ENTRAsys+ öffnet Garagentore, Hoftore und Haustüren dank 
biometrischer Erkennung mit einer sanften Fingerberührung. So öffnen sich Tore 
und Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck 
hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

Jetzt im Onlineshop registrieren
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Unser Kompetenz-Team 
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Ihnen unser Kompetenz-Team während unserer 
Geschäftszeiten über die Chatfunktion unseres 
 Onlineshops zur Verfügung.
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Sicherheit durch verschlüsseltes 
Funksystem

Das Zutrittssystem bietet maximale Sicher-
heit vor Hackern durch 128-bit-AES-Ver-
schlüsselung mit Rollingcode. Es ist kein 
Kurzschließen oder Überbrücken wie bei 
drahtgebundenen Systemen möglich.

Hoher Manipulationsschutz

Die Lebenderkennung verhindert eine 
Manipulation durch Fingerabdruck- 
Duplikate. Nur einem identifizierten und 
abgespeicherten Lebendabdruck eines 
Fingers wird Zutritt gewährt.

Vielseitig

Das ENTRAsys+ gibt es als Kernmodul 
oder Unterputzvariante. In Verbindung mit 
Funkempfängern von SOMMER ergeben 
sich daraus eine Vielzahl an Einsatzmög-
lichkeiten.



 •  je Raum eine kleine Luft/Luft-Wärmepumpe, ohne Berücksichti-
gung der Trinkwassererwärmung.

Alle bereits erfassten Beispiele aus den Ländern A, DK, F, D, I, NL und 
CH werden in einer Datenbank gesammelt und über eine interaktive 
Karte (https://heatpumptechnologies.org/annex.50/case-stu-
dies/) zur Verfügung gestellt. Ein Beispiel aus Deutschland ist das 
Projekt »Energie-Insel Petershagen«. Langfristiges Ziel ist die Ent-
wicklung eines Tools auf der Basis einer interaktiven Lösungssuchma-
schine (Bild 2).

Netto-Nullenergiehäuser mit Wärmepumpe
Ab Januar 2021 gelten in der EU für alle Neubauten die Anforderun-
gen eines Niedrigstenergiehauses oder Netto-Nullenergiegebäudes 
(nZEB, nearly Zero Energy Building). Die Definition der EU-Richtli-
nie EPBD, Energy Performance Building Directive, besagt jedoch nur, 
dass es sich dabei um »sehr energieeffiziente Gebäude« handelt, die 
den verbleibenden Energiebedarf möglichst verbrauchsnah durch er-
neuerbare Energie decken sollten. 
Da jeder EU-Mitgliedsstaat die Richtlinie unterschiedlich umsetzt, 
sind die nationalen Energiekennwerte nur bedingt vergleichbar. Un-
abhängig davon zeichnet sich ab, dass die EU-Vorgaben am ehesten 
durch eine Kombination aus PV-Anlage und Wärmepumpe zu errei-
chen ist, bevorzugt mittels Speicherung der überschüssigen Energie 
aus der PV-Anlage in Batterien. Einen guten Überblick über die an-
lagentechnischen Varianten und nationalen Lösungen bietet das For-
schungsprogramm IEA HPT Annex 49 »Auslegung und Integration 
von Wärmepumpen in Netto-Nullenergiegebäuden«. Das Projekt 
wird vom Institut für Energietechnik IET der Hochschule für Tech-
nik, Rapperswil (HSR) geleitet (Ansprechpartner Prof. Carsten Wem-
höner).

Der deutsche Beitrag in Annex 49 ist das Projekt »Herzo Base« in 
Herzogenaurach/Landkreis Erlangen-Höchstadt, das vom Energie-
Campus der Technischen Hochschule Nürnberg wissenschaftlich be-
treut wurde. Die acht Einfamilienreihenhäuser (KfW40-Standard) 
werden über zwei zentral angeordnete erdgekoppelte Wärmepumpen 
beheizt. Die Wärmeverteilung erfolgt unter Zwischenschaltung von 
zwei thermischen Speichern über ein Nahwärmenetz zu den einzel-
nen Fußboden-beheizten Häusern. 

Um die Nachteile einer zentralen Warmwasserversorgung zu um-
gehen sind in den einzelnen Häusern 200-Liter-Warmwasserspeicher 
installiert, die über Booster-Wärmepumpen (Wärmequelle: Nahwär-
menetz) beladen werden. Im Hinblick auf weiter steigende sommerli-
che Temperaturen besteht im Sommer die Option, den Fußboden 
über das Nahwärmenetz im Free-Cooling-Betrieb zu kühlen. Primä-
rer Stromlieferant für die Wärmepumpen ist ein PV-Dach mit einer 
Leistung von 99 kWp und einem Jahresertrag von 66 MWh.

Die mit dem PV-Netz gekoppelten Batterien sind so dimensioniert, 
dass sich eine Plusenergiebilanz ergibt. Eine Besonderheit des Projek-
tes bzw. Projektziels des Annex 49 ist die Optimierung des netzdienli-
chen Betriebs der Heizwärmepumpen mit Hilfe eines Demand Side 
Managements (DSM) und der Booster-Brauchwasser-Wärmepum-
pen in Abhängigkeit des Angebots an PV-Strom bzw. Strom aus der 
Batterie und aus dem Netz. Folgende Regelstrategien wurden ent-
wickelt:
 • bei ausreichend hohem PV-Ertrag während der Heizperiode wird 

die Temperatur der TWE-Speicher von 50 °C auf 65 °C erhöht und 
beide Heizspeicher auf 35 °C geladen

 • bei Netz- oder Batteriebezug wird die TWE-Temperatur auf 50 °C 
abgesenkt und nur noch ein Heizspeicher auf 35 °C geladen. Gleich-
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zeitig wird die Drehzahl der Wärmepum-
pen auf 40 Prozent zurückgefahren, das 
entspricht einem COP-Optimum

 • im Vergleich zum Betrieb ohne DSM 
konnte so der Eigenverbrauch an PV-
Strom um bis zu 21 % erhöht, der Bezug 
von Batteriestrom um 10 % und der Bezug 
von Netzstrom in den Wintermonaten um 
11 % gesenkt werden.

Weitere Ergebnisse, die sich aus dem Ener-
giemonitoring ergeben haben:
 • die Jahresarbeitszahl der beiden Wärme-

pumpen betragen 5,4 und 6,0, mit Einbe-
ziehung der Quellenpumpen 5,6

 • die Booster-Wärmepumpen für die dezen-
trale Trinkwassererwärmung erreichen ei-
ne JAZ von 4,0

 • Umwälzpumpen sind mit 3 % am Gesamt-
stromverbrauch beteiligt

 • der Energieverbrauch für das Gebäudema-
nagement ist mit einem Anteil von 10 % am 
Gesamtstromverbrauch vergleichsweise 
hoch. Dezidiert weisen die Autoren der Stu-
die darauf hin, dass mit wachsender Digita-
lisierung auf den Energieverbrauch der re-
gelungstechnischen Einrichtungen geachtet 
werden müsse, da sonst die Energieeinspa-
rungen wieder zunichte gemacht werden.

Akustischer Stresstest für Wärmepumpen
Nicht immer können Wärmepumpen ihren 
Nutzer überzeugen, wenn es schlecht kommt 
monieren auch die Nachbarn, dass die  
Aggregate zu laut seien. In Fachkreisen hat 
sich inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass manche Luft/Wasser-Wärmepumpen 
unter bestimmten Umgebungsverhältnissen 

besser nicht installiert werden sollten, da der 
Lärm bzw. die akustischen Emissionen das 
Verhältnis zur Nachbarschaft nachhaltig stö-
ren könnten. Dabei geht es längst nicht mehr 
um rein statische dB-Werte, sondern um die 
eher dynamische Wechselbeziehung zwi-
schen der Außeneinheit der Luft/Wasser-
Wärmepumpe und den witterungsbedingten 
bzw. baulichen Eigenheiten. Darauf deutet 
das recht umfangreiche Forschungsprojekt 
»Akustische Optimierung von Wärmepum-
pen« hin, das im »Annex 51« des IEA HPT-
Programms angesiedelt ist.

Ganz eindeutig ist dort beschrieben, dass die 
Marktakzeptanz von Luft/Wasser-Wärmepum-
pen zu einem großen Teil von deren akustischer 
Verträglichkeit abhängt und damit ein entschei-
dendes Wettbewerbskriterium darstellt. 

Schwachpunkt von Luft/Wasser-Wärme-
pumpen ist laut Christoph Reichl,  Techni-
sche Universität, Wien, der benötigte hohe 
Luftvolumenstrom am Verdampfer und die 
damit verbundenen Geräusche. Dies gelte 
besonders für den Betrieb von Luft/Wasser-
Wärmepumpen in der Übergangszeit, da 
dann die Vereisung des Verdampfers zu ei-
ner Veränderung des Frequenzspektrums 
führt.

Aufgabe des IEA HPT Annex 51 ist es, ein-
heitliche rechtliche und normative Rahmen-
bedingungen zur Bewertung akustischer 
Emissionen beim Betrieb von Luft/Wasser-
Wärmepumpen festzulegen. Das gewonnene 
Know-how werde dann den Herstellern von 
Wärmepumpen und deren Komponenten, 
akustischen Beratern, Planern und Installa-
teuren zur Verfügung gestellt. 

Um nationale bzw. institutseigene Mess-
verfahren vergleichen und damit auch die 
Produkte künftig nach einheitlichen Kriteri-
en testen zu können, wurden drei Wärme-
pumpen (eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, 
eine Abluft-Wärmepumpe zur Trinkwasse-
rerwärmung und eine Luft/Luft-Wärme-
pumpe) »auf Tour« zu den teilnehmenden 
Instituten in Italien, Deutschland, Dänemark, 
Schweden, Frankreich und Österreich ge-
schickt. Dabei zeigte sich, dass die in den un-
terschiedlichen Ländern gemessenen Fre-
quenzspektren weitgehend identisch sind.

Bei der Luft/Wasser-Wärmepumpe ging es 
in erster Linie um die akustische Auswirkung 
der Vereisung bei verschiedenen Wärme-
übertrager-Bauformen, um Montagedetails 
zusätzlicher Schalldämm-Maßnahmen, aber 
auch um Bauteiloptimierungen, Abtau-Stra-
tegien sowie die Optimierung der Ventilator-
drehzahl. Rund 19 Maßnahmen zur Senkung 
der akustischen Emission sind in einem Be-
wertungskatalog aufgelistet. Derzeit werden 
alle Taskberichte abgeschlossen und ab Ende 
2020 auf der Webseite https://heatpump-
technologies.org/annex51 veröffentlicht.

Überdimensionierte Wärmepumpen 
durch Normauslegung
Wenn eine TGA-Ingenieurgesellschaft für 
sich selbst ein Bürogebäude plant und baut, 
sollte man davon ausgehen können, dass ein 
optimal abgestimmtes Heiz- und Klimatisie-
rungskonzept entsteht. Doch die Vorgaben 
des Gesetzgebers zu immer höheren Gebäu-
de-Dämmstandards hat auch für Profis seine 
Tücken, wie das Beispiel des neuen Büroge-
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bäudes der 3-Plan Haustechnik AG in Win-
terthur/Schweiz zeigt. 
Die grundlegende Idee der Konzeption des 
Bürogebäudes war, ein Gebäude- und 
Energiekonzept zu entwickeln, das an je-
dem beliebigen Ort in der Schweiz kosten-
günstig realisiert werden kann. Es sollte 
mit einer reversiblen Wärmepumpe be-
heizt und gekühlt werden, allerdings ohne 
die teure Erschließung von Erdwärme, sei 
es mit Sonden oder über das Grundwasser. 
Das Pflichtenheft umfasste folgende Vor-
gaben:
 •  Fensteranteil 20 % der Energiebezugsfläche
 • kompakte Bauweise, niedrige Gebäude-

hüllzahl
 • Gebäudehülle nach Minergie-P-Standard 

(Kennzahl 50 kWh/m2a, inklusive PV) 

 • Speichermassen in Decken und Wänden 
trotz Leichtbauweise

 • intelligenter Sonnenschutz mit Tageslicht-
funktion

 • Kippflügel für automatisierte Nachtaus-
kühlung

 • Fensterflügel für individuelle Fensterlüf-
tung (minimaler Luftwechsel über die Lüf-
tungsanlage mit der Option eines manuell 
regelbaren Luftwechsels in den Bespre-
chungsräumen)

 • automatisierte nächtliche Kernauskühlung 
über das Treppenhaus

 • Luft/Wasser-Wärmepumpe zum Heizen 
oder Kühlen, Kältemittel Propan, stufenlose 
Leistungsregelung von 15 % bis 100 %, se-
parate Wärmeübertrager für den Heizfall/
Kältefall.

Da zum Zeitpunkt der Realisierung eine sol-
che Wärmepumpe – Leistungsdaten 62 kW im 
Heizfall, 55 kW im Kühlfall – nicht am Markt 
verfügbar war, wurde die Scheco AG, Winter-
thur, mit dem Bau der Wärmepumpe beauf-
tragt. Im Hinblick auf eine kosteneffiziente 
wie auch energieeffiziente Lösung und einer 
einfachen, aber robusten Hydraulik entschie-
den sich die Planer für ein Zweileiter-Change-
Over-System mit »aktiven« Radiatoren zur 
Erhöhung der Leistungsabgabe mittels einge-
bauten Ventilatoren. 

Aus Kostengründen wurde bewusst auf 
Heiz- und Kühldecken, thermisch aktivierte 
Bauteile oder Fußbodenheizung-/Kühlung 
verzichtet. Im praktischen Betrieb, unter-
stützt durch ein umfassendes Energiemoni-
toring-Programm, zeigte sich dann, dass der 
reale Heiz- bzw. Kühlbedarf von der Berech-
nungsnorm SIA 380/1 »Thermische Energie 
im Hochbau« (Heizen) und SIA 2024/2015 
»Raumnutzungsdaten für Energie- und Ge-
bäudetechnik« (Kühlen) signifikant ab-
weicht. So wurden die Planungswerte im 
Heizfall um 14 % und die im Kühlfall um den 
Faktor 11 unterschritten. Konkret bedeutet 
das, dass der Heizenergieverbrauch um den 
Faktor 13 größer ist als der Kälteverbrauch, 
was dem allgemeinen Trend zu höherem 
Kühlbedarf in Bürogebäuden widerspricht. 
Igor Bosshard-Mojic, Hochschule für Technik, 
Rapperswil (HSR), der das Energiemonito-
ring betreut hat, führt diese Diskrepanz auf 
die hervorragende Funktion der Nachtaus-
kühlung bei diesem Gebäude zurück. Die 
großen Abweichungen des realen Betriebs 
von den Planungsdaten begründet Bosshard-
Mojic außerdem damit, dass mit steigendem 
Dämmstandard (U-Wert Wand = 0,1 W/m2K) 
die Abhängigkeit des Heizbedarfs von der 
Außentemperatur abnimmt. 

Auch andere Untersuchungen in der 
Schweiz zum sogenannten Performance-Gap 
hätten gezeigt, dass gerade bei gut gedämm-
ten Gebäuden die Abweichung zwischen Be-
rechnung und realer Messung recht groß sein 
kann, trotz Verzicht auf Sicherheitszuschläge.

Für den Betrieb der Wärmepumpen hat 
diese nicht beabsichtigte Überdimensionie-
rung einen negativen Einfluss. Auch die 
Rückkühler sind deutlich zu groß dimensio-
niert und verbrauchen somit im Verhältnis 
zur produzierten Heiz- und Kühlenergie zu 
viel an elektrischer Antriebsenergie. Letztere 
beeinflusst die ohnehin niedrigere Jahresar-
beitszahl der Wärmepumpe ganz erheblich. 
Bezieht man die Rückkühler mit ein, liegt die 
JAZ bei 2,6 im Kühlbetrieb und bei 2,8 im 
Heizbetrieb. Ohne die überdimensionierten 

Bild 4: Typisch für das neue Bürogebäude der 3-Plan Haustechnik AG, Winterthur, ist die vergleichs-
weise kleine Fensterfläche sowie der hohe Dämmstandard; in der Übergangszeit (ca. 6 Monate) 
halten sich die solaren Erträge, inneren Energiegewinne, Verluste über die Gebäudehülle, Lüftung 
und Nachtauskühlung die Waage – nur noch etwa vier Monate wird geheizt und dank freier Küh-
lung nur noch zwei Monate lang gekühlt
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Bild 3: Technikzentrale in der Netto-Null-Energiehaus-Siedlung »Herzo Base« in Herzogenaurach; 
durch ein »Demand Side Management« konnte der Eigenverbrauch an PV-Strom um 21 % gestei-
gert werden – allerdings ist der Verbrauch der regelungstechnischen Einrichtungen mit einem An-
teil von 10 % vergleichsweise hoch
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Vitocharge VX3 ist die ideale Lösung, um selbst 
erzeugten Strom zu speichern und bei Bedarf zu 
nutzen.

viessmann.de/vitocharge

Strom selbst 
erzeugen und 
speichern
Stromverbrauch optimieren 
und nahezu unabhängig vom 
öffentlichen Stromnetz werden.

Viessmann Deutschland GmbH
35107 Allendorf (Eder) | Telefon 06452 70-0

Die neue Generation Stromspeicher
für größtmögliche Unabhängigkeit
von externen Stromversorgern.

Nebenaggregate läge die JAZ im Heizfall bei 
3,7, im Kühlfall bei 5,2, so die Berechnungen 
der Hochschule.

Zusätzlich beeinflusst wird die JAZ durch 
das optimierte Gebäudedesign und die 
Nachtauskühlung, da die Wärmepumpe nur 
noch bei sehr hohen bzw. sehr tiefen Außen-
temperaturen in Betrieb geht. 

Durch die Nachtauskühlung des Gebäudes 
beträgt die jährliche Betriebszeit der Wärme-
pumpe im Kühlbetrieb nur noch 192 Stun-
den, geheizt wird an 3 068 Stunden (Zeit-
raum Juli 2018 bis Juni 2019). Der spezifische 
Kältebedarf im Sommer 2018 lag damit bei 
nur 1,0 kWh/m2a, der Heizwärmebedarf wit-
terungsbereinigt bei 13,9 kWh/m2a. 

Eine wichtige Funktion zur Einsparung 
von Heiz- und Kühlenergie ist der Change-
Over-Betrieb mit einer klaren Trennung zwi-
schen Heiz- und Kühlbetrieb. Trotz mini-
malster Technik und breitem Komfortband 
der Raumtemperatur mit Werten von bis zu 
26 °C gab es laut Forschungsbericht keine Be-
anstandungen durch die Beschäftigten. Was 
die umschaltbare Propan-Wärmepumpe an-
belangt, hat sich das gewählte Aufstellungs- 
und Sicherheitskonzept (Außenaufstellung) 

als praktikabel und auf andere Kältemittel 
übertragbar erwiesen. Den Schlussbericht 
gibt es unter www.aramis.admin.ch/Tex-
te/Projekt ID=38189 (Bilder 3, 4).

Fazit
Je größer das Gebäude und je höher der 
Wärmedämmstandard, desto anspruchsvol-
ler ist die Planungsaufgabe bei einer Wär-
mepumpenanlage. Bei großen Wohngebäu-
den stellt sich zusätzlich die Frage, welche 
Art der Trinkwassererwärmung und Vertei-
lung zum Gebäude bzw. dessen Bewohner 
passt. Möglicherweise noch strengere Hygi-
enevorschriften zur Vermeidung von Legio-
nellen beeinflussen künftig ganz grundsätz-
lich die Auslegung und Konzeption einer 
Wärmepumpenanlage mit integrierter 
Trinkwassererwärmung. Mit dem Trend zu 
stark verdichteten urbanen Wohngebieten 
stellt sich gleich mehrfach die Frage, welche 
Art von Wärmquellen langfristig Bestand 
haben werden. 

In der Schweiz löst man dieses Problem 
durch immer tiefere Erdwärmesonden. Luft/
Wasser-Wärmepumpen sollten bei dichter Be-
bauung wegen möglicher akustischer Emissio-

nen mit Bedacht ausgewählt werden.  Die 
Schweiz zeigt – über die rein technischen Fra-
gen hinaus – dass mit günstigen politischen 
Rahmenbedingungen eine nachhaltige Konver-
sion von den fossilen Energieträgern zu regene-
rativen Lösungen möglich ist. Das vom Bundes-
amt für Energie initiierte Forschungsprogramm 
»Wärmepumpen und Kältetechnik« macht 
deutlich, dass die staatliche Unterstützung durch 
Forschungsprogramme die Marktdurchdrin-
gung der Wärmepumpe langfristig fördert und 
damit den Weg zur Wirtschaftlichkeit und zu 
ökologisch sinnvollen Lösungen ebnet. ●

FÜR SCHNELLLESER
Damit Wärmepumpen effizient arbeiten, 
lohnt es sich, über klare Systemgrenzen 
nachzudenken und diese konsequent um-
zusetzen

Erfahrungen in der Schweiz zeigen, wie 
durch günstige politische Rahmenbedin-
gungen Fehlentwicklungen beim Technolo-
giewandel vermieden werden können

Autor: 
Wolfgang Schmid, freier Fachjournalist für 
Technische Gebäudeausrüstung, München 
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Sanierung mit Fördermitteln

Erneuerung von Wärmespeicher-
heizungen
Bei Elektrogeräten hat sich in puncto Energieeffi  zienz in den letzten Jahren sehr viel getan – insbesondere 
seit Inkrafttreten der europaweiten Ökodesign-Richtlinie 2018. Dank der Verordnung, die Hersteller zur 
CO2-Einsparung verpfl ichtet, haben auch Wärmespeicherheizungen einen technischen Quantensprung 
hingelegt. Die neuen Gerätegenerationen arbeiten energieeffi  zient und bieten einen hohen Wärmekomfort. 
Der Austausch Alt gegen Neu lohnt sich darüber hinaus auch durch den Zuschuss von Fördermitteln.

Z ahlreiche Haushalte in Deutschland 
heizen mit elektrischen Wärmespei-
chern. Viele dieser Geräte sind je-

doch auf einem technisch veralteten Stand 
und liegen hinsichtlich Komfort und Nutzer-
freundlichkeit weit unter dem heute erreich-
baren Niveau. Vor allem aber sind die Oldies 
keine Goldies, sondern wahre Energiever-
schwender. Jedoch ist die Umrüstung von de-
zentralen Alt-Wärmespeichern auf ein zen-

trales Heizsystem baulich und wirtschaftlich 
betrachtet nicht sinnvoll. Lohnenswert hin-
gegen ist der Austausch veralteter Geräte ge-
gen moderne, zukunftsfähige Wärmespei-
cherheizungen. So bietet beispielsweise die 
AEG Haustechnik ein Sortiment an Wärme-
speichern der Standard-, Flach- und Niedrig-
baureihe (Bild 1). Alle Baureihen sind auf 
dem aktuellen Stand der Technik und spei-
chern Wärme effektiver denn je. Durch die 
Nutzung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien sind die Wärmespeicher zu einem ge-
fragten und klimafreundlichen Heizsystem 
avanciert. 

Bewährte Technik zukunftsfähig gemacht
Wärmespeicherheizungen der Marke AEG 
zeichnen sich durch einen sehr hohen Wir-
kungsgrad aus – aufgrund der smarten elek-
tronischen Steuerung, dem hochwertigen 
Speicherkern mit guter Isolierung und der 
besonderen Silent-Air-Flow-Technologie, die 
die Warmluft zugfrei und kaum hörbar in 

den Raum strömen lässt. Die elektronische 
Regelung ermöglicht die Programmierung 
individueller Heizzeiten an allen Wochenta-
gen und überzeugt mit technischen Raffines-
sen wie beispielsweise einer Offen-Fenster-
Erkennung, die den Wärmespeicher bei der 
Raumlüftung automatisch abschaltet. Durch 
die automatische Berechnung der Vorheiz-
zeit wird die programmierte Raumtempera-
tur exakt zum Zeitpunkt des Bedarfs erreicht. 
Ein neues Video begleitet Installateure step-
by-step bei der Konfiguration der neuen 
elektronischen AEG Wärmespeicher-Rege-
lung: www.aeg-haustechnik.de/regelung-wsp 
(Bild 2).

Dank integrierter C-Plus-Technologie 
(Einzelraumregelung) kann beim Geräteaus-
tausch auf die bislang erforderliche zentrale 
Aufladesteuerung verzichtet werden. Die 
Wärmespeicher sorgen selbsttägig für eine 
vollautomatische Aufladung nach dem aktu-
ellen Wärmebedarf des Raumes. Bei der Be-
rechnung werden die Außentemperatur, das 

Bild 1: Die kompakten Wärmespeicher der 
Standardbaureihe bieten mit hoher technischer 
Qualität Bedienkomfort und ein zeitlos-form-
schönes Design.
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Nutzerverhalten, die Wärmeanforderung des 
Vortags und eine Sicherheitsreserve berück-
sichtigt. So ist sichergestellt, dass Wärme je-
derzeit in gewünschtem Umfang zur Verfü-
gung steht.

Staatliche Förderung für Auflade-
steuerungen
Kommt ein Geräteaustausch (noch) nicht in 
Betracht, so empfiehlt sich für bestehende 

ältere Wärmespeicher zumindest die Nach-
rüstung einer zentralen Aufladesteuerung. 
Das Modell Elfamatic µC3000 ermittelt den 
geschätzten Wärmebedarf witterungsge-
führt und bedarfsgerecht, wodurch sich 
15 % bis 18 % Strom einsparen lassen. Die 
Aufladesteuerung wird derzeit vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) mit 200 € pro Maßnahme und 
Wohneinheit gefördert (Bild 3). Alle weite-

ren Informationen erhalten Interessenten 
unter:
www.aeg-haustechnik.de/foerderung-wsp 
und aeg-haustechnik.de/waermespeicher.  ●

  DER NEUE HYBRID-WECHSELRICHTER.
EINZIGARTIG VIELSEITIG.
Der Fronius GEN24 Plus ist die Lösung der solaren Energieversorgung. Entdecken Sie die
vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten mit Batteriespeicher, E-Mobilität und Wärme.   
       www.fronius.de

Autorin: 
Manja Zander, Seifert PR, Stuttgart

Bild 2: Schritt für Schritt leitet ein Installations-
Video Fachhandwerker bei der Konfiguration 
des neuen elektronischen Wärmespeicher- 
Reglers an

Bild 3: Wer mit elektrischen Wärmespeichern heizt, 
hat ab sofort die Möglichkeit, eine staatliche För-
derung im Rahmen der Heizungsoptimierung in 
Anspruch zu nehmen. Die Nachrüstung einer Auf-
ladesteuerung wird mit 200 € bezuschusst
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Hier Ihr Fachbuch 
direkt online 
bestellen!

Fax:
+49 (0) 89 2183-7620 
E-Mail:
buchservice@huethig.de

www.elektro.net/shop

Firma

Name, Vorname*

Straße, Postfach*

PLZ, Ort*

Telefon

E-Mail* (Pfl ichtfeld bei Newsletter- und E-Book-Bestellung)

Datum, Unterschrift*

BESTELLCOUPON
__ Ex. Elektrotechnik für Handwerk 

und Industrie 2021
 Normalpreis: € 29,80 
 Im Abobezug: € 25,80* 
 Fachbuch         E-Book

__ Ex. Elektromaschinen und Antriebe 2021
 Normalpreis: € 29,80 
 Im Abobezug: € 25,80* 
 Fachbuch         E-Book

*  Der Abobezug läuft über mindestens 2 Jahre (Ausgaben 
2021 und 2022) und kann nach 2 Ausgaben jederzeit 
gekündigt werden.

Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

*Pfl ichtfeld

Datenschutzhinweis:
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Hüthig GmbH, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg. Ihre vorstehen-
den personenbezogenen Angaben werden zum Zwecke der Kundenbetreuung und Vertragserfüllung (z.B. Abobestätigung 
etc.) verarbeitet. Wir nutzen außerdem Ihre Daten für unsere interne Marktforschung und werden die Adressdaten auch 
an andere Werbetreibende, für gezielte Fachinformationsübermittlung an Sie, weitergeben. Darüber hinaus werden Sie, 
unabhängig einer ausdrücklichen Einwilligung, über eigene ähnliche Angebote oder Dienstleistungen (z.B. gleiche oder 
ähnliche Musterprodukte) der Hüthig GmbH per E-Mail informiert. Falls Sie dies nicht möchten oder eine erteilte Werbe-
einwilligung widerrufen wollen, können Sie der Verwendung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber 
der Hüthig GmbH, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg, widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungs-
kosten nach den Basistarifen entstehen. Schreiben Sie hierzu an: Hüthig GmbH, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg oder 
per E-Mail an kontakt@elektro.net.
Ausführliches zum Datenschutz und zu den Informationspfl ichten fi nden Sie unter elektro.net/datenschutz.

d a s  e l e k t ro h a n d we r k MAGAZIN DIGITAL FACHTAGUNGBUCH

w w w. e l e k t ro. n e t

Hüthig GmbH, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg, Tel.: +49 (0) 800 2183-333
das elektrohandwerk
www.elektro.net

Jahrbücher 2021

• Prüfung mobiler Ersatzstromanlagen, 
• Einsatz von PRCD, 
• Fehlerstromschutzeinrichtungen in der Industrie, 
• Neuerungen in den VdS-Richtlinien, 
• VPN – Sichere Verbindungen im Internet, 
• Umgang mit fehlender Erdung in Bestandsgebäuden, 
• EMV-Maßnahmen in der Elektroinstallation, 
• elektrische Anlagen in Wohngebäuden nach 

DIN 18015-1 sowie 
• Überspannungsschutz nach VDE 0100 und VDE 0185. 

Seit 47 Jahren begleitet das Jahrbuch Elektrotechnik alle 
in der Elektropraxis tätigen Fachleute mit kompetentem 
Wissen. Wie immer können Sie sich darin über aktuelle 
Änderungen bei Normen und Vorschriften, neue Tech-
niken und Technologien im Bereich der Elektrotechnik 
sowie über aktuelle Themen im Bereich der Energie- und 
Gebäudetechnik informieren. 

Peter Behrends, Dirk Maske 
und Reinhard Soboll (Hrsg.)

Elektrotechnik für Handwerk 
und Industrie 2021

2020 (47. Jahrgang). 296 Seiten. 
€ 29,80, Abopreis € 25,80 

Fachbuch: ISBN 978-3-8101-0512-7 
E-Book/PDF: 

ISBN 978-3-8101-0513-4 

Peter Behrends (Hrsg.)

Elektromaschinen und 
Antriebe 2021 

2020 (51. Jahrgang). 312 Seiten. 
€ 29,80, Abopreis € 25,80

Fachbuch: ISBN 978-3-8101-0514-1 
E-Book/PDF: 

ISBN 978-3-8101-0515-8 

• Grundprinzip der Antriebsstrangregelung, 
• Antriebsregelung der permanentmagneterregten 

Synchronmaschine, 
• Steuerungstechnik, 
• Sicherheit von Maschinen in SPS-automatisierten 

Anlagen, 
• Teilentladungsmessung im Niederspannungsbereich, 
• Condition Monitoring sowie 
• neue Explosionsschutzgruppen.

Unser Jahrbuch wird 50! Seit einem halben Jahrhundert 
gibt Ihnen dieser Buchklassiker einen umfassenden 
Überblick über das aktuelle Geschehen im Fachgebiet 
Elektromaschinen und Antriebstechnik, zu Entwicklungs-
tendenzen sowie zum gegenwärtigen Stand der Normen 
und Bestimmungen.

Es sind zahlreiche neue Beiträge zu aktuellen Themen 
enthalten, u.a.: 



Das finden Sie auf  
unserer Webseite

Bisher unveröffentlichte Praxisprobleme

Die meistgelesenen Produktmeldungen

Fachthema: Messen und Prüfen 

 Phasenschienen für den Überspannungs-
schutz 
www.elektro.net/118468

Ladesäule und Abrechnungssystem 
www.elektro.net/118495

 Mobiles Multisensor-Alarmgerät 
www.elektro.net/118451

Erdungsmessung  
im Zangengriff
www.elektro.net/118616

Notwendige Breite einer  
Kabelrinne 
Im Suchfeld PP20144 eingeben

Querschnittsbemessung bei  
selektivem Leitungsschutzschalter
Im Suchfeld PP20148 eingeben

Wer darf was in elektrischen  
Anlagen prüfen?
www.elektro.net/118262

Prüffristen – Historie der  
DGUV Vorschrift 3 
www.elektro.net/118060

nur für Abonnenten

Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter.  
Das Wichtigste aus der Branche alle 
zwei Wochen per E-Mail. 
www.elektro.net/newsletter

Das Portal der Fachzeitschrift de
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Obwohl ein Ende der Corona-Pande-
mie aktuell nicht in Sicht ist, scheint 

die Krise in den Elektrohandwerken bislang 
relativ wenig Spuren hinterlassen zu haben. 
Das jedenfalls legen die Ergebnisse der 
 traditionellen Herbst-Konjunkturbefragung 
2020 des ZVEH – an ihr beteiligten sich 
 Ende September knapp 1.400 Innungs-
fachbetriebe – nahe: So erreichen die Werte 
in vielen Bereichen bereits fast wieder das 
Niveau der kurz vor Beginn der Pandemie 
durchgeführten Frühjahrsbefragung. 

Geschäftsklimaindex stark gestiegen

Eindeutiger Beweis dafür, dass sich die Stim-
mung in den elektrohandwerklichen Betrie-
ben aufhellt, ist der Geschäftsklimaindex. War 
dieser zu Beginn der Krise auf 55,6  Punkte   
(1. Corona-Befragung des ZVEH) eingebro-
chen, so zeigte sich bereits bei der zweiten 
Corona-Umfrage Anfang Mai 2020 eine Er-
holungstendenz (70,1 Punkte). Diese setzt 
sich, das belegt die zwischen dem   
21. und 25. September 2020 durchgeführte 
Herbst-Konjunkturbefragung, erfreulicher-
weise fort: Mit 80,1 Punkten liegt der Ge-
schäftsklimaindex aktuell nur noch acht Pro-
zentpunkte unter dem sehr guten Wert vom 
Frühjahr 2020 (88,1). 

Damit bestätigt sich, was sich in der 
zweiten Corona-Umfrage des ZVEH bereits 
angedeutet hatte: Die Elektrohandwerke 
haben, abgesehen von dem kurzzeitigen 
Einbruch, bislang deutlich  weniger Einbu-

ßen zu verzeichnen als andere Branchen 
und Gewerke. Neben der vom  ZVEH gleich 
zu Beginn der Krise erwirkten Systemrele-
vanz der E-Handwerke liegt das auch dar-
an, dass die Betriebe zum Teil über beacht-
liche Auftragspolster verfügen. 

Wie die halbjährlich erfolgenden Kon-
junkturbefragungen immer wieder deutlich 
machten, kann ein großer Teil der elektro-
handwerklichen Betriebe Aufträge für zwei 
oder sogar mehr Monate vorweisen. Diese 
Reserven kamen den Betrieben insofern 
zugute, als während des Shutdowns zu-
nächst vorhandene Polster abgearbeitet 
wurden. Befürchtungen, neue Aufträge 
könnten nach dem Wiederhochfahren der 
Wirtschaft auf sich warten lassen, haben 
sich bislang nicht bestätigt. Stattdessen 
wird beim Auftragsbestand bereits wieder 
ein Wachstum verzeichnet. 

Auftragspolster wachsen wieder

Hatten in der Frühjahrsbefragung noch 
52,9 Prozent der Betriebe angegeben, Auf-
träge für mehr als zwei Monate zu haben, 
so sind nun bei 46,4 Prozent der elektro-
handwerklichen Unternehmen die Auf-
tragsbücher wieder für mehr als zwei 
 Monate im Voraus gefüllt. Ende März sah 
die Lage noch ganz anders aus. Damals 
konnten nur noch 25,5 Prozent der Befrag-
ten Aufträge für diesen Zeitraum vorweisen. 
Anfang Mai hatte sich die Situation bereits 
entspannt (33,9 % mit Aufträgen > 2 Monate). 

Der neuerliche Anstieg zeigt damit: Die 
 Betriebe können trotz Fortdauerns der 
Pandemie neue Aufträge akquirieren. 

Positive Sicht auf Geschäftssituation 

Die Einschätzung der aktuellen Geschäftssi-
tuation fällt, wohl nicht zuletzt aufgrund der 
günstigen Auftragsentwicklung, deutlich 
posi tiver aus als noch vor ein paar Monaten. 
66,4 Prozent der Betriebe bezeichnen ihre 
wirtschaftliche Situation derzeit als »gut« 
(Frühjahr 2020: 78,8 %), 27,3 Prozent als 
»befriedigend« (Frühjahr 2020: 18,9 %). Zum 
Vergleich: Zu Beginn der Corona-Krise hatten 
nur noch 30,1 Prozent der befragten Betriebe 
die Lage als »gut«, aber immerhin noch 51,0 
Prozent als »befriedigend« bezeichnet. 

Die positive Entwicklung der Auftrags lage 
wie auch das Wissen um die Systemrelevanz 
haben auch Einfluss auf die  Einschätzung der 
zukünftigen Geschäfts situation. 22,1 Prozent 
der Befragten sind trotz Corona überzeugt: Die 
wirtschaftliche Situation wird sich in den kom-
menden Monaten verbessern (1. Corona-Um-
frage: 4,2 %; 2. Umfrage: 8,6 %). 61,9 Prozent 
der Umfrageteilnehmer gehen immerhin davon 
aus, dass die Geschäftslage gleich bleiben wird 
– deutlich mehr als zum Zeitpunkt der ersten 
und zweiten Corona-Befragung (1. Umfrage: 
30,1 %; 2. Umfrage: 49,7 %). Mit einer Ver-
schlechterung rechnen zum jetzigen Zeitpunkt 
nur noch 16 Prozent der Betriebe. Ende März 
waren es noch 67,7 Prozent. Damit gehört die 
sehr nega tive Wahrnehmung, die die Ergebnis-

Herbst-Konjunkturumfrage der E-Handwerke

Werte fast wieder auf Vor-Corona-Niveau
Konjunkturindikatoren

Unternehmen 
mit gutem  

Geschäftsklima

78,8 %

66,4 %

65,7 %

Unternehmen  
mit Aufträgen  

> 2 Monate

Unternehmen  
mit offenen 

Stellen

Vergleich der Konjunkturindikatoren (Februar bis September 2020)

30,1 %
49,7 %

52,9 %
25,5 %

33,9 %
46,4 %

31,9 %
38,2 %

55,3 %

ZVEH-Frühjahrsumfrage (Februar 2020)

ZVEH-Herbstumfrage (September 2020)

1. Corona-Umfrage (März/April 2020)

2. Corona-Umfrage (Mai 2020)

ZVEH-Frühjahrsumfrage 
(Februar 2020) 88,2* 

55,6 *

70,1 *

80,1* ZVEH-Herbstumfrage 
(September 2020)

1. Corona-Umfrage 
(März/April 2020)

2. Corona-Umfrage  
(Mai 2020)

Geschäftsklimaindex

Der Index kann sich zwischen 0 und 100 Punkten bewegen. Er nimmt den Wert 100 an,  

wenn alle Betriebe ihre gegenwärtige Geschäftslage als »gut« einschätzen.
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se der ersten und zweiten Corona-Befragung 
 bestimmte, der Vergangenheit an. 

Veränderte Umsatzverteilung 

Kleinere – vermutlich Corona-bedingte – 
 Verschiebungen lassen sich hinsichtlich der 
Umsatzverteilung beobachten. Machten 
 gewerbliche Auftraggeber vor der Krise   
38,6 Prozent der Auftraggeber aus, sind es 
aktuell 37,3 Prozent. Dafür stieg der Anteil des 
Umsatzes, der über Wohnungsbau-
gesellschaften und öffentliche Aufraggeber 
erwirtschaftet wurde, an: im Bereich der Woh-
nungswirtschaft auf 13,6 Prozent (Frühjahr 
2020: 12,5 %), bei der öffent lichen Hand auf 
14,1 Prozent (Frühjahr 2020: 13,7 %).  Eine Er-
klärung hierfür könnte sein, dass  gewerbliche 
Kunden Aufträge aus Angst vor einer Infektion 
verschoben oder absagten. Auf dem Bau hin-
gegen konnte, nicht zuletzt aufgrund der Sys-
temrelevanz der Elektrohandwerke, größten-
teils ungestört weitergearbeitet werden. Im 
Bereich der privaten Auftraggeber gab es hin-
gegen nahezu keine Veränderungen – das In-
fektionsrisiko scheint hier keine  größere Rolle 

gespielt zu haben, beziehungsweise scheinen 
Auftraggeber Aufträge nur in geringfügigem 
Ausmaß storniert zu haben. 

Dass sich die Situation in den vergangenen 
Monaten weiter entspannt hat, zeigt auch ein 
Blick auf die offenen Stellen. 56,0 Prozent der 
Befragungsteilnehmer gaben zum jetzigen Zeit-
punkt an, offene Stellen im Betrieb zu haben. Bei 

der ersten Corona-Befragung waren es nur 31,9 
Prozent, bei der Befragung Anfang Mai 38,2 Pro-
zent. Der zwischenzeitliche Rückgang ist damit 
zu erklären, dass viele elektrohandwerkliche Un-
ternehmen die Besetzung freier Stellen auf dem 
Höhepunkt der Krise zunächst aufschoben. 

Obwohl der weitere Verlauf der Pandemie 
schwer vorherzusagen ist, scheint, analog zum 
steigenden Auftragsvolumen, der  Bedarf an 
Fachkräften wieder deutlich zuzunehmen. Auch 
das ist ein Indiz dafür, dass die Innungsfachbe-
triebe optimistischer in die Zukunft schauen.

Größere Betriebe optimistischer

Ein differenziertes Bild ergibt die Herbst-
Konjunkturbefragung hinsichtlich der Be-
triebsgröße. Je größer der Betrieb, desto 
positiver bewerten die Befragten ihre Ge-
schäftssituation. So sind nur 60,3 Prozent 
der Betriebe mit bis zu vier Mitarbeitern der 
Meinung, ihre wirtschaftliche Situation sei 
gut. Bei elek trohandwerklichen Unterneh-
men zwischen 10 und 19 Mitarbeitern sind 
es hingegen 67,1 Prozent. Dort, wo mindes-
tens 20 Mitarbeiter angestellt sind, sogar 
74,8 Prozent. 

Hinweis: Aufgrund der äußerst dynami-
schen Entwicklung der Infektionszahlen stellt 
auch die Herbst-Konjunkturbefragung nur 
 eine Momentaufnahme dar. ■   

»Die E-Handwerke sind, nicht 
zuletzt ihrer unterschiedlichen 
Standbeine und der zukunfts-
orientierten Geschäftsfelder 
wegen, relativ krisenfest.« 

Lothar Hellmann, ZVEH-Präsident

Bundesleistungswettbewerb der Elektrohandwerke 

Absage der Deutschen Meisterschaft 2020

Der Bundesleistungswettbewerb des 
elektrohandwerklichen Nachwuch-

ses (BLW) – die Deutsche Meisterschaft 
der  E-Handwerke – gehört zu den wich-
tigsten Terminen im Jahreskalender.  

Um die traditionsreiche Veranstal-
tung auch in diesem Jahr trotz immer 
neuer Corona-Auflagen stattfinden las-
sen zu können, hatten die Organisati-
onsteams von ZVEH und BFE-Olden-

burg bereits in der Vorbereitungsphase 
alles Erdenkliche getan, um die Gesund-
heit aller Beteiligten zu gewährleisten. 
So sollte die Siegerehrung in einem klei-
nen Rahmen stattfinden und per Live-
Stream übertragen werden, um zumin-
dest Angehörigen und Ausbildungs-
betrieben die Möglichkeit zu geben, an 
dem Event teilzuhaben. 

Nachdem die Infektionszahlen kontinu-
ierlich steigen und immer mehr Städte und 
Regionen zu Risikogebieten werden, hat 
die elektrohandwerkliche Organisation sich 
schweren Herzens entschlossen, den Bun-
desleistungswettbewerb in diesem Jahr  
nicht stattfinden zu lassen. Die Absage  
 erfolgt aus Verantwortung gegenüber den 
BLW-Kandidatinnen und -Kandidaten, den 
Mitgliedern des Bewertungsausschusses 
sowie nicht zuletzt gegenüber den Ausbil-
dungsbetrieben. 

Der ZVEH bedankt sich bei allen Beteiligten.  
Ein besonderer Dank gilt dem diesjähri-
gen Schirmherren Dirk Giersiepen (Gira 

Giersiepen GmbH & Co. KG). Die Schirm-
herrschaft wird auf 2021 übertragen.  ■

War gut vorbereitet: das BFE-Oldenburg. Der 
nächste BLW findet vom 11. bis 14.  November 
2021 statt.  

Wie werden die Bundessieger 
2020 ermittelt?
Um dennoch die Leistungen der diesjähri-
gen Landessieger zu würdigen, hat sich der 
Verband entschieden, auch 2020 die drei 
Besten pro Ausbildungsberuf zu ermitteln. 
Die Ermittlung der Bundessieger geschieht 
in Abstimmung mit dem Zentralverband 
des Deutschen Handwerks (ZDH) und auf 
Grundlage der Punktzahl in der Gesellen-
prüfung. Die Siegerinnen und Sieger (Plätze 
1 bis 3) in den sieben Ausbildungskategorien 
werden informiert und mit einer Urkunde 
sowie  einer Medaille ausgezeichnet.
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Gründung des Gremienverbunds Breitband 

Die Fachkräftequalifizierung vorantreiben

Seit Jahren verläuft der Breitbandausbau 
schleppend. Aktuell liegt die Glasfaser-

ausbauquote hierzulande bei 3,6 Prozent. Da-
bei wächst die Nachfrage nach leistungsfähi-
gen Datennetzen kontinuierlich. Grund hierfür 
sind nicht zuletzt eine zunehmende Vernet-
zung unserer Alltagswelt im »Internet of 
Things« (IoT) sowie gestiegene Augmented-
Reality- und Virtual-Reality-Anwendungen. Die 
fortschreitende Digitalisierung hierzulande ist 
verbunden mit einer Zunahme der täglich pro-
duzierten Datenmenge.

Dass der Ausbau einer nachhaltigen und 
wettbewerbsfähigen digitalen Infrastruktur so 
schlecht vorankommt, hat viele Ursachen. Eine 
davon ist der wachsende Fachkräftebedarf. Hier 
wollen der Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv), 
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Infor-

mationstechnik e. V. (Informationstechnische 
Gesellschaft im VDE – VDE ITG), die DKE Deut-
sche Kommission Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik in DIN und VDE sowie der 
ZVEH nun präzise gegensteuern. Dabei besteht 
die übergeordnete Zielsetzung der beteiligten 
Akteure, die mit ihren Berufsbildern die Grund-
lage für einen Einsatz im Bereich Glasfaser- und 
Breitbandtechnik legen, in der Schaffung ein-
heitlicher Weiterbildungsstandards. Bislang war 
das Angebot hier durch eine Vielzahl von 
 Bildungsanbietern und Schulungsträgern ge-
kennzeichnet, die alle nach unterschiedlichen 
Kriterien und in unterschiedlichen Schwerpunk-
ten schulten. Ein Hemmnis, sowohl für zukünfti-
ge Fachkräfte, die sich nachhaltig für den 
Wachstumsmarkt qualifizieren möchten, als 
auch für potentielle Arbeitgeber auf der Suche 
nach gut ausgebildeten Mitarbeitern. 

Weitere Marktteilnehmer einbinden 

Um Transparenz sowie eine gleichbleibende 
Schulungsqualität zu gewährleisten, bereiteten 
rbv, VDE DKE und ZVEH Anfang 2020 die Grün-
dung des »Gremienverbunds Breitband« vor. 
Die offizielle Gründung der Initiative erfolgte Co-
rona-bedingt erst  Anfang Oktober in Köln. In den 
neuen Gremienverbund bringen rbv und ZVEH 
vorrangig ihr fachbezogenes Know-how ein, 

während der VDE sein technologisches Wissen 
zur Verfügung stellt. Mit der Einbindung der VDE-
Tochter DKE soll zudem deren Kompetenz in 
den Bereichen Normung und Standardisierung 
genutzt werden. Bei den drei Mitgliedern soll es 
allerdings nicht bleiben: rbv, VDE DKE und ZVEH 
laden alle im Glasfaser- und Breitbandbereich 
 tätigen Akteure und Marktteilnehmer ein, in dem 
Gremienverbund mitzuarbeiten und das Thema 
Qualifizierung so auf breitere Füße zu stellen. 

Leitlinie als erstes Ergebnis 

Wie fruchtbar die Arbeit im Gremienverbund 
 bereits ist, zeigt die VDE-Leitlinie »Qualifizie-
rungsmuster Breitband – Überblick und Weiter-
bildungs-Leitlinie für das Basismodul Glasfa-
sertechnik« (0800-200). Diese wurde in dem 
 Gemeinschaftsarbeitskreis (DKE/GAK 412.0.4) 
und in enger Zusammenarbeit mit Bildungsträ-
gern, Verbänden und Trainern aus der Tele-
kommunikationsindustrie und dem Bereich 
Glas faserausbau erarbeitet. Mit der Leitlinie, die 
konkrete Anforderungen an  Referenten und 
 Bildungsstätten sowie eine theoretische und 
praktische Testordnung beinhaltet, ist es somit 
erstmals gelungen, einen einheitlichen Quali-
tätsrahmen für Weiterbildungsangebote fest-
zuschreiben. Die Leitlinie soll bis Ende 2020 
veröffentlicht werden. ■

Gründung eines Beirats
Da im Gemeinschaftsarbeitskreis (DKE/
GAK 412.0.4) bereits alle relevanten Inter-
essengruppen vertreten sind, soll dieser in 
einen Beirat überführt werden, um alle 
Kräfte in Sachen Fachkräfterekrutierung 
noch besser zu bündeln. Der Beirat soll 
seine Arbeit nach einer konstituierenden 
Sitzung am 5. November 2020 aufnehmen.
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Gaben den Start-
schuss für den 
Gremienverbund 
Breitband (v. l. n. r.):  
Daniel Erdmann 
(ZVEH), Dieter  
Hesselmann   
(rbv e. V.), Ingolf 
 Jakobi (ZVEH), 
Thomas Sentko 
(VDE/DKE)  und  
Mario Jahn  
(rbv GmbH).
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KNX Award

E-Haus gewinnt in der Kategorie »Publicity«

Das Angebot an intelligent vernetzten 
Technologien, die Wohnungen und 

Gebäude smart machen und somit zu 
mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffi-
zienz beitragen, wächst kontinuierlich. Und 
KNX als herstellerübergreifendes dezentrales 
System, das sich seit Jahrzehnten im 
 Bereich intelligente Gebäudetechnik bewährt 
hat und von mehr als 500 Herstellern welt-
weit unterstützt wird, spielt dabei eine  
äußerst wichtige Rolle. Schließlich müssen 
alle Funktionalitäten miteinander kommuni-
zieren können. Die KNX Association zeich-
net daher alle zwei Jahre intelligente Haus- 
und Gebäudeprojekte mit den KNX Awards 
aus. Vergeben wird der Preis in insgesamt 
acht Kategorien; bewerben können sich 
Projekte aus aller Herren Länder. 

Zu den diesjährigen Gewinnern des 
 Ende September vergebenen Preises zählt 
auch das E-Haus der Elektrohandwerke. 
Das vom ZVEH entwickelte Projekt macht 
die Möglichkeiten smarter und intelligent 
vernetzter Technologien und damit auch 
die Kompetenzen der Elektrohandwerke in 
der Praxis erlebbar. 

Smartes Wohnen zum Anfassen

So können Besucher – das E-Haus ist 
 regelmäßig auf der »Light + Building« in 
Frankfurt, bei der Internationalen Funk-
ausstellung (IFA) in Berlin sowie auf zahl-
reichen  Regionalmessen zu Gast – auf 
100 Quadratmetern testen, wie eine smarte 

Türkommunikation funktioniert, eine 
Sprachsteuerung ausprobieren, sich über 
die Vorteile eines gebäudeübergreifenden 
Energiemanagementsystems informieren 
oder sich ansehen, welchen Beitrag eine 
Atemluftmessung zur Gesundheitsüber-
wachung leisten kann. Auch automatisch 
hoch- und herunterfahrbare Schränke, 
 eine intelligente Lichtsteuerung, Lade-
möglichkeiten für Elektrofahrzeuge oder 
smarte Spiegel sind Teil des E-Hauses. 
Insgesamt umfasst der smarte Show-
room, der regelmäßig an die neuesten 
Entwicklungen angepasst wird, rund 200 
Produkte von mehr als 60 E-Marken- 
Partnern und Sponsoren. 

Bei den diesjährigen Awards, die 
 erstmals im Rahmen einer virtuellen 
 Ver anstaltung verliehen wurden, kürte KNX 
das  E-Haus des ZVEH unter insgesamt fünf 
 internationalen Bewerbern zum Sieger in der 
 Kategorie »Publicity«. ZVEH-Haupt-
geschäftsführer Ingolf Jakobi nahm die Nach-
richt am Bildschirm entgegen und  bedankte 
sich stellvertretend für die deutschen Elektro-
handwerke für die Auszeichnung. 

Bald auch ein virtuelles E-Haus 

Da aufgrund des Corona-bedingten Ausfalls 
von Messen, allen voran der »Light + Building 
2020«, die aktuellste Version des  E-Hauses 
nicht ausgestellt werden konnte, hat sich der 
ZVEH entschieden, ein virtuelles E-Haus an 
den Start zu bringen. Das Haus wird in 

 3D-Technik und als 360-Grad- Anwendung 
konzipiert und ermöglicht es Besuchern, sich 
vom heimischen PC aus ganz bequem per 
Mausklick durch das  virtuelle Haus zu bewe-
gen und die Produkte und Technologien von 

zahlreichen E-Marken-Partnern und Premium-
Herstellern aus der Elektroindustrie zu erle-
ben. Wie im realen E-Haus können 
 Besucher auch in der virtuellen Version einen 
 ersten Eindruck davon gewinnen, welches 
 Potential eine intelligent vernetzte Gebäude-
technik besitzt. Das  virtuelle E-Haus soll ab 
November 2020  online präsentiert werden 
(www.e-haus-online.de).

Den Film zum E-Haus der Elektrohandwerke 
finden Sie hier: www.zveh.de/ e-haus-film 
 ■

Auf Messen ein echter Publikumsmagnet: das E-Haus des ZVEH, hier auf der IFA 2019. 
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»Der KNX Award zeigt uns, 
dass wir auf dem richtigen 

Weg sind. Mit unserem E-Haus 
zeigen wir, was in Sachen 
Smart Home heute bereits 
möglich ist und machen so 

auch Werbung für die Elektro-
handwerke als Spezialisten für 
vernetzte Gebäudetechnik.« 

Ingolf Jakobi,  
ZVEH-Hauptgeschäftsführer

Insgesamt fünf internationale Bewerber gab 
es in der Kategorie »Publicity«.
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Marketingpool

Hilfe vom virtuellen Assistenten

Vom Flyer zum Thema Brandschutz 
über die Broschüre zur Nachwuchs-

werbung bis hin zum Radiospot – der Mar-
ketingpool der ArGe Medien im ZVEH bie-
tet ein äußerst umfangreiches Angebot. 

Damit niemand ob der Fülle des Mate-
rials den Überblick verliert, steht nun ein 
virtueller Assistent zur Verfügung. Er führt 
durch den Marketingpool und erklärt die 
wichtigsten Funktionen auf anschauliche 
Art und Weise. So können sich Besucher 
des Marketingpools darüber informieren, 
wie man Werbemittel mithilfe des Werbe-
mittel-Konfigurators individualisiert oder 
sich über Corporate Design und die Filter-
funktion informieren. Wo finde  ich die 

Starthilfe und wie kann ich interessante 
Artikel ganz bequem in eine Merkliste 
übernehmen? Auch das erklärt der virtu-

elle Assistent. Klicken Sie gerne mal rein: 
www.arge-medien-zveh.de/ 
marketingpool  ■

Übersichtlicher dank virtueller Führung: der Marketingpool. 

Elektromobilität

900 Euro Förderung pro Ladepunkt 

Rund 80 Prozent aller Ladevorgänge im 
Bereich Elektromobilität werden künf-

tig zuhause oder auf der Arbeit erfolgen. 
Hier setzt eine neue Förderrichtlinie des 
Bundes an. Um den Ausbau der privaten 
Ladeinfrastruktur voranzutreiben, wird 
künftig der Kauf beziehungsweise auch die 
Installation privater Ladeinfrastruktur mit 
900 Euro pro Ladepunkt gefördert. Sind an 

einer Ladestation mehrere Ladepunkte vor-
handen oder werden in einem Projekt auf 
andere Weise mehrere Ladepunkte errichtet, 
kann die Förderung auch mehrfach gewährt 
werden.

Die Voraussetzungen 

Voraussetzung ist, dass die Ladeeinrich-
tung fabrikneu und nicht öffentlich zugäng-

lich ist. Darüber hinaus sollte sie über eine 
Ladeleistung von elf Kilowatt verfügen 
 sowie intelligent und steuerbar sein (im 
Hinblick auf die Netzdienlichkeit). Der 
Strom muss zu 100 Prozent aus Erneuer-
baren Energien stammen. Antragsbe-
rechtigt sind zum Beispiel Privatpersonen, 
Wohnungs eigentümergemeinschaften, 
Wohnungsunternehmen, -genossenschaf-
ten und Bau träger. 

Was wird gefördert?

Neben Erwerb und Errichtung der Lade-
station können auch mit dem Netzan-
schluss verbundene notwendige Neben-
arbeiten – Ertüch tigungs-/Modernisie-
rungsmaßnahmen der Haus elektrik sowie 
der Telekommunikationsanbindung der 
Ladestation –, notwendige Elektroinstalla-
tionsarbeiten oder auch ein Energie-
management beziehungsweise Ladema-
nagementsystem zur Steuerung der Lade-
station bezuschusst werden. Der Antrag 
auf Förderung muss bereits vor dem Vor-
haben gestellt werden (www.kfw.de/440 
" »Ladestationen für Elektroautos – 
Wohngebäude«). Die Erstattung erfolgt 
nach dessen Abschluss in Form eines In-
vestitionszuschusses. ■

Die Installation privater Ladeinfrastruktur ist ein Wachstumsmarkt und bietet den Elektrohand-
werken ein interessantes zusätzliches Betätigungsfeld. 
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Seminar »Verantwortliche Elektrofachkraft« (VEFK)

Über Aufgaben und Pflichten informieren

W ird ein elektrohandwerklicher Be-
trieb, wie es immer häufiger der Fall 

ist, von Kaufleuten ohne elektrotechnische 
Ausbildung (E-Meister/Techniker/Bachelor) 
geführt, muss für den Betrieb – sobald des-
sen Personal elektrotechnische Arbeiten 
vornimmt, Anlagen errichtet, verändert 
oder instand setzt – eine sogenannte 
 »Verantwortliche Elektrofachkraft« (VEFK) 
bestellt werden. Die Bestellung ist schrift-
lich festzuhalten und im Betrieb zu kommu-
nizieren. Dabei ist es unerheblich, ob ein 
 Unternehmen 50 oder 500 Mitarbeiter hat 
und ob es sich um ein produzierendes 
Indus trieunternehmen, eine Kommune 
oder  einen Elektrohandwerksbetrieb han-
delt. 

Aufgaben und Pflichten einer VEFK 

Die VEFK steht für die elektrotechnische 
 Sicherheit im Betrieb. Sie muss die im 
 Arbeitsschutzgesetz geforderte Gefähr-
dungsanalyse für die elektrotechnischen 
Anlagen und Arbeitsmittel durchführen. 
Darüber hinaus ist sie gefordert, wenn 
 Mitarbeiter mit unterschiedlichen 
Qualifika tionen eingesetzt werden (z. B. 
Elektrofachkräfte, Elektrofachkräfte für 
festgelegte Tätigkeiten oder elektrisch 
 unterwiesene Personen) und bestimmt 
werden muss, wer welche Elektroarbeiten 
ausführen darf. 

Im Rahmen der ELKOnet-Seminare 
»Verantwortliche Elektrofachkraft« werden 
nicht nur rechtliche Grundlagen, Aufgaben 
und Pflichten der VEFK behandelt, sondern 
auch Prüfumfänge und Prüffristen. Auch 
wird aufgezeigt, wie die Elektroabteilung 
 eines Betriebes rechtssicher organisiert 
werden kann. Die erfolgreiche Teilnahme an 
dem Seminar stellt eine Voraussetzung für 
die Benennung zur »Verantwortlichen Elek-
trofachkraft« dar. 

Das Seminar wendet sich an Elektro-
meister/innen, Unternehmer/innen, Betriebs-
leiter/innen, Techniker/innen, Ingenieur/innen, 

Elektrofachkräfte und Interessenten aus 
kleinen und mittleren Unternehmen sowie 
aus Konzernen, die sich auf eine Leitungs-
funktion als »Verantwortliche Elektrofach-

kraft« vorbereiten oder die zur VEFK be-
stellt werden sollen.  ■

Klaus Schumacher (etz Stuttgart),  
schumacher@etz-stuttgart.de

Seminar »Verantwortliche Elektrofachkraft« (VEFK)

Kurstermin ELKOnet-Bildungszentrum

04. + 05.11.2020 (12 UE*)
BFE-Oldenburg / www.bfe.de / info@bfe.de / 
Tel.: 0441 340920

./.
BZL Lauterbach / www.bzl-lauterbach.de / 
info@bzl-lauterbach.de / Tel.: 06641 91170

05. + 06.11.2020 (16 UE*)
etz Stuttgart / www.etz-stuttgart.de / 
info@etz-stuttgart.de / Tel.: 0711 9559160 

07. + 08.12.2020 (16 UE*)
EBZ e. V. Dresden / www.ebz.de /
info@ebz.de / Tel.: 0351 8506300

02 + 03.02.2021 (16 UE*)
BZE Hamburg / www.bze-hamburg.de /
bze@nfe24.de / Tel.: 040 25402047

./.
ZEIT Nürnberg / www.zeit-nuernberg.de / 
info@zeit-nuernberg.de / Tel.: 0911 2747880
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Transparenter Energieverbrauch im IT-Rack

Neue PDU-Generation

Bei der PDU-Produktfamilie (Po-
wer Distribution Unit) hat Rittal 
Messfunktionen für eine detail-
lierte Energieanalyse integriert. 
Die neue PDU-Generation be-
steht aus fünf Basismodellen. Die 
Variante »PDU Basic« arbeitet 
passiv und übernimmt die Ener-
gieverteilung im IT-Rack. Die Va-

riante »PDU Metered« enthält 
Messfunktionen pro Phase. Bei 
dem Modell »PDU Metered Plus« 
ist zusätzlich die Energiedatener-
fassung je Ausgangssteckplatz 
möglich. Das Modell »PDU Swit-
ched« erlaubt die Messung pro 
Phase und verfügt über schaltbare 
Ausgangssteckplätze. Die Variante 
»PDU Managed« vereint die 
Funktion von »Metered Plus« und 
»Switched«, ermöglicht also die 
Energieverteilung und -Datener-
fassung je Ausgangssteckplatz so-
wie das Energiemanagement mit 
Schaltfunktionen je Steckplatz.

Mehr Infos online: 
www.elektro.net/118556

PIR-Netzwerkkamera für den Eingangsbereich 

Bewegungsmelder mit Snapshot-Kamera

Die PIR-Netzwerkkamera V3 
vereint Bewegungsmelder und 
Überwachungskamera. Mit dem 
Gerät von Lupus-Electronics 
werden Bewegungen am Ein-
gangsbereich von Gebäuden di-

rekt erkannt, per Mini-Snapshot-
Kamera aufgezeichnet und an 
die Lupus-App weitergeleitet. 
Sobald der RAS-Sensor eine sich 
bewegende Person wahrnimmt, 
wird eine Bildaufnahme erstellt. 
Die Bewegung wird an die Zent-
rale weitergeleitet und das Bild 
auf ein mit der App verknüpftes 
mobiles Gerät gesendet. Die Ka-
mera ist batteriebetrieben und 
die Kommunikation zur Alarm-
anlage funktioniert über Funk. 

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118620

Lichtsteuerung mit Sicherheitsfaktor

Geschützter Außenbewegungsmelder

Mit den Außenbewegungsmel-
dern der neuen Serie Defensor 
erweitert Esylux die intelligente 
Lichtsteuerung und setzt einen 
Schwerpunkt beim Thema Sicher-
heit. Uhrzeitabhängige Betriebs-
modi, intelligenter Vandalismus- 

und Sabotageschutz sowie geh-
richtungsabhängige Nachlaufzei-
ten, hoher Überspannungsschutz 
und passwortgeschützte Parame-
trierung tragen dazu bei. Die Be-
wegungsmelder sind mit Erfas-
sungswinkeln von 280 °, 230 ° 
oder 200 ° erhältlich. Wird bei 
den 280 °- und 230 °-Varianten, 
deren schwenkbarer Sensorkopf 
bei Bedarf eine Deckenmontage 
erlaubt, der Sensorkopf abge-
schlagen, aktivieren sie dauerhaft 
das Licht. 

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118622

Berührungslos bedienbare Türstation

Kontaktlos klingeln

Die kontaktlose IP-Video-Tür-
station Doorbird D2101WV von 
Bird Home Automation ver-
fügt über eine spezielle Sensorik 

für berührungsloses Klingeln, so 
dass Besucher, Kunden und Pati-
enten die Klingel nicht mehr be-
rühren müssen. Das integrierte 
Modul erkennt Gesten wie 
Handwinken und Annährung 
der Hand bei einer Entfernung 
von 10 cm und löst ein Klingelsi-
gnal an einem Türgong oder ei-
ner Innensprechstelle aus. Mit 
der Handgeste kann auch ein 
vorkonfiguriertes Relais geschal-
tet werden, um die Tür automa-
tisch zu öffnen. 

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118638

Graphitschwarz und Schneeweiß

Schalterprogramme mit matter Oberfläche

Die Schalterprogramme »A 550«, 
»A Flow« sowie »LS 990«, »LS Ze-
ro« und »LS Cube« von Jung gibt 

es nun in den neuen matten Farb-
tönen Graphitschwarz und 
Schneeweiß. Die Rahmen und 
Abdeckungen mit dem Matt-Ef-
fekt erreichen durch ihre Lackie-
rung eine hochwertige optische 
Anmutung und samtige Haptik. 
Zur Wahl stehen Schalter, Steck-
dosen und Tastsensoren der je-
weiligen Programme.

Mehr Infos online: 
www.elektro.net/118555

Steuerung für Philips Hue 

Schalter für den Außenbereich

Gemeinsam mit dem Berliner 
Start-up Senic hat Gira mit dem 
»Friends of Hue Outdoor 
Switch« einen Schalter für den 
Außenbereich entwickelt. Der 
batterielose Funkschalter kann 

alle Philips-Hue-Produkte steu-
ern und eignet sich aufgrund 
Schutzart IP44 für den Außen-
bereich. Über die »Philips Hue 
Bridge V2« ist der Schalter zu-
dem mit allen Homekit-Kompo-
nenten wie etwa Lautsprechern 
oder Steckdosen kompatibel. Per 
»Philips Hue App« wird er direkt 
mit der Bridge und den Leuch-
ten verbunden. Mittels dieser 
Bridge lassen sich bis zu 50 
Schalter miteinander koppeln.

Mehr Infos online: 
www.elektro.net/118554
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Modulare Videotürsprechanlagen

IP und 2-Draht in Kombination

Die modularen Videotürsprechan-
lagen vom Anbieter Secplan sind 
in IP- und Zwei-Draht-Technolo-
gie erhältlich. Die Module sind so 
aufgebaut, dass mit wenig ver-
schiedenen Komponenten sowohl 
ein Einfamilienhaus als auch ein 
500-Parteien-Wohnblock ausge-
stattet werden können. Die Zwei-
Draht-Technologie verwendet  da-
bei vorhandene Verkabelungen für 

eine einfache, schnelle und kosten-
günstige Installation beim Aus-
tausch vorhandener Geräte sowie 
Plug-and-Play-Funktionen für ei-
ne leichte Konfiguration. Dies ist 
praktisch für ältere Gebäude, de-
nen eine Netzwerkinfrastruktur 
fehlt. IP und Zwei-Draht können 
auch kombiniert werden.

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118593

Basierend auf neuer Plattform 

Kompakte Kopfstelle 

Unter der Bezeichnung »TDcH« 
hat Triax eine kompakte Kopf-
stelle vorgestellt. Sie eignet sich 
speziell für Anforderungen der 
TV-Signalverteilung im Hospita-
lity-Bereich, in Wohnkomplexen 
oder ähnlichen Bereichen. Die 
Kopfstelle basiert auf einer neuen 
Kopfstellenplattform mit neuen 
Funktionen und Merkmalen. Zu-
sätzliche Features werden über 

Software-Updates im Laufe des 
Jahres 2021 ergänzt. Die Kopfstel-
le verfügt über vier DVB-S/S2-
Eingänge, 16 DVB-S2X-Tuner, 16 
QAM-Modulatoren und acht CI-
Steckplätze. Auch eine FTA-Ver-
sion (free to air) ist erhältlich. 
Weitere Hardware-Konfiguratio-
nen sollen 2021 folgen. 

Mehr Infos online: 
www.elektro.net/118557

Sprechanlage mit Weitwinkeloptik

Barrierefrei bedienbare Türstation
Der italienische Anbieter Farfisa, 
der in Deutschland über Rocom 
vertrieben wird, stellt mit »Alba« 
 eine modulare Türstation vor. Das 
zweiadrige Bussystem für Sprech- 
und Videosprechanlagen besitzt 
eine Kapazität von knapp 20 000 
Videohaustelefonen. Neben dem 
Sprechmodul mit optionaler Ka-
mera steht auch ein Klingeltasten-
modul zu Erweiterung auf vier 
Doppelklingeltasten zur Verfü-
gung. Zur barrierefreien Bedie-
nung tragen bei: eine Weitwinkel-
optik, die auch Personen im Roll-
stuhl erfasst, optische Anzeigen 
für Rufen, Sprechen und aktivier-
ten Türöffner, die Einbaumöglich-

keit einer Induktionsantenne für 
Gehörgeschädigte sowie die 
Kennzeichnung der Klingeltasten 
mit einem Symbol in 
 Blindenschrift. Die Module bieten 
einen Betriebstemperaturbereich 
von -25 ° C bis +50 ° C.

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118192

Die Raumluftqualität im Blick

CO2-Ampel

Die CO2-Konzentration ist ein In-
dikator dafür, wann die Verteilung 
von Aerosolen in der Luft einen 
Wert übersteigt, der die Verbrei-
tung von Corona-Viren begüns-
tigt. Der Sensor »Aranet4« von 
BMC Solutions erfasst neben der 
CO2-Konzentration auch Tempe-
ratur, relative Luftfeuchtigkeit und 
Luftdruck. Das Gerät ist tragbar 

und erlaubt  einen netzunabhängi-
gen Betrieb von bis zu zwei Jahren 
über zwei AA-Batterien. Es zeigt 
den aktuellen CO2-Pegel auf sei-
nem E-Ink Display an. Man kann 
eine Schwelle eingeben, bei deren 
Überschreiten ein Akustikalarm 
ausgelöst wird.

Mehr Infos online: 
www.elektro.net/118553

Bedrohungen erkennen per Videosystem 

IP-Kameras mit fünf Megapixeln

Honeywell stellt die 5-MP-IP-
Kameras der 60er-Serie vor. Die 
Dome-, Speed-Dome- und Bul-
let-Kameras liefern klare Bilder 
und eine verbesserte Zoom-
Funktion, sodass weniger Ka-
meras einen größeren Sichtbe-
reich abdecken. Sie sind für den 

Einsatz als Bestandteil eines Vi-
deosystems ausgelegt, verfügen 
über einen gesicherten On-
board-Speicher mit lokaler Ver-
schlüsselung auf Micro-SD-
Card und nutzen den H.265 
HEVC Smart Codec. Die Kame-
ras verfügen über sechs integ-
rierte Videoanalysefunktionen, 
die sich in Maxpro NVRs/VMS 
und OpenVA integrieren lassen, 
über Objektive mit Präzisions-
blenden und Smart-IR-LEDs. 
WLAN-Setup-Funktionen er-
möglichen die Installation über 
ein Mobilgerät. 

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118496
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Präsenzmelder im vernetzten Gebäude

Anwesenheitsabhängige Steuerung
Bei Bewegungs- oder Präsenzmeldern denken viele immer noch an das automatische Ein- und Ausschalten 
des Lichts. Dabei lassen sich mit moderner, vernetzter Haustechnik viel mehr Vorgänge anwesenheitsbezogen 
steuern. Ein wichtiges Thema ist dabei die Energieeinsparung.

Heute möchten wir zwar ressourcen-
schonend leben, aber zugleich nichts 
an Komfort einbüßen. Genau dabei 

können Präsenzmelder helfen (Bild 1). Richtig 
in die Einzelraumregelung des Gebäudes einge-
bunden, senken sie den Energieverbrauch in 
Räumen stark ab. Sie sind somit auch ein wich-
tiger Teil des Lastmanagements.

Voraussetzung ist die Vernetzung aller Ge-
werke, wie sie zum Beispiel mit KNX reali-
sierbar ist. Ein Präsenzmelder mit mehreren 
Ausgangskanälen kann dann mehrere Funk-
tionen im Raum beeinflussen. Für die Licht-
steuerung wird beispielsweise helligkeitsab-
hängig oder nach Anforderung eine Prozent-
angabe ausgegeben (Lichtbedarf 30 %). Die 
Temperatursteuerung erhält ein 1-Bit-Objekt 
oder den geforderten HVAC-Modus als 
1-Byte-Information, um beispielsweise zwi-
schen »Komfort« (anwesend) und »Standby« 
(kurzzeitig abwesend) umzuschalten. 

Grundsätzlich sollte wie bei jeder Automa-
tion bedacht werden, dass es die Nutzer-Ak-
zeptanz erhöht, wenn die Automatik manuell 
übersteuert werden kann (Bild 2). Taster und 
Bediengeräte geben dem Nutzer die notwen-
dige Freiheit. Hier muss je nach Gebäude ein 
Mittelweg aus energiesparender Automatik 

und individueller Nutzer-Bedienung gefun-
den werden, damit alle zufrieden sind. 

Bewegungsmelder und Lichtsteuerung 
Für die Lichtsteuerung werden Informationen 
zu Anwesenheit mit der Raumhelligkeit kombi-
niert. In den meisten Präsenzmeldern ist daher 
ein Lichtsensor integriert. Zusätzlich wird so-
wohl im Gewerbebau als auch im Privathaus 
meist nicht nur an- oder ausgeschaltet, sondern 
gedimmt. Die aktuelle Raumhelligkeit wird ge-
messen und Kunstlicht wohldosiert zugegeben. 

Im Idealfall beinhaltet diese Konstantlicht-
regelung auch die Steuerung der Gesamthel-
ligkeit und der Lichtfarbtemperatur im Tages-
verlauf. Die biodynamische Lichtsteuerung 
(Human Centric Lighting) wird in der Regel 
nicht im Präsenzmelder, sondern im Steue-
rungsgerät (z. B. Aktor, Controller) ausge-
führt. Diese Beleuchtungsart, die das zum Ta-
gesrhythmus passende Licht einstellt, ergänzt 
die Anwesenheitssteuerung ideal. Sie unter-
stützt das morgendliche Wachwerden und die 
Aktivitätsphase am Tag mit tageslichtähnli-
cher, heller, kühler Beleuchtung. Zum Abend 
hin wird die Beleuchtungsstärke reduziert 
und das Licht wärmer eingestellt, damit alle 
Nutzer zur Ruhe kommen können. Diese Un-

terstützung des Biorhythmus durch Licht 
kann nicht nur in sozialen Einrichtungen und 
zu Hause für mehr Wohlbefinden sorgen, 
sondern auch am Arbeitsplatz einen gesun-
den Tagesrhythmus unterstützen. 

Der Präsenzmelder ist nun der Energiespar-
plan hinter diesem Wohlfühl-Konzept, der das 
Licht einfach abschaltet, wenn keiner im Raum 
ist. Wenn man dieses Ziel weiterverfolgt, 
kommt man schnell auf weitere Einsatzberei-
che für die anwesenheitsbezogene Steuerung.

Wohlfühlklima vs. Energiesparen
Ein energieintensives Gewerk, das durch An-
wesenheitssteuerung reguliert werden kann, 
ist die Einzelraum-Temperatursteuerung. 
Schnell reagierende Systeme, wie eine Geblä-
se-Heizung oder -Kühlung, können prob-
lemlos nur dann aktiviert werden, wenn sich 
jemand im Raum aufhält. Wenn keiner da ist, 
wird abgeschaltet oder auf den Standby-Mo-
dus heruntergeschaltet. Für den Komfortmo-
dus (Anwesenheit) und den Standby-Modus 
(kurze Abwesenheit) werden in der Tempe-
raturregelung unterschiedliche Sollwerte 
hinterlegt bzw. der Standby-Sollwert wird als 
Verschiebung gegenüber dem Komfort-Ba-
sissollwert definiert. So ist die Standby-Soll-

Bild 1: Der Flursensor für das KNX-Gebäudebussystem  
erfasst Helligkeit, Anwesenheit von Personen im Raum und  
misst die Temperatur

Bild 2: Automatische Steuerung über Präsenz und manuelles Schalten: 
beides ist mit dem Sensor »KNX T-L-Pr-UP Touch« möglich
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Nutzer dann den Raum verlässt, kann die Ja-
lousie im Sommer nicht mehr als Wärme-
schutz arbeiten. Hier kann der Präsenzmelder 
helfen und dem System signalisieren, dass 
keiner mehr da ist. Mit der entsprechenden 
Verzögerung, z. B. 30 Minuten, wird die Jalou-
sie wieder auf Automatik gesetzt.

Diese Funktion hilft übrigens nicht nur im 
Büro, sondern auch in Privathäusern. Dabei 
muss die Sicherheit an Balkon- und Terrassen-
türen beachtet werden: Die Automatik muss 
immer deaktiviert sein, wenn die Türe offen ist, 
um ein Aussperren zu verhindern. Ein Türkon-
takt an einem Binäreingang macht die Info im 
System verfügbar. Über »Und«- und »Oder«-
Logikbausteine, die in vielen KNX-Geräten be-
reits vorhanden sind, wird die Bedingung »Tü-
re geschlossen« mit der Anforderung des Auto-
matik-Resets verknüpft. 

Abgesehen von Licht und Klima wird die 
Info »Anwesenheit« vor allem für den Si-
cherheits- und Überwachungsbereich ausge-
wertet werden. Hier ist aber nicht nur die 
Einbruchmeldung und die diskrete »Verfol-
gung« von Personen gemeint, die sich uner-
laubt im Gebäude aufhalten. Die automati-
sche Erkennung der Raumbelegung (Bild 4) 
kann ebenso für Firmen interessant sein: Ist 
ein Besprechungsraum spontan belegt wor-
den? Dann kann das Raumkennzeichnungs-
display auf »belegt« wechseln und Störungen 
werden vermieden. Und für viele Überwa-
chungsbereiche, bei denen Kameras zu sehr 
in Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte 
eingreifen, können Bewegungsmelder eine 
praxistaugliche Alternative sein. ●

dürfnisse sehr unterschiedlich. In Bespre-
chungsräumen möchten manche Nutzer, dass 
während Meetings verstärkt gelüftet wird, ande-
re möchten Zugluft vermeiden und reduzieren 
die Lüftung so lange der Raum belegt ist. Auch 
für das Lüften sollte ein separater Bewegungs-
melder-Kanal angelegt werden, der unabhängig 
von Licht oder Temperaturregelung ist.

Für die Lüftungssteuerung ist unabhängig 
vom Präsenzmelder ein Stellgrößenvergleicher 
hilfreich (Bild 3). Die Lüftung kann durch un-
terschiedliche Parameter ausgelöst werden: zu 
hohe Temperatur genauso wie Feuchtigkeit oder 
CO2 . Der Stellgrößenvergleicher filtert den für 
die Lüftung relevanten Wert aus diesen Befehlen 
heraus, nämlich den Minimal-, Mittel-, oder 
Maximalwert aller Eingangswerte. Mit zwei 
Stellgrößenvergleichern können so zwei unter-
schiedliche Lüftungsszenarien für An- und Ab-
wesenheit definiert werden. Zum Beispiel »Lüfte 
mit dem Maximalwert aller Parameter« und 
»Lüfte mit dem Minimalwert aller Parameter«. 

Sonnenschutz: Blend- und Wärmeschutz 
umsetzen
Beim Sonnenschutz kann der Präsenzmelder 
ebenfalls helfen, die Balance zwischen Nutzer-
bedürfnissen und Energieeinsparung zu fin-
den. Im Winter soll die Sonne häufig absicht-
lich hereinscheinen, um den Raum aufzuhei-
zen. Es wird nicht beschattet, bis die gewünsch-
te Raumtemperatur erreicht ist. Dadurch wird 
auf Seiten der Heizung viel Energie gespart. 

Allerdings widerspricht dieses Ziel dem 
Wunsch des Nutzers nach Blendschutz, zum 
Beispiel an Büro-Arbeitsplätzen. Wenn in dem 
Raum gearbeitet wird, muss also die Innentem-
peratursperre aufgehoben werden, damit die 
Beschattung herunterfährt und ihren Dienst als 
Blendschutz erfüllt. Hier wird ein Kanal des Be-
wegungsmelders mit der Innentemperatur-
sperre verknüpft und blockiert diese.

Typisch für die Beschattungssteuerung ist 
auch, dass der Nutzer gerne manuell eingreift. 
Wenn aber die Jalousie manuell hochgefahren 
wurde, ist die Automatik gesperrt. Wenn der 

temperatur bei Abwesenheit niedriger für 
Heizen und höher für Kühlen.

Mit dieser präsenzabhängigen Klimasteu-
erung können in Verwaltungs- und Indust-
riebauten Ressourcen und damit Kosten ein-
gespart werden. Für den privaten Wohnbau 
sind sie meist weniger interessant, da dort der 
individualisierte Komfort stärker im Fokus 
steht. In Büros oder Besprechungsräumen 
entstehen jedoch keine Nachteile für den 
Nutzer, wenn entsprechende Nachlaufzeiten 
und eine geeignete Standby-Temperatur fest-
gelegt werden. Diese Räume werden inner-
halb weniger Minuten auf angenehme Tem-
peraturen gebracht, wenn das Heiz-/Kühlsys-
tem reaktionsschnell genug ist. 

Nachts, wenn die gesamte Gebäudesteue-
rung in den Eco-Modus versetzt wird, werden 
die Präsenzmelder in der Regel aus der Raum-
temperatur-Steuerung ausgeschlossen. Denn 
selbst falls am Abend noch Reinigungsarbeiten 
o.ä. im Gebäude durchgeführt werden, sollen 
Heizung bzw. Kühlung im Nachtmodus ver-
bleiben. Hier ist es wichtig, dass der Melder 
mehrere Kanäle hat, sodass der Kanal zur Kli-
masteuerung gesperrt werden kann, während 
andere präsenzabhängige Funktionen erhalten 
bleiben. Auch im Eco-Modus soll ja das Licht 
geregelt werden und Funktionen wie Lüftung 
oder Einbruchmeldung erhalten bleiben. 

Träge Systeme per Anwesenheit steuern?
Träge Klimatisierungssysteme – wie Fußbo-
denheizungen oder Klima-Decken – sind 
nicht für die Anwesenheitssteuerung geeignet. 
Wegen der niederen Vorlauftemperaturen be-
nötigen sie lange, bis der Raum erwärmt oder 
abgekühlt ist. Sie müssen daher bereits einige 
Zeit vor der geplanten Nutzung des Raumes 
oder Gebäudes hochgefahren werden. Solche 
Systeme sollten besser per Zeitschaltung bzw. 
über die Gebäudesteuerungsmodi »Komfort« 
(Tagesklimatisierung) und »Eco« (Nachtmo-
dus) geregelt werden, um eine angenehme 
Raumtemperatur zu erreichen. 

Für die Raumklimasteuerung ist es ideal, 
wenn der Präsenzmelder auch gleich das 
Raumklima erfasst. Kombisensoren mit Tem-
peratur- und Luftfeuchtigkeitsmessung sparen 
Installationskosten und sind dezent im Interi-
eur, weil nur ein Gerät installiert werden muss.

Lüftungskonzepte für unterschiedliche  
Bedürfnisse
Auch beim Lüften gibt es unterschiedliche Sze-
narien, je nachdem ob ein Raum belegt ist oder 
nicht. Das gilt gleichermaßen für eine zentrale 
Lüftung mit Lüftungsgeräten wie für die natür-
liche Lüftung über Fenster. Dabei sind die Be-

Bild 3: Der »Intra-Sewi KNX TH-L-Pr« bietet 
 Zusatzfunktionen wie Stellgrößenvergleicher 
und Logik-Gatter

Bild 4: Ein Deckensensor (Sewi KNX TH-L-Pr) hat 
den ganzen Raum unauffällig im Blick

3 4

Autorin: 
Rita Buse, Technische Dokumentation,  
Elsner Elektronik GmbH, Ostelsheim
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PV-Anlagen – 
aber sicher
Die 2. Aufl age hilft unter Berück sichtigung aller 
aktuellen Normen, Vorschriften und Richtlinien, 
Mängel bei der Installation zu vermeiden. 
Neu hinzu gekommen sind die Abschnitte 
„Überspannungs schutz systeme“ und 
„Speichersysteme“.
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Aktive Bewegungserfassung

Evolution der Hochfrequenz-Sensorik
Die Hochfrequenz-Technologie ist eine von vier Sensortechnologien zur Anwesenheitsregistrierung von 
Personen. Bisher eingesetzt in Bewegungsmeldern im Innen- und Außenbereich, hat sie sich nach Ansicht 
von Experten inzwischen zur digitalen Sensortechnologie der Zukunft entwickelt. Energieersparnis und  
die Steuerung der Gebäudeautomation stehen dabei neuen Funktionen in einem wirklich intelligenten 
Gebäude gegenüber. 

E nde der 1980er Jahre wurde die Welt 
des Lichts durch die Markteinfüh-
rung der ersten Sensorleuchte und 

des ersten Bewegungsmelders revolutioniert. 
Wurde bisher das Licht mithilfe eines Licht-
schalters ein- und ausgeschaltet, erfolgte dies 
nun vollkommen automatisch. Hierfür wur-
de die elektromagnetische Strahlung genutzt, 
die jeder Mensch abgibt. 

Ein sogenannter Pyrosensor reagiert, 
wenn sich die Infrarot-Wärmestrahlung in-
nerhalb seines Erfassungsbereichs verän-
dert, sich also eine Person dort aufhält. Der 
dadurch verursachte Spannungssprung 
wird vom System in einen elektronischen 
Impuls umgewandelt, der das Licht schaltet. 

Die automatische Lichtschaltung war gebo-
ren. 

Im Laufe der Jahre ist die Entwicklung der 
Bewegungserfassung weiter vorangeschrit-
ten. Bewegungsmelder, die meist gröbere Be-
wegungen erkennen, wurden um Präsenz-
melder zur Erfassung kleinerer Bewegungen 
ergänzt. Nachlaufzeiten sorgen dafür, dass 
Licht so lange eingeschaltet bleibt, wie es be-
nötigt wird. 

1999 wurde erstmals die Hochfrequenz-
Technologie (HF) in einem Bewegungsmel-
der für die Lichtschaltung genutzt. Hierbei 
werden elektromagnetische Wellen als hoch-
frequent bezeichnet, wenn sie in einem Be-
reich zwischen zehn Kilohertz und 300 Giga-

hertz liegen. Im Alltag nutzt man sie bei-
spielsweise in Handys, für Rundfunksender 
oder Schiffsradar. 

Während die Passiv-Infrarot-Technologie 
(PIR) ein passives System ist, arbeitet der HF-
Sensor als aktives System. Er sendet ein nicht 
wahrnehmbares HF-Signal in Form elektro-
magnetischer Wellen mit einer Frequenz von 
5,8 GHz und einer Sendeleistung von weni-
ger als 1 mW aus (Bild 1). Gemäß dem Dopp-
ler-Prinzip werden diese Signale von Wän-
den und Objekten reflektiert und als Echo an 
den Sensor zurückgeschickt. Befindet sich im 
Erfassungsbereich des Sensors eine Person, 
verändert sich dieses Echobild. Hierbei rei-
chen kleinste Bewegungen aus. In Sekunden-
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Bild 1: HF-Sensoren senden aktiv Hochfrequenzwellen aus und nehmen 
nach dem Doppler-Prinzip selbst kleinste Bewegungen in ihrem Erfas-
sungsbereich wahr

Bild 2: Von einem Hochfrequenz-Bewegungsmelder werden radiale  
und tangentiale Bewegungen gleich gut erfasst

Bild 3: Ein HF-Sensor erfasst auch Bewegungen hinter Glas, Holz-und 
Leichtbauwänden

Bild 4: Der Bewegungsmelder iHF 3D eignet sich mit seiner Reichweite 
bis zu 7 m für Fassaden, Carports, Parkplätze und Terrassen

tangentiale
Bewegung

radiale
Bewegung
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bruchteilen reagiert der Sensor daraufhin 
mit einem Schaltsignal und das Licht wird 
eingeschaltet. 

Montage eines HF-Sensors 
Bei einem HF-Sensor ist es für die Qualität 
der Erfassung unerheblich, ob sich eine Per-
son direkt auf den Sensor zu bewegt oder den 
Erfassungsbereich seitlich schneidet. Tan-
gentiale und radiale Bewegungen werden 
temperaturunabhängig gleich gut und lü-
ckenlos erfasst (Bild 2). Äußere Einflüsse wie 
zum Bespiel fremde Wärmequellen wirken 
sich ebenfalls nicht auf die Qualität der Er-
fassung aus. Kennzeichnend für HF-Wellen 
ist auch, dass sie bestimmte Materialien 
durchdringen. So können auch Bewegungen 
hinter Glas, Holz oder Leichtbauwänden 
 erfasst werden. 

All diese Eigenschaften müssen bei der 
Auswahl, Platzierung und Montage eines 
HF-Bewegungsmelders berücksichtigt wer-
den, um ein optimales Erfassungsergebnis zu 
erzielen. Aufgrund der durchdringenden Er-
fassung kann ein HF-Sensor zum Beispiel 
aus ästhetischen Gründen oder aus Schutz 
vor Vandalismus hinter einer abgehängten 
Decke angebracht werden. Die Erfassungs-
qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt. 

Durchdringende Erfassung
Aus eben diesem Grund ist ein HF-Sensor 
auch ideal für die Lichtschaltung in Wasch- 
und WC-Räumen (Bild 3), da jede Bewegung 
hinter den Kabinentrennwänden exakt erfasst 
wird und das Licht eingeschaltet bleibt, wenn 
es benötigt wird. Bei Räumlichkeiten in 
Leichtbauweise kann die durchdringende Er-
fassung jedoch auch ungünstig sein, da even-
tuell Bewegungen vom Sensor erfasst werden, 
die für die Lichtschaltung nicht relevant sein 
sollen. In diesem Fall ist es erforderlich, 
Raumbereiche für die Erfassung auszublen-
den. Dank der durchdringenden Erfassung ist 
es auch möglich, einen HF-Bewegungsmelder 
unsichtbar in einer Leuchte zu integrieren. 
Moderne Sensor-Leuchten können so als 
Licht-Komplettsysteme mit einer intelligen-
ten Steuerung viel Energie und Geld sparen. 

Sollen sie auf größeren Flächen oder über 
mehrere Etagen hinweg genutzt werden, kön-
nen mehrere Leuchten via Bluetooth mitein-
ander vernetzt werden. Gerade im Bestands-
bau ist dies vorteilhaft, da eine zusätzliche Ka-
belverlegung entfällt. Per App einstellbare Pa-
rameter vereinfachen die Inbetriebnahme 
ohne Leiter. Gleiches gilt auch für Hochfre-
quenz-Sensoren, die bereits vorhandene 
Lichtsysteme automatisch schalten sollen. 

Intelligente Hochfrequenz iHF
Die Tatsache, dass für einen HF-Sensor jede 
Bewegung relevant ist, begrenzte bis vor Kur-
zem seinen Einsatz noch auf den Innenbe-
reich. Bei einem Einsatz im Außenbereich 
würden auch Bewegungen durch Regentrop-
fen oder Insekten ein Schaltsignal auslösen, 
was natürlich nicht gewünscht ist. 

Im Zuge der Weiterentwicklung der HF-
Technik für die sensorische Lichtschaltung 
gelang es, ihren Einsatz auch im Außenbe-
reich zu ermöglichen. Entstanden ist die so-
genannte intelligente Hochfrequenz-Technik 
(iHF). Einem iHF-Bewegungsmelder wie 
dem iHF 3D (Bild 4) von Steinel fehlt die ty-
pische Linse, die PIR-Bewegungsmelder 
kennzeichnet, denn der iHF-Sensor wurde 
unsichtbar in das Gehäuse integriert. Auf-
grund der durchdringenden Erfassung von 
HF-Wellen wird die Qualität hierdurch nicht 
beeinträchtigt. 

Auch ein iHF-Sensor arbeitet nach dem 
bereits geschilderten Doppler-Prinzip. Die 
besondere Intelligenz liegt dabei aber in der 
Signalauswertung: Registriert der iHF-Sen-
sor eine Bewegung, wird das Muster dieser 
Bewegung mittels einer Signalanalyse unter-
sucht. Hierdurch ist es möglich, zwischen 
sich bewegenden Personen und sich bewe-
genden Objekten wie Sträuchern oder Tieren 
zu unterscheiden. 

Filter gegen Störfaktoren
Spezielle Filter sorgen zudem dafür, dass der 
iHF-Sensor Bewegungen von Schnee, Regen, 
Blättern oder Kleintieren ignoriert. Diese In-
telligenz macht es möglich, dass Fehlschal-
tungen quasi ausgeschlossen werden und der 
Sensor nur dann ein Schaltsignal auslöst, 
wenn tatsächlich Licht benötigt wird. Die 
Vorteile der HF-Bewegungserfassung kön-
nen so auch auf den Außenbereich übertra-
gen werden. 

Praktisch ist dabei auch die digitale Ein-
stellbarkeit des Erfassungsbereichs, die über 
drei Achsen exakt und vollflächig vorgenom-
men wird. So wird sichergestellt, dass der 
Sensor nur genau in dem Bereich Bewegun-
gen erfasst, der für seinen Nutzer relevant ist 
(Bild 5). 

Erfassung auch ohne Bewegung 
Sowohl bei der PIR- als auch bei der HF-
Technik setzt die Registrierung einer Person 
in einem bestimmten Bereich eine Bewegung 
voraus. Was aber, wenn sich eine Person im 
Raum befindet, die sich nicht bewegt, weil sie 
schläft? Hier würden die bekannten Techno-
logien zu keinem sinnvollen Ergebnis führen. 
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Mit der Entwicklung der sogenannten 
»True Presence«-Technologie wurde darauf 
abgezielt, die Anwesenheit einer Person in 
einem Raum zuverlässig zu erkennen, unab-
hängig davon, ob sich die Person bewegt, ob 
sie liest oder schläft (Bild 6). Zur Erken-
nung wird dabei nicht mehr auf die Infra-
rotstrahlung und die Bewegungen eines 
Menschen geschaut, sondern auf dessen Vi-
talfunktionen in Form seiner sehr feinen 
Atemsignaturen. 

15 Millionen Messungen pro Sekunde
Für die Registrierung einer anwesenden Per-
son nutzt »True Presence« feinste HF-Mes-
sungen der Umgebung. Der HF-Sensor führt 
dabei pro Sekunde zirka 15 Millionen Mes-
sungen durch. Zudem wird eine neu entwi-
ckelte HF-Antenne genutzt. Sie besitzt eine 
Auflösung der Entfernungsmessung von et-
wa 10 cm. Die Sendeleistung liegt bei 1/1000 
der Bluetooth-Sendeleistung. 

Hinzu kommt eine spezielle Software, die 
das Signal digital auswertet und im Signal-
strom typische menschliche Atemsignaturen 
filtern und erkennen kann. Dabei werden zwei 
Doppler-Auswertungen durchlaufen, um die 
Atemmuster exakt zu erkennen. So kann auf 
schnelle und sehr langsame Atembewegungen 
reagiert werden. Die Anwesenheit eines Men-
schen wird sicher angezeigt, wenn Mikrobewe-
gungen der menschlichen Vitalfunktionen er-
kannt werden. Diese Information wird digital 
zur Verfügung gestellt und kann auf vielfältige 
Weise genutzt werden. 

Fazit
Die zunehmende feinere und exakte Anwe-
senheitserfassung auf Basis der HF-Techno-
logie eröffnet neue sensorische Möglichkei-
ten. Kann präzise angegeben werden, ob sich 
jemand in einem Raum aufhält oder nicht, 
kann nicht nur die Gebäudeautoma tion be-
darfsgerecht und energieeffizient gesteuert 

werden. In Kombination mit weiteren Raum-
parametern kann in einem Gebäude nicht 
nur ein immenses Energieeinsparpotenzial 
realisiert werden. Die digitale Sensortechno-
logie ebnet auch den Weg zum intelligenten 
Gebäude der Zukunft. ●

FÜR SCHNELLLESER
HF-Sensoren eignen sich besonders für die 
Lichtschaltung in Wasch- und WC-Räumen
 
iHF-Sensoren untersuchen und bewerten 
Bewegungsmuster per Signalanalyse
 
»True Presence« erkennt anhand von 
Atemsignaturen anwesende Personen, 
auch wenn sie sich nicht bewegen

Bild 5: Ein Bewegungsmelder mit iHF-Technik registriert nur die Bewe-
gung einer Person in seinem klar abgrenzbaren Erfassungsbereich

Bild 6: Basierend auf einer neuen Hochfrequenz-Sensortechnik benötigt  
»True Presence« keine Bewegung für die Anwesenheitserfassung

 � Hervorragende Technologie, optimiert für perfekte Leistung

 � Ihre bevorzugte Wahl für schnelle und effiziente Signalverteilung

 � Zeit- und Kostenersparnis dank schneller Installation und 
Remote-Zugriff

 � Zuverlässige, innovative Kopfstellenexpertise  

Entdecken Sie die brandneue, kompakte Kopfstelle TDcH

Compact
excellence

Entdecken Sie mehr auf triax-gmbh.de/tdch

Autorin:
Susanne Brock,
für Steinel Vertrieb GmbH,  
Herzebrock-Clarholz
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Offene Kameraplattformen

Mehrwert über den Sicherheits- 
bereich hinaus
Angesichts der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sind Unternehmen bemüht, ihren Ange-
stellten ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen am Arbeitsplatz 
zu treffen. Diese Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Covid-19 verursachen erhebliche Kosten, etwa 
durch die Bereitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten oder räumliche Anpassungen zur Einhaltung von 
Sicherheitsabständen. Moderne Sicherheitstechnik kann hier Abhilfe schaffen.

G ebäudebetreiber, Ladeninhaber und 
Systemintegratoren können Kosten 
sparen, indem sie ihre bereits instal-

lierten Sicherheitslösungen für neue Funkti-
onen nutzen. Wie funktioniert das? Zum Bei-
spiel durch die Erweiterung der Funktionen 
von aktuellen Sicherheitskameras – ausge-
stattet mit KI-basierter Bilderkennung – über 
den Sicherheitsbereich hinaus zur Einhal-
tung von Gesundheitsvorschriften und Hygi-
eneauflagen. Hierzu liefern die Algorithmen 
der intelligenten Videoanalyse die Grundla-
ge. Und im nächsten Schritt lassen sich dank 
offener Kameraplattformen gezielte neue An-

wendungen zur Bewältigung von Covid-19 
entwickeln. 

Von Videoaufzeichnungsgeräten zu  
Datensensoren
Sicherheitskameras haben in den letzten 
zehn Jahren einen großen Entwicklungs-
schritt vollzogen: Sie sind längst nicht mehr 
reine Videoaufzeichnungsgeräte, sondern 
fungieren zunehmend als komplexe Daten-
sensoren. Moderne Kameras liefern wert-
volle Daten, die aussagekräftige Analysen 
und automatisierte Funktionen möglich 
machen. 

Vieles davon ist heute bereits Standard. So 
ist seit 2016 bei sämtlichen IP-basierten 
 Kameras von Bosch die intelligente Video-
analyse standardmäßig vorinstalliert. Die 
 Videoanalyse ermöglicht die automatisierte 
Erkennung von Sicherheitsver stößen und 
Gefahrensituationen – deutlich zuverlässiger 
als menschliches Bedienpersonal im Kon-
trollraum. Zusätzlich werden umfangreiche 
Metadaten gesammelt. Diese Daten bilden 
die Entscheidungsgrundlage für mehr Si-
cherheit, mehr Effizienz, weniger Kosten und 
ermöglichen Anwendungen weit über den 
Sicherheitsbereich hinaus.

Erweiterung von Kamera-Anwendungen
Bereits heute warnen intelligente Sicher-
heitskameras mit eingebauter Videoanalyse 
automatisch vor Einbrechern, verdächtigen 
Objekten und gefährlichen Verhaltenswei-
sen. Darüber hinaus liefern Kameras – zu 
Netzwerken verbunden – hoch detaillierte 
Metadaten, die sich über intelligente Soft-
ware auswerten lassen. 

Mithilfe sogenannter Widgets (das sind 
zielgerichtete Softwareanwendungen) werden 
Metadaten zu Statusinformationen in Echt-
zeit und beantworten wichtige Fragen: Wie 
viele Personen halten sich in einem Gebäude 
oder auf einem Stockwerk auf? Bilden sich an 
bestimmten Stellen dichte Menschengrup-
pen? Wird die Maximalgrenze an Per sonen 
überschritten? 

Im Zusammenspiel mit Live-Videoüber-
tragungen erhält das Sicherheitspersonal 
 einen detaillierten Überblick über die Situa-
tion vor Ort. Weiterhin können Gebäudebe-
treiber ganz eigene Parameter je nach Anfor-
derung definieren, etwa die Beschränkung 
der maximal erlaubten Personen oder das 
Definieren von abgesperrten Bereichen.

Benutzerspezifische Widgets ermöglichen 
Kamerafunktionen, die helfen, Corona-Auf-
lagen im Alltag umzusetzen. Diese Widgets 
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Bild: Inteox-Kameras auf Basis des offenen Plattformprinzips OSSA ermöglichen eine schnelle  
Anpassung von Sicherheitslösungen durch die Installation von Apps
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App-Entwickler, einem »Application Store« 
sowie  einem Portal zur Geräte-Verwaltung. 
Security & Safety Things hat das OSSA-Kon-
zept einer offenen Kameraplattform weiter-
entwickelt, einen Marktplatz speziell für die 
Sicherheitsbranche geschaffen (den »Appli-
cation Store«) und das offene Betriebssystem 
(OS) programmiert, auf dem sämtliche »Dri-
ven by OSSA«-Geräte laufen.

Schnelle Anpassung von Sicherheits-
lösungen
Jetzt hat Bosch als einer der ersten Kamera-
hersteller mit Inteox eine neue Generation 
von Kameras auf Basis des offenen Platt-
formprinzips vorgestellt (Bild). Für die Ent-
wicklung neuer Funktionen über den 
 Sicherheitsbereich hinaus kombiniert Inteox 
die intelligente Videoanalyse von Bosch mit 
einem offenen Betriebssystem und der Mög-
lichkeit, Software-Apps jederzeit sicher hin-
zufügen zu können. 

Dank des vollständig offenen Prinzips 
können Systemintegratoren Apps aus dem 
»Application Store« hinzufügen. Die Inteox-
Plattform ermöglicht hierbei die einfache 
und schnelle Anpassung von Sicherheits-
lösungen durch die Installation und Konfi-
gurierung mehrerer Apps. Gleichzeitig kön-
nen App-Entwickler die Daten, die von den 
Kameras gesammelt werden, zur Entwick-
lung neuer Software nutzen, und so laufend 
neue Anwendungsgebiete erschließen. 

Diese neuen Anwendungsmöglichkeiten 
sind entscheidend für die Weiterentwicklung 
von Smart-Building-Lösungen auf Basis des 
Internet of Things (IoT). Gleichzeitig liefern 
neue Apps auch wichtige Lösungen für den 
Umgang mit Covid-19. Die Kontrolle von 
Schutzmasken mithilfe von Gesichtserken-
nungsalgorithmen ist nur ein Szenario, in 
dem neue Kamera-Apps einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherheit leisten können. Insge-
samt ebnen offene Kameraplattformen den 
Weg in eine Zukunft, in der neue Kamera-
funktionen die Gesundheit schützen, der 
Aufrechterhaltung von Geschäftstätigkeiten 
dienen und mittels neuer Anwendungen 
neue Marktchancen eröffnen. Und das denk-
bar einfach, denn die neuen Funktionen 
 erfordern lediglich ein simples Software- 
Update. Damit stehen wir am Anfang ganz 
neuer Möglichkeiten. ●

Prinzipiell bieten offene Plattformen Nut-
zern die Möglichkeit, die Funktionen ihrer 
Endgeräte frei nach Bedarf anzupassen, 
 indem sie neue Apps aufspielen und konfi-
gurieren. Diese Software kann entweder in 
 einem App-Store erworben oder selbst ent-
wickelt werden.

Erfolgsbeispiele für offene Plattformen 
bietet die Computer- und Smartphone-Bran-
che. Hier haben sich Software-Ökosysteme 
wie Android und Apple iOS zur Norm ent-
wickelt und sind florierende Marktplätze 
 geworden: Der »App Store« von Apple gene-
rierte im Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von 
519 Milliarden US-Dollar, weil Nutzer ihre 
Smartphones längst für weit mehr nutzen als 
für Sprachtelefonie.

Entsprechend entwickeln sich auch intelli-
gente Videokameras weit über die klassische 
Videobildaufzeichnung hinaus. Um diese 
nächste Entwicklungsstufe auf Branchenebene 
zu erreichen, sind deshalb offene Kamera-
plattformen von entscheidender Bedeutung. 
Angesichts des fragmentierten Markts in der 
Branche für Videosicherheit erfordern offene 
Plattformen ein hohes Maß an Kooperation. 
Daher gründete Bosch im Jahr 2018 ein eigenes 
Start-up namens Security and Safety Things 
GmbH und wurde als eines von fünf Unter-
nehmen zum Gründungsmitglied des Bran-
chenverbands OSSA (Open Security & Safety 
Alliance). Mit inzwischen weit mehr als   
40 Mitgliedern hat der Verband in enger 
 Zusammenarbeit die erste technologische In-
frastruktur (Technology Stack) für eine 
 offene Plattform für Videosicherheitsgeräte 
definiert. Zu den einheitlichen Standards 
zählen unter anderem die »OSSA Applica-
tion Interface Specification« und die »Com-
pliant Device Definition Specification«. 

Offene Plattform für neue Funktionen
OSSA liefert die Grundlage für eine offene 
Sicherheitskameraplattform durch verein-
heitlichte API-Schnittstellen, gemeinsame 
Standards für Datensicherheit sowie fest 
 definierte Systemanforderungen für Sicher-
heitskameras. Dadurch konnten die ersten 
Kamerahersteller bereits neue Generationen 
von Sicherheitskameras nach dem offenen 
Plattformprinzip auf den Markt bringen. 

Für weitere Innovationen hat OSSA zu-
dem den Aufbau eines zentralen Marktplat-
zes für neue Apps vorangetrieben. Dieser 
App-Marktplatz soll Kameras und Geräten 
dienen, die im Einklang mit den Spezifikatio-
nen als sogenannte »Driven by OSSA«-Gerä-
te klassifiziert sind. Der Marktplatz basiert 
auf drei Säulen: Einem Online-Portal für 

können – z. B. wenn eine Absperrung über-
treten wird – automatisch Alarm oder eine 
Sprachdurchsage auslösen, um den Bereich 
wieder zu räumen. Gebäudebetreiber kön-
nen Metadaten vorausschauend nutzen, etwa 
für eine Übersichtskarte eines Gebäudes, auf 
der Stellen mit hohem Menschenaufkom-
men farblich markiert sind. An diesen Stellen 
würden dann etwa Stationen mit kosten-
losem Handdesinfektionsmittel aufgestellt 
oder die Möblierung so angepasst, dass Eng-
pässe vermieden werden. 

Diese intelligenten Videosysteme lassen 
sich zudem per Remote Maintenance aus der 
Ferne warten, was dazu beiträgt, das Infekti-
onsrisiko der Techniker zu minimieren, weil 
Vor-Ort-Besuche überflüssig werden. Auch 
hier gilt: Die grundlegende Kameratechnik 
und Software hierfür existiert bereits und ist 
in vielen Fällen bereits installiert. 

Funktionen zur Eindämmung  
des Coronavirus
In Zukunft können Kameras mittels Video- 
und Datenanalyse auf Basis neuronaler Netze 
einen erheblichen Beitrag zur Eindämmung 
des Corona-Virus leisten. Denn diese Kame-
ras lernen per App neue Funktionen hinzu. 

Die Einsatzgebiete sind vielfältig: So 
 können intelligente Kameras die Einhaltung 
des Sicherheitsabstands zwischen Personen 
überwachen und gegebenenfalls über auto-
matische Sprachdurchsage an das Einhalten 
des Sicherheitsabstands erinnern. Software 
zur Gesichtserkennung kann das Tragen per-
sönlicher Schutzausrüstung (PSA) kon-
trollieren und Alarm auslösen, sofern eine 
Person ohne Maske das Gebäude betritt. 

Die technischen Voraussetzungen hierzu 
sind bereits geschaffen. Aktuell besteht die 
große Herausforderung darin, diese neuen 
Funktionen im großen Maßstab auf Kameras 
zu installieren. Hier kommen offene Kame-
raplattformen ins Spiel. 

Warum offene Betriebssysteme  
für Kameras?
Die Entwicklung neuer Kamera-Software 
mit Funktionen jenseits klassischer Sicher-
heitsanwendungen ist mit hohem Aufwand 
verbunden. Ein Aufwand, der nicht von den 
Herstellern von Kamera-Hardware allein 
 erbracht werden kann. Die Einrichtung of-
fener Kameraplattformen mit ebenso offe-
nen Betriebssystemen (OS) schafft deshalb 
die geeignete Grundlage für App-Entwick-
ler und Gerätehersteller, gemeinsam neue 
Anwendungen zu entwickeln und zu ver-
markten. 

Autor: 
Pieter van der Looveren,  
Bosch Building Technologies,  
Business Unit Video Systems,  
NL-Eindhoven
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Der Schlüssel zu mehr Effizienz

Softwaregestützte Planung von  
MSR-Anlagen
Zur Realisierung durchgängiger und zuverlässiger Gebäudeautomatisierung hat das Systemhaus Protec 
Technologies eine gewerkeübergreifende Lösung implementiert. Das Unternehmen plant, konstruiert und 
programmiert Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik in Gebäuden und Anlagen. Mithilfe der passen-
den Software gestaltet man die Prozesse erheblich sicherer und wesentlich effizienter.

I n Deutschland entfallen etwa 35 % des 
Endenergieverbrauchs und etwa 30 % 
der CO2-Emissionen auf Gebäude – 

mehr als auf Verkehr oder Industrie. Diesen 

Energiebedarf zu verringern ist daher ein 
Schwerpunkt der Klimaschutzpolitik: Die 
Anforderungen der Gesetze und Vorschrif-
ten steigen seit Jahren – und damit auch die 
Anforderungen an die Gebäudeautomation. 
Auch hinsichtlich Gesundheit und Komfort 
sowie Schutz und Sicherheit gelten heute hö-
here Maßstäbe als noch vor einigen Jahren. 

Die Protec Technologies wurde im Jahr 
2004 von Rolf Martens (Bild 1) als Ein-
Mann-Unternehmen gegründet. Heute be-
schäftigt er 24 Mitarbeiter mit der Planung, 
Projektierung und Ausführung von MSR-
Technik in der Gebäude- und Prozessauto-
mation (Bild 2). Letztes Jahr zog Protec aus 
Kulmbach in das nahegelegene Neudrossen-
feld, in ein neues Gebäude, dessen Umge-
bung noch Platz für Expansionsmöglichkei-
ten bietet. Geschäftsführer Martens: »Auf Ba-
sis einer kundenindividuellen Planung bieten 
wir von der Gebäudevisualisierung, über die 
Planung, die Konstruktion und die Program-
mierung bis hin zu Anlagenausrüstung, 
Schaltanlagenbau, VPN-Anlagenvernetzung 
und Montage alles an. Dazu natürlich auch 
Service, Instandhaltung und Fernwartung.« 

Praktisch seit der Gründung nutzt das Un-
ternehmen Softwarelösungen und Services 
von Eplan. »Eplan unterstützt uns durchgän-
gig von der Angebotserstellung bis zum Service 
und Wartung«, erklärt Armin Schwarze, Kon-
struktionsleiter bei Protec (Bild 3). So wird 
etwa »Eplan Electric P8« für die Schaltplan- 
und Stücklistenerstellung, Artikelverwaltung 
und Etikettengenerierung eingesetzt, »Eplan 
Pro Panel« unter anderem für die Montage-
plattenbestückung, Kabelrouting oder 3D-
Schaltschrankkonstruktion (Bild 4). »Eplan 
Preplanning« dient seit kurzem zur Erstel-
lung der Regelungsschemata, zur Vorplanung 
von Anlagenübersichten und zur Planung 
der Gebäudeautomatisierung. Der Klem-
menleistenaufbau- und die Konfiguration er-
folgen in »Clip-Project« von Phoenix Con-
tact.

Von Angebotsrealisierung bis zur Wartung
Rolf Martens: »Wir hatten anfangs eine ver-
breitete Softwarelösung in der Gebäudeauto-
matisierung getestet – eigentlich ein gutes 
Werkzeug, aber es hatte einen erheblichen 
Nachteil: Die Datendurchgängigkeit war da-
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Bild 1: Rolf Martens, Geschäftsführer und 
Gründer von Protec Technologies: »Wenn wir 
diese Durchgängigkeit der Eplan-Lösungen 
richtig nutzen ergeben sich fantastische 
 Möglichkeiten. So können wir auch neue 
 Geschäftsfelder generieren und uns wett-
bewerbsfähiger machen.« 

Informations- und Systemtechnik

58 de 21.2020



mit nicht gegeben. Deswegen haben wir uns 
für Eplan als durchgängige Lösung entschie-
den. Und darüber sind wir heute sehr froh«.

Jüngstes Projekt war im letzten Jahr die 
Einführung von »Eplan Preplanning«. »Die 
Software bietet die Möglichkeit, die Struktur 
beim Kunden nachzubilden, sein ganzes Werk, 
seine Gebäude, seine Liegenschaften und seine 
Anlagen«, erklärt Armin Schwarze. Ein Ziel 
war es, damit die Projektierungsphase zu ver-
kürzen. »Das ist uns bereits gelungen«, so 
Schwarze. Die Software bietet eine struktu-
rierte Erfassung der Prozess- und Instru-
mentationsdaten und deren Verwaltung. 
Schwarze und sein Team können damit erste 
Datenblätter und Spezifikationen schnell 
 erzeugen. So lässt sich unter anderem die 
Materialbeschaffung bereits in der Vor-
planung strukturiert anlegen.

Anlagenschlüssel immer häufiger  
gefordert 
Ein weiterer wesentlicher Grund für die Ein-
führung war die immer häufiger werdende 
Forderung der Kunden nach Erstellung eines 
sogenannten Anlagenschlüssels, also eines 
einheitlichen Kennzeichnungssystems für 

die technische Gebäudeausrüstung. Dieser 
enthält bereits in der Bezeichnung jedes Ele-
ments Informationen, etwa die Gebäude-
bezeichnung, den Informationsschwerpunkt, 
Gewerkerkennung (z. B. Elektro), Anlagenart 
oder Funktion wie Temperatur- oder Feuch-
tigkeitswert. Anlagen und Komponenten las-
sen sich auf diese Weise einheitlich und 
durchgängig bezeichnen und beschreiben. 
Schwarze: »Preplanning erstellt automatisch 
im Hintergrund den Anlagenschlüssel, den wir 
dann beispielsweise zur Erstellung von Schalt-
plänen nutzen«. Zuvor wurde der Anlagen-
schlüssel anhand von Daten generiert, die 
händisch in Excel-Listen und in die Access-
Datenbank eingepflegt wurden. »Da musste 
man aufpassen, dass keine Duplikate entste-
hen. Das war ein sehr aufwendiger und fehler-
behafteter Prozess. Eplan macht das nun auf 
Knopfdruck automatisch«, so Schwarze. »Ins-
gesamt lassen sich dadurch die Projektlaufzei-
ten um bis zu 20% reduzieren, wie erste Erfah-
rungen zeigen«. 

Wie einfach seine Arbeit dadurch gewor-
den ist, demonstriert er am Beispiel der Pla-
nung der Mess-, Steuer- und Regeltechnik für 
eine Klinik im nordbayerischen Raum, die 

Protec gegen starken Wettbewerb gewonnen 
hat. »Wir konnten ein attraktives Angebot ma-
chen«, erklärt Rolf Martens, »und dabei spielte 
natürlich auch die Arbeits- und Zeit ersparnis 
durch Einsatz der Eplan-Lösungen eine Rolle. 
Das Projekt geht über 1,15 Mio. € und dauert 
zwei Jahre«. Protec Technologies arbeitet bei 
diesem Projekt mit einem Inge nieurbüro zu-
sammen, von dem die betriebstechnischen 
Daten der Anlage kommen. Schwarze: »Da-
tenlisten erhalten wir in Fremdformaten, die 
nicht in der von uns für die Weiterverarbei-
tung benötigten Form vorliegen«. Eplan kann 
jedoch die Daten, die entweder in Form von 
CAD-Daten auf DXF-Basis oder einfachen 
PDF-Dateien ankommen, nutzen und wei-
terverarbeiten. 

»Liegen uns die Regelschemen als DXF oder 
PDF vor, übernehmen wir diese in Preplan-
ning und ergänzen diese mit intelligenten In-
formationen. Wenn ich allerdings ein umfang-
reiches R+I, wie beispielsweise ein Heizungsre-
gelschema, abzeichnen muss, benötige ich da-
zu einen Tag«, erklärt der Konstruktionsleiter. 
»So können wir praktikabel nur das Bild hin-
terlegen und die PLT-Stellen angeben. Eplan 
Preplanning vereinfacht hier die Arbeitsweise. 

Innungsmitglied Josef Kastenholz:

www.rein-in-die-innung.de

Jetzt Mitglied der Innung werden und  
vom Austausch mit den Kollegen profitieren!

„Warum sollten Sie sich über
alles immer nur den eigenen
Kopf zerbrechen?”
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Statt eines ganzen Tages fürs Abzeichnen be-
nötigen wir je nach Anzahl der Datenpunkte 
nur einen Bruchteil der Zeit«. Anschließend 
legt Schwarze alle wichtigen Daten im Sche-
ma fest, die benötigt werden, damit die Soft-
ware den Anlagenschlüssel erstellen kann. 
»Der bildet sich automatisch, durch die ganze 
Struktur, durch das ganze Werk, durch die 
ganze Anlage. Das Schöne daran ist: Wenn 
nun eine Änderung erfolgt, etwa eine andere 

Komponente oder Typänderung, werden die 
entsprechenden Daten in der gesamten Struk-
tur korrigiert. Früher mussten wir das in allen 
Schaltplänen, Excel-Listen usw., aufwendig 
ändern«.

Den Anlagenschlüssel benötigen auch 
die Kunden immer öfter. Beispielsweise 
kann er in die Plattform »Siemens Desigo 
CC« importiert und dort für das Gebäude-
management weiter genutzt werden. »Der 
Anlagenschlüssel gehört immer häufiger 
zum Pflichtenheft«, erklärt Martens. »Bei 
dem Projekt der Klinik kommen wir wahr-
scheinlich auf bis zu 2 500 Datenpunkte. 
Heute sind das bereits rund 60 % der Kun-
den, bei denen von vorneherein der Anlagen-
schlüssel eine große Rolle spielt. Eplan Pre-
planning bietet uns hier die Möglichkeit ei-
ner detaillierten Kostenerstellung für den 
Kunden und eine Argumenta tionsgrundlage, 
wenn sich die Kosten ändern.«

Preise sind im Data Portal von Eplan zwar 
nicht enthalten, aber alle anderen techni-
schen Daten der Komponenten für die Anla-
genplanung. In der Cloud kann Armin 
Schwarze aus über 1 Mio. Datensätzen hun-
derter Hersteller die passenden Komponen-
ten auswählen und in seinem Projekt platzie-
ren. Die Daten der einzelnen Feldgeräte, wie 
beispielsweise der Raumfühler, sind dann 
auch in Preplanning aufrufbar. Welche Mess-
werte für die spezifische Anlage benutzt wer-
den müssen oder welches Regelsignal verar-
beitet wird, sieht Schwarze anhand der ein-
zelnen Dashboards. »Aus diesen Informatio-
nen kann auch der Programmierer bereits 
ablesen, wie er seine Programmierung, Skalie-
rung usw. ausrichten muss. Sonst musste er 
immer nachschlagen, das war ein erheblicher 
zusätzlicher Aufwand«, sagt Schwarze. Oft 
komme es auch vor, dass sich bei der Anla-
genplanung auch noch etwas ändere, dass et-
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Bild 2: Protec Technologies beschäftigt 24 
 Mitarbeiter am kürzlich neu bezogenen Unter-
nehmenssitz in Neudrossenfeld nahe Kulm-
bach, zwei weitere Mitarbeiter sitzen in einem 
 Außenbüro in Thüringen

Bild 3: Konstruktionsleiter Armin Schwarze: 
»Mit dem QR-Code, den wir in Eplan Preplan-
ning erzeugen und auf jeder Komponente 
 anbringen, haben der Kunde oder unser Mon-
teur alle Informationen dazu immer über die 
Cloud verfügbar.« 

2 3

Bild 4: Beim Schaltschrankbau arbeitet Protec Technologies mit  
zwei Zulieferunternehmen zusammen. Die erhalten direkt aus Eplan 
Electric P8 alle notwendigen Daten, wie Schaltplan und Stücklisten 

Q
ue

lle
: P

ro
te

c T
ec

hn
ol

og
ie

s

Q
ue

lle
: P

ro
te

c T
ec

hn
ol

og
ie

s

Bild 5: Sollte in einem Schaltschrank mal kein Schaltplan liegen – den der 
Kunde immer in Papierform mitbekommt – scannt er den QR-Code und 
kann den Schaltplan online herunterladen und hat damit die gesamten 
Informationen verfügbar
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wa aus einem Raumfühler ein Feuchtefühler 
werde. Armin Schwarze: »Per Mausklick än-
dern sich dann die Messbereiche und gleichzei-
tig auch der originale Schaltplan. Das ist eine 
ganz enorme Erleichterung«.

Etiketten mit QR-Code erstellen 
Eine weitere Erleichterung ist die Möglich-
keit, in Eplan jedes Feldgerät der Anlage mit 
einem Etikett mit QR-Code zu versehen. 
Auch dieses Feature nutzt Protec Technolo-
gies. Einerseits könne man so dem Kunden 
im Klartext auf dem Etikett eine Wartungs-
empfehlung bieten, andererseits gebe man 
dem Kunden per QR-Code beispielsweise 
Datenblätter an die Hand, die in der Protec-
eigenen Cloud liegen. 

Damit hat der Kunde seine gesamten Be-
standsunterlagen und seine Schaltpläne on-
line zur Verfügung (Bild 5). Schwarze ver-
deutlicht das: »Sollte mal in einem Schalt-
schrank kein Schaltplan liegen – den der Kun-
de aber immer in Papierform mitbekommt –, 
scannt er den QR-Code und kann den Schalt-
plan online herunterladen und hat dann die 
gesamten Informationen verfügbar«. Und Rolf 

Martens ergänzt: »Wenn einer unserer Mon-
teure vor Ort zur Wartung ist und erkennt, 
dass mit einem Raumfühler etwas nicht 
stimmt, kann er das aufnehmen, sofort in die 
Cloud stellen und damit direkt als Ersatzteil 
auf die Bestellliste setzen«. Das vereinfache 
die Wartung erheblich. 

Darüber hinaus denke man an dieser Stelle 
schon weiter und über die Einrichtung eines 
App-Service auf Basis des QR-Codes nach. 
Einerseits, um dem Kunden bei der Vorpla-
nung einen besseren Blick auf die eingesetz-
ten Feldgeräte zu gewährleisten, andererseits 
um ihm nach dem Bau der Anlage die Ersatz-
teilbestellung zu erleichtern. »Wenn wir diese 
Durchgängigkeit richtig nutzen, etwa beim 
QR-Code von der Dokumentation bis hin zum 
Service, dann ergeben sich da fantastische 
Möglichkeiten. So können wir auch neue Ge-
schäftsfelder generieren und uns wettbewerbs-
fähiger machen«, so Geschäftsführer Martens. 
Erste Tests mit der App laufen bei Protec 
schon. 

Auch über die weiteren Schritte ihrer 
durchgängigen Eplan-Strategie denken Rolf 
Martens und Armin Schwarze bereits nach: 

Die Anbindung ihrer ERP-Lösung an die 
»ERP/PDM Integration Suite« von Eplan, 
um Unternehmensdaten wie Kosten, Preise 
etc. direkt auszutauschen. Rolf Martens: »Das 
würde uns das Auftrags- und Nachtragsma-
nagement, die Kostenstellenberechnung und 
die Nachkalkulation immens erleichtern«. ●

 

FÜR SCHNELLLESER
Der Anlagenschlüssel, also ein einheitliches 
Kennzeichnungssystem für die TGA, wird 
von immer mehr Kunden gefordert

Versieht man jedes Feldgerät der Anlage 
mit einem Etikett mit QR-Code, so sind viele 
zusätzliche Services möglich 

Autor:  
Rolf Schulte,  
Vertical Market Manager Building Technologies, 
Eplan, Monheim am Rhein
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IoT-Konnektivität für M-Bus basiertes Smart Metering

M-Bus-Pegelwandler als IP/IoT-
Schnittstelle
M-Bus-Pegelwandler hatten bislang eine recht einfache Aufgabe: Sie wurden als Brücke zwischen den 
 physikalischen Zweidrahtleitungen des M-Busses und der oft seriellen Schnittstelle eines M-Bus-Masters 
eingesetzt. Neuere Pegelwandler können auch als kostengünstiges Interface für die IoT-basierte Cloud-
anbindung des M-Busses dienen – aufgrund ihrer Ethernetschnittstelle, integriertem Webserver und 
MQTT-Support. 

W enn es in Smart-Metering-Appli-
kationen darum geht, Verbrauchs-
werte in den Versorgungssparten 

Strom, Gas, Wärme und Wasser messtech-
nisch zu erfassen und an Management-
Clouds zu übertragen, wird idealerweise ein 
einheitlicher Kommunikationsstandard be-
nötigt. Diese Forderung haben bereits kurz 
nach der Verabschiedung der Richtlinie 
2006/32/EG über Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen der Europäischen 
Union acht große kommunale Versorgungs-
unternehmen in Deutschland (8KU) gestellt. 
Als Lösung hat die Industrie daraufhin das 
Open Metering System (OMS) entwickelt, 
das über alle Ebenen eingesetzt werden kann 
– vom Versorger zu DIN EN ISO 50001 kon-
formen Energiemanagementsystemen in der 
Industrie bis hin zu Submetering und zur 

 privaten Heimautomation (Bild 1). Der 
OMS-Standard zur Fernauslesung von Zäh-
lerständen ist europaweit die einzige offene 
System- und Kommunikationsspezifikation, 
die alle Informationen der verschiedenen Ver-
brauchsdaten vereinheitlicht.

Er setzt vor Ort auf dem M-Bus (Meter-
Bus) auf, dessen physikalischer sowie Link- 
und Application-Layer in der EN 13757-2 
und -3 als offene Standards spezifiziert sind. 
Er nutzt eine einfache zweiadrige Kabelver-
bindung, um bis zu 250 sensorische Ver-
brauchszähler und Aktoren anzubinden. 
Aufgebaut ist der M-Bus ganz klassisch nach 
dem Master-Slave-Prinzip. Ein Master steuert 
alle angeschlossenen Devices an und liest sie 
auch aus. Durch die hohe erzielbare Reich-
weite von mehreren km Leitungslänge und 
einer verpolungssicheren Auslegung eignet 

sich der M-Bus gut für Smart-Metering- 
Applikationen in großen Fabriken, kommer-
ziellen Liegenschaftsprojekten und Wohn-
quartieren. Hier kommt er auch schon seit 
vielen Jahren in teils sehr weit vernetzten 
 Installationen zum Einsatz. 

In der Regel wurde der M-Bus bislang vor 
Ort über einen M-Bus-Master gemanagt, der 
den M-Bus direkt anspricht. Wurde er auf 
 einem Standard-Industrie-PC installiert, 
 erfolgte die Anbindung oft über die früher 
übliche serielle Schnittstelle. Genau für diese 
Installationsart nutzte man in der Vergan-
genheit Pegelwandler, die das Signal zwi-
schen M-Bus und seriellen RS232 oder 
RS485  wandeln. Mittlerweile haben sich aber 
die Bedürfnisse geändert. Serielle Schnitt-
stellen gehören der Vergangenheit an. Au-
ßerdem war die Inbetriebnahme und Para-
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Basiswissen zum M-Bus 

Die Kommunikation im M-Bus läuft,    
wie bei den meisten Feldbussen, nach 
dem Master-Slave-Prinzip, wobei die 
 Datenübermittlung vom M-Bus-Master 
zu den M-Bus-Slaves (z. B. Stromzählern) 
unidirektional durch Modulation der   
am Feldbus anliegenden Ruhe spannung   
(36 V) erreicht wird. Die  binäre Codie-
rung erfolgt dabei durch temporäre 
 Absenkung der Ruhespannung von 36 V 
auf 24 V. Zur Daten übertragung in die 
Gegenrichtung, also beispielsweise zur 
Übermittlung des  aktuellen Zähler-
standes an den M-Bus-Master, codiert 
der Slave durch Modulation seiner 
 M-Bus-Standardlast von 1,5 mA, die 
 dazu temporär auf 12,5 mA erhöht wird. 
Die im M-Bus realisier baren Datenraten 
liegen zwischen 300 Baud (bit/s) und 
38 400 Baud, was sowohl zur digitalen 
Übertragung exakter Messwerte  
(Zählerstände etc.) als auch für einfache 
Steuerungsvorgänge ausreicht.Bild 1: Über den einheitlichen OMS-Kommu nikationsstandard findet der M-Bus in allen  Ebenen 

der Energie-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung Eingang

1

Versorger

Industrie

Wohnungs-
wirtschaft

Home- und 
Building-Automation

Energiemanagement 
EN 50001

Metering Submetering
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metrierung eines solchen seriellen M-Bus-
Pegelwandlers mit hohem Aufwand verbun-
den und ließ sich nur vor Ort über ein direkt 
angeschlossenes Notebook mit Spezialsoft-
ware durchführen. Wer zudem sichergehen 
wollte, dass das gewählte Pegelwandler-Mo-
dell zu den am M-Bus anliegenden Standard-
lasten (Anzahl der angeschlossenen Slaves) 
passte, musste häufig aufwendige Zusatz-
messungen durchführen.

Automatische Parametrierung 
Heute gibt es M-Bus-Pegelwandler zwar 
auch weiterhin mit seriellen Schnittstellen. 
Eine umständliche Parametrierung ist bei 
diesen Geräten allerdings nicht mehr erfor-
derlich, denn aktuelle Pegelwandler können 
die zum M-Bus passende maximale Baudrate 
automatisch einstellen. LEDs weisen den 
Elektrofachmann zudem auf eine fehlerhafte 
Spannungsversorgung oder auf eine Überlast 
am anliegenden M-Bus hin, was die Inbe-
triebnahme und Wartung erleichtert. Zudem 
zeigen erstmals zweifarbige Datentransfer-
LED neben den empfangenen Slave-Signalen 
nun auch Übertragungen in Senderichtung 
an. Außerdem verfügen aktuelle Pegelwand-
ler über eine USB-Schnittstelle zur Verbin-
dung mit dem Notebook.

Pegelwandler als MQTT-Client
Weiteren Mehrwert schaffen die neuen 
 M-Bus-Pegelwandler für Installationen ab   
16 Standardlasten, die mit Ethernet-Schnitt-
stelle angeboten werden und die Protokolle 
IPv4, IPv6 sowie das Echtzeitprotokoll 
MQTT unterstützen. Damit kann der 
 M-Bus-Master letztlich in die Cloud verlegt 
und der Pegelwandler als MQTT-Client an-

gesprochen werden, was neue Anwendungs-
szenarien ermöglicht. Der M-Bus lässt sich 
quasi nahtlos an das Intra- bzw. Internet an-
binden, um IP-basierte Smart-Metering-Ap-
plikationen mit bestehenden M-Bus-Geräten 
umsetzen zu können (Bild 2). Der M-Bus-
Master kann in einer virtuellen Maschine 
 eines Edge-Servers laufen und muss im 
Zweifel nicht mehr robust ausgelegt werden. 
Für die Datenvisualisierung und Verbrauchs-
anzeige, die Anbindung der Gebäudeauto-
mation sowie für die Dienstleistungen wie 
Tarif- oder Lastmanagement entstehen hier 
zahlreiche neue Optionen, die Betreiber im 
Submeterbereich auch ohne die strengen 
 Anforderungen des BSI umsetzen können.

Solche IP-fähigen Pegelwandler hat STV 
Electronic nun auf den Markt gebracht. Sie 
haben eine eigene Mac-Adresse und einen 
Aliasnamen (URL), der den Zugriff auf das 
nach Bedarf passwortgeschützte Webinter-
face des Pegelwandlers erlaubt. In der Web-
oberfläche des IP-Wandlers steht eine einfache 
Parametrieroberfläche zur Einstellung der 
Baudrate im M-Bus inklusive Diagnosefunk-
tionen zu den anliegenden Pegeln und Stan-
d ardlasten bereit. Hier nimmt man auch wei-
tere Einstellungen vor, wie den Namen und 
diverse Netzwerkeinstellungen des Wandlers 
(statische/dynamische IP, Gateway- und 
DNS-Adresse) oder den TCP-Port für den 
Zugriff hinter einer Firewall. 

Fernwartung möglich 
Während das Zurücksetzen in die Werksein-
stellungen bei den seriellen Wandlern durch 
längeres Drücken der Service-Taste am 
 Gerätegehäuse angestoßen wird, lassen sich 
IP-Wandler auch remote über die Webober-

fläche oder alternativ per CGI-Befehl abfragen, 
konfigurieren und bei Bedarf zurücksetzen. 
In den Werkseinstellungen der IP-fähigen 
Wandler ist dann automatisch der DHCP-
Client (dynamische IP) aktiviert, so dass die 
Geräte auch nach einem vollständigen Reset 
wieder remote im Netzwerk erreichbar sind 
– sofern ein DHCP-Server bereitsteht. Selbst 
das Aufspielen einer neuen Firmware kann 
bei den IP-Pegelwandlern mit Hilfe eines 
speziellen Tools aus der Ferne über die Netz-
werkschnittstelle durchgeführt werden.

Die neuen Pegelwandler haben galvanisch 
isolierte Schnittstellen und unterstützen 
 M-Bus-Übertragungsraten von 300 … 38 400 
Baud, was sie auch zur Anbindung schneller 
M-Bus Geräte befähigt. Es gibt abgestufte 
Modellvarianten für 16, 32, 64 und 128 
Stand ardlasten je 1,5 mA, während die Serie 
»MPW« mit serieller Anbindung noch zu-
sätzlich zwei kleinere Modelle für zwei und 
sechs Standardlasten bereithält (Bild 3).

Mit ihrer M-Bus Spannung von 37 … 40 V 
lassen sich die Pegelwandler auch in großen 
M-Bus-Netzwerken mit langen Kabellängen 
sicher betreiben. Selbst die größeren Geräte 
mit bis zu 128 Standardlasten benötigen 
 lediglich 4 TE Baubreite, während das kleinste 
Modell mit 1 TE auskommt. Montiert wer-
den die Wandler auf handelsüblichen TS35-
Tragschienen oder mittels Schraublaschen, 
die Spannungsversorgung der Geräte erfolgt 
über 24 V AC/DC.

Autor:  
Dipl. Ing. Markus Hühn,  
Geschäftsführer der STV Electronic

Bild 2: M-Bus-Pegelwandler mit Ethernet-Schnittstelle ermöglichen es, den M-Bus-Master  
auf einem zentralen Edge- oder Cloud-Server zu hosten

2

Bild 3: Die Pegelwandler mit serieller Schnitt-
stelle (hier: »MPW-6« mit RS232) parametrieren 
sich selbstständig und signalisieren wichtige 
Status-Infos via LEDs (Data, Pwr, Overload)
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Mobiles Bautagebuch

Powerbird-App liefert Bautagesberichte

Ob Zeiterfassung, Auftragsab-
wicklung, CRM oder Materialan-
forderung – die ohnehin schon 
breit gefächerten und leistungs-
starken hauseigenen Apps von 
Powerbird machen die alltäg-
lichen Aufgaben einfacher und ef-
fizienter. Eine Erleichterung im 
Bereich der sehr zeitaufwendigen 
Baustellendokumentation bringt 
die App »Mobile Bautagesberich-
te«, die seit der Version 22 zur Ver-
fügung steht. Mit dieser App kön-
nen alle benötigten Informatio-
nen wie Wetterauffälligkeiten, 
Zeiten, erbrachte Leistungen oder 

Unterbrechungen schnell und 
einfach direkt auf der Baustelle er-
fasst werden.  Durch die Echtzeit-
übertragung stehen die Daten so-
fort allen Projektbeteiligten zur 
Verfügung. Problemlos können 
die Bautagesberichte aber auch 
direkt an weitere, vordefinierte 
Kontakte (Architekten oder Auf-
traggeber) aus der App heraus 
versandt und um weitere Unterla-
gen aus der Dokumentenverwal-
tung (Baupläne, Fotos) ergänzt 
werden. 

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118575

Digitale Auftragsabwicklung

App für die Betriebsorganisation
Mit der App von Craftboxx 
können Elektrohandwerker im 
Büro über ein Planungstool Auf-
träge zeitlich planen und die da-
zugehörigen Mitarbeiter dispo-
nieren. Diese digitalen Arbeits-
zettel landen automatisch auf 
dem Smartphone oder Tablet 
des zuständigen Mitarbeiters. 
Diese werden per Pushnachricht 
direkt auf Neues hingewiesen 
und sind so auf dem aktuellsten 
Stand. Der Mitarbeiter kann alle 
nötigen Dokumentationen di-
rekt in der App erledigen. Das 
umfasst die Zeiterfassung, den 

Materialverbrauch, sonstige No-
tizen, Fotos und die Abnahme 
vom Kunden. Diese Dokumen-
tation können auch als PDF er-
zeugt werden.  

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118574

Update des Leistungskatalogs

Blitzschutz-Kalkulation erweitert

Mit einem Update hat Ziemer 
den Leistungskatalog SCC-CALC 
Blitzschutz aktualisiert. Dem An-
wender stehen als Berechnungs-
grundlage Preisanteile für Lohn 
und Material wie VOB- und DIN-
konforme Ausschreibungstexte 
zur Verfügung. So lassen sich Haf-
tungsfälle vermeiden. Für die 
Blitzschutz-Produkte der Herstel-

ler Dehn und Pröpster wurden 
zahlreiche neue Leistungen in den 
Katalog integriert. Das neue Up-
date steht allen SCC-CALC Blitz-
schutz-Anwendern (mit aktivem 
Software-Service-Vertrag) kos-
tenfrei im Kundenportal des Soft-
warehauses zur Verfügung. 

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118579

Schneller Angebote und Dokumentationen erstellen

App für das digitale Aufmaß
Mit der App »Mobiles Aufmaß« 
bietet Hottgenroth eine digitale 
Lösung für das Messen und 
 Dokumentieren. Handwerker, 
Energieberater, Planer und Dienst-
leister können ihre Arbeiten 
 direkt digital vor Ort erledigen. 
Das spart Zeit in der Angebots-
phase und dokumentiert genau 
auszuführende Tätigkeiten im 
Vorfeld. Auch für schwer 
zugäng liche Bereiche wie Dach-
flächen reicht eine einzige Auf-
nahme aus einer passenden Per-
spektive. Messungen für Photo-

voltaik-Planungen sind so durch-
führbar. Automatisch entsteht 
eine Dokumentation zur Wieder-
verwertung.

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118576

Leitungen sicher schneiden

Multifunktionale Schneidwerkzeuge
Mit der Cutfox-Serie bietet 
Phoenix Contact Elektriker-
scheren, die durch eine Mikro-
verzahnung der Klingen eine ho-
he Schneidleistung erreichen. 
Geeignet sind die Scheren für 
Kupfer (flexibel), Aluminium 
(flexibel), Glas- und Kevlar-Fa-
sern, Kunststoffe und Schirmge-
flecht. Darüber hinaus sind Vari-
anten der Scheren mit Abisolier- 
und Crimpbereichen erhältlich. 
Die Scheren besitzen geschraub-
te Gelenke und können nachjus-
tiert werden. Gefertigt werden 

die Scheren der Cutfox-Serie aus 
speziellen, gehärteten Werkzeug-
stählen und schlagfestem Kunst-
stoff.  

Mehr Infos online:
www.elektro.net/118578
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Flexibel durch Cloudnutzung

Digitale ERP-Plattform für das  
Handwerk 
Die Anforderungen an Handwerksunternehmen bei der Digitalisierung von Betriebsabläufen steigen 
 stetig. Oft lassen sich Medienbrüche bei der Einführung von digitalen Teillösungen nicht vermeiden.  
Die Nutzung einer Cloudsoftware, die alle Prozesse abbildet, kann hier eine umfassende Lösung sein.

D er Einsatz digitaler Lösungen ge-
hört im Handwerk heute weitge-
hend zum Betriebsalltag. Einer ak-

tuellen Datev-Studie unter 1 000 Handwerks-
betrieben zufolge setzen bereits 86 % der Un-
ternehmen digitale Lösungen ein, etwa für 
Rechnungsstellung, Finanzbuchhaltung, 
Lohnabrechnung oder Einkauf. Bereiche wie 
z. B. Produktionsplanung, Lager, Warenwirt-
schaft, Personalarbeit oder Bewerberverwal-
tung werden jedoch in den meisten Unter-
nehmen noch nicht digital abgebildet. Die 
Folge: Medienbrüche, die die Unternehmens-
steuerung erschweren und unnötige händi-
sche Arbeitsabläufe verursachen. Jedes fünfte 
Handwerksunternehmen plant daher in den 
kommenden zwölf Monaten in digitale Lö-

sungen zu investieren, um die vorhandenen 
digitalen Prozesse besser zu integrieren und 
Medienbrüche bei den kaufmännischen Pro-
zessen zu vermeiden. 

Dabei stünden vor allem Themen wie 
Plattformökonomie, z. B. zur Verbindung 
verschiedener Hersteller-Clouds, und Künst-
liche Intelligenz zur Automatisierung von 
Abläufen im Fokus. Mit der pds-Cloud ge-
lingt Handwerksbetrieben der nächste Digi-
talisierungs-Schritt aus dem Stand: Indem 
der Spezialist für Cloud-fähige Handwerker-
software die benötigten Unternehmensan-
wendungen für die kaufmännischen Abläufe 
bereitstellt und mit einer voll skalierbaren, 
zukunftssicheren Multi-Cloud auch gleich 
die Technologie-Plattform und Managed 

Services nach individuellem Bedarf mitlie-
fert, sorgt er bei kleinen wie großen Betrie-
ben für ein Höchstmaß an Flexibilität, Si-
cherheit und Compliance. 

Gestiegene Anforderungen
Die Anforderungen an die betriebswirt-
schaftliche IT hat sich im Zuge der voran-
schreitenden Digitalisierung im Handwerk 
nachhaltig verändert. Ob Startup, Mittel-
stand oder Großunternehmen – ERP-An-
wender erwarten heute von ihren Soft-
waresystemen Flexibilität, Agilität und eine 
durchgängig digitale Prozessabbildung. Of-
fene Architekturen zur Integration von Dritt-
systemen, eine skalierbare und wachstumsfä-
hige IT sowie Kosteneffizienz und Betriebssi-
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cherheit sind elementare Voraussetzungen, 
die ein modernes ERP-System aus Anwen-
dersicht zwingend erfüllen muss. Die starren 
Software-Monolithen der Vergangenheit 
weichen damit künftig digitalen ERP-Platt-
formen aus der Cloud, die moderne Techno-
logien, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Ver-
fügbarkeit, Skalierbarkeit sowie passgenaue 
Nutzungs- und Service-Modelle miteinander 
vereinen. 

Cloud als Basis der Digitalisierungsstrategie
Der Weg in die Cloud wird für immer mehr 
Handwerksbetriebe zum strategischen Impe-
rativ, um die wachsenden Anforderungen an 
die IT im Hinblick auf Offenheit, Durchgän-
gigkeit, Performance, Mobilität und Sicher-
heit auch langfristig sowie unter Wirtschaft-
lichkeitsgesichtspunkten stemmen zu kön-
nen. »Während bis zum letzten Jahr noch je-
des dritte Unternehmen unsere Lösungen aus 
der Cloud bezogen hat, sind es heute bereits 
über 40 %. Wir gehen davon aus, dass wir in 
2021 bereits mehr als die Hälfte unserer pds-
Software-Kunden aus der Cloud bedienen 
werden«, so Frank Michel, Head of Technical 
Service bei der pds GmbH (Bild 1). »Die Ent-
scheidung für den Cloud-Betrieb fällt heute 
nicht nur dann, wenn konkrete Investitionen 
in die IT-Infrastruktur wie z. B. Server anste-
hen, die im Schnitt schon ein Drittel der Ge-
samtbetriebskosten ausmachen. Der Weg in 
die Cloud lohnt sich für Handwerksbetriebe in 
vielerlei Hinsicht: Sie ermöglicht das Arbeiten 
an jedem Ort – ob im Home-Office über das 
Notebook, auf der Baustelle über Smartphone 
und Tablet oder in dezentralen Niederlassun-
gen über den PC-Client. Hinzu kommt, dass 

sich das eigene System über Multi-Cloud-
Plattformen an alle führenden Cloud-Lösun-
gen weltweit anbinden lässt und Anwenderun-
ternehmen sich fortan nicht mehr um lästige 
Updates, Datensicherungen, Wartungen oder 
Leistungsengpässe kümmern müssen.« 

Mehr als nur Server
Eine Cloud bildet heute die technologische 
Bereitstellungs-Plattform, an der zum Bei-
spiel die pds-Software zur Abbildung der 
kaufmännischen Abläufe andocken kann. Sie 
fungiert damit als Komplettlösung für die ge-
samte Unternehmens-IT. Handwerksbetrie-
ben stehen dabei nahezu unbegrenzte Leis-
tungs-Kapazitäten zur Verfügung, die sich je-
derzeit dem tatsächlichen Bedarf anpassen 
lassen und damit ein Höchstmaß an Zu-

kunftssicherheit gewährleisten. Die pds-
Cloud lässt sich individuell auf Basis der fol-
genden Elemente skalieren: 
 • Infrastruktur und Hardware: Um auch 

bei Leistungs-Peaks hoch verfügbare An-
wendungssysteme und Datenspeicher vor-
halten zu können, überwacht das pds-
Cloud-Team jederzeit die aktuelle Last 
und passt die Leistung des Hauptspeichers, 
der CPU und des Festplattenspeichers 
über virtuelle Server-Cluster dem jeweili-
gen Bedarf an. So wird eine optimale Ba-
lance der Systemparameter zwischen Effi-
zienz und Leistung sichergestellt. Dank 
des sogenannten »Smart Cachings«, bei 
dem intelligente Mechanismen den häufig 
genutzten Datenbestand in den Arbeits-
speicher laden, profitieren Anwender von 

Bild 2:   Bei der Nutzung der Cloudsoftware 
müssen sich Handwerksbetriebe nicht für im-
mer festlegen. »Wir bieten unseren Kunden da-
bei eine offene Transformation in und aus der 
pds-Cloud. Unternehmen können jederzeit und 
ohne große Vorlaufzeiten in die Cloud wech-
seln«, so Thomas Klindwort, Teamleiter Cloud 
bei pds 

Bild 1:   »Während bis zum letzten Jahr noch 
 jedes dritte Unternehmen unsere Lösungen aus 
der Cloud bezogen hat, sind es heute bereits 
über 40 %. Wir gehen davon aus, dass wir in 
2021 bereits mehr als die Hälfte unserer pds-
Software-Kunden aus der Cloud bedienen 
 werden«, so Frank Michel, Head of Technical 
Service bei der pds GmbH 
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erheblich schnelleren Zugriffszeiten. Nach 
Beendigung der Arbeit werden die Daten 
schließlich in einem einzigen Schreibvor-
gang zurückgespielt.   

 • Gebäudetechnik und Energieversor-
gung: Die Server der pds-Cloud verfügen 
über eine mehrfach abgesicherte Strom-
versorgung. Das Rechenzentrum wird 
über verschiedene Versorgungswege von 
zwei unterschiedlichen, überregionalen 
Stromversorgern bespeist. Bei einem Aus-
fall greift die Notstromversorgung über 
Schiffsdiesel mit Batteriepuffern, die den 
unabhängigen Betrieb des Rechenzen-
trums gewährleisten. Für eine Hochge-
schwindigkeitsanbindung sorgen mehrere 
unabhängige Verbindungen, die jeweils 
über eine Bandbreite von mehreren GBit/s 
verfügen. Klimatisierte Heiß- und Kalt-
luftzonen im Rechenzentrum stellen opti-
male Rahmenbedingungen für eine maxi-
male Leistungsfähigkeit der Server sicher. 

 • Bereitschaft und Service: Ein individuali-
sierbares Servicepaket ist ein wichtiger Bau-
stein der pds-Cloud im Zusammenspiel von 
Mensch und Technik. Dieses beinhaltet alle 
wesentlichen Elemente für den Betrieb einer 
stets aktuellen und störungsfreien IT-Infra-
struktur: So gehören etwa die permanente 
Wartung und Optimierung des Gesamtsys-
tems, stufenweise und ortsunabhängige 
Backups, aktives Monitoring und Alarmsys-
teme, Updates und Patch Management so-
wie ein Bereitschaftsdienst außerhalb der 
normalen Geschäftszeiten zu dem Leis-
tungsumfang der pds-Cloud.

 •  Security und Lizenzen: Datensicherheit 
und Kostentransparenz sind kardinale 
Faktoren bei der Festlegung der IT-Strate-
gie. Damit Daten und Server vor Angriffen 
von außen geschützt sind, sind neben der 
Bereitstellung von Hardware und Infra-
struktur in den Leistungen der pds-Cloud 
auch Sicherheitslösungen und Lizenzen 
für Drittanbieter inkludiert. So müssen 
sich Handwerksbetriebe nicht mehr um 
die Einrichtung, Sicherheit und Aktualität 
von Betriebssystemen, Firewalls und etwa-
ige Lizenz- und Wartungskosten küm-
mern. Auch Lizenzen für die Backupsoft-
ware und die VPN-Technologie zum Auf-
bau eines virtuellen privaten Netzwerkes 
für eine abgesicherte Tunnelverbindung 
sind in dem Leistungspaket bereits enthal-
ten. 

 • Flexibilität und Kapitalinvest: Betriebe 
sind gegen Risiken abgesichert. Eine unsi-
chere Geschäftsentwicklung, langjährige 
Kapitalbindung, unvorhergesehene IT-In-

vestitionen bei Ausfällen und Liquidi-
tätsengpässe sind Gründe, warum sich im-
mer mehr Betriebe für den Einsatz von 
Cloud-Lösungen entscheiden. Dadurch 
schaffen Unternehmen Investitions- und 
Zukunftssicherheit, indem nur die Leistun-
gen abgerufen werden, die auch tatsächlich 
für den Betrieb benötigt werden, zu klar 
kalkulierbaren monatlichen Kosten und 
getreu dem Motto: »Kaufe, was an Wert ge-
winnt und miete, was an Wert verliert.« 

 •  Datenschutz und Compliance: Das Re-
chenzentrum der Cloud ist TÜV-zertifi-
ziert, wird in Deutschland betrieben und 
unterliegt damit den strengen Vorgaben 
für Datenschutz und Compliance nach der 
EU-DSGVO. Untermauert wird der hohe 
Sicherheitsanspruch durch mehrstufige 
Brandschutzsysteme, physikalische Zu-
gangsbeschränkungen autorisierter Perso-
nen, elektronische Sicherheits- und 
Alarmsysteme, Diebstahlschutz, Video-
überwachung und eine Zutrittskontrolle 
mit Protokollierung. 

Der Cloudanbieter fungiert damit nicht nur als 
reiner Softwareanbieter oder reiner Technolo-
giepartner, sondern bedient beide Welten aus 
einer Hand, vollständig integriert und optimal 
aufeinander abgestimmt. Während pds die 
kaufmännische Software, Technologie (Re-
chenzentrum, Server etc.) sowie die Infra-
strukturservices liefert, übernehmen die pds-
Partner die Einrichtung, Anpassung und 
Schulung für das pds-Lösungsportfolio direkt 
vor Ort. »Wir bieten unseren Kunden dabei eine 
offene Transformation in und aus der pds-
Cloud. Unternehmen können jederzeit und oh-
ne große Vorlaufzeiten in die Cloud wechseln. 
Wir stellen die Technologie zur Verfügung und 
übernehmen das Backup, damit der Kunde di-
rekt über die Cloud weiterarbeiten kann«, erläu-
tert Thomas Klindwort, Teamleiter Cloud bei 
pds (Bild 2). »Unsere Multi-Cloud fungiert 
auch gleichzeitig als Hybrid-Cloud. Das bedeu-
tet, wir vereinigen in der pds-Cloud nicht nur 
verschiedene Hersteller-Clouds wie etwa Mi-
crosoft 365 und Datev mit unserem Lösungs-
portfolio, sondern ermöglichen gleichzeitig auch 
die Anbindung von On-Premise-Installationen. 
So werden beispielsweise das Office-Paket und 
die ERP-Software aus der Cloud bezogen. Ande-
re Anwendungen, wie z. B. CAD-Systeme, kön-
nen aber weiterhin lokal betrieben werden und 
laufen in unserer Multi-Hybrid-Cloud zusam-
men.«  ●

Autorin: 
Petra Spielmann,  
trendlux pr, Hamburg
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Gewinne im Elektrohandwerk 

In der Branche wird gut verdient 
Der aktuelle Busch-Jaeger-Betriebsvergleich analysiert nicht nur die Kostenzusammensetzung oder  
die Personalstrukturen der Elektrohandwerksbetriebe, sondern zeigt auch auf, was in der Branche  
üblicherweise  verdient wird.

D ie Jahresgewinne der Elektrohand-
werksbetriebe sind in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen. Al-

lerdings sind die Arbeitsbelastung und das 
Risiko für Inhaber, Geschäftsführer und Füh-

rungskräfte immer größer geworden. Das 
zeigt sich auch in der heutigen Situation. Die 
Gewinne der letzten Jahre werden jetzt inves-
tiert, um das Unternehmen am Leben zu er-
halten. Die aktuelle Problemsituation kön-

nen die Unternehmer nur tragen, wenn die 
Gewinne, die sie in den letzten Jahren erwirt-
schaftet haben, auch in ihren Unternehmen 
belassen wurden.

Vergleich zeigt den eigenen Stand 
Die Tabelle 1 zeigt, wie sich die Gewinnsitu-
ation der Unternehmen im Elektrohandwerk 
zwischen 2014 und 2018 verändert hat. Zu 
beachten ist, dass es sich hierbei nicht um die 
gleichen Unternehmen handelt, die jeweils in 
den Betriebsgrößenklassen aufgeführt sind.

Eine Zahl, an der sich alle Unternehmen 
messen können, ist das Ergebnis (II) in Pro-
zent der Leistung. Den Unternehmen ist es 
gelungen, seit 2014 das Ergebnis in Prozent 
der erwirtschafteten Leistung kontinuierlich 
zu erhöhen.

Wenn Sie Ihre Werte mit denen in der Ta-
belle 1 vergleichen, und es gelingt Ihnen hier, 
eine Zahl von über 10 % zu errechnen (Er-
gebnis in Prozent der Leistung), dann liegen 
Sie mit Ihrem Unternehmen in der Spitzen-
klasse der erfolgreichen Elektrohandwerks-
unternehmen in Deutschland.

In der Zeile »Gesamtkosten« sind alle Auf-
wendungen einschließlich des Geschäftsfüh-
rergehaltes oder Unternehmerlohnes enthal-
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Tabelle 1: Gewinnsituation
Ergebnis Gesamt 20181) 20161) 20141) Ihre Werte

Leistung 1 981 093 1 828 576 1 696 030

./.    Wareneinsatz 669 513 617 142 617 422

./.    Fremdleistungen 157 807 133 916 131 221

=     Rohertrag 1 153 773 1 077 517 947 387

./.     Gesamtkosten2) 1 057 632 999 903 901 911

+/-   Sonst. Aufwendungen/ 
Erträge sowie Steuern3) - 16 610 - 12 266 849

=     Ergebnis (I) (BWL-Ergebnis) 79 531 65 348 46 325

        in % der Leistung 4,0 3,6 2,7

+         Unternehmerlohn/GF-Gehalt
       (Anzahl Unternehmer/GF) 144 028 

(1,32) 
128 816 

(1,32)
103 662 

(1,28) 

=     Ergebnis (II) 223 559 194 164 149 987

        in % der Leistung 11,3 10,6 8,8

1) Dieser Wert bezieht sich auf die Größenklassen I bis IV, ohne Klasse V (a+b).
2) inkl. Privatentnahmen, kalk. Unternehmerlohn bzw. Geschäftsführergehalt 
3)  In dieser Position sind sonstige Steuern (wie z. B. Kfz-Steuer), für GmbHs Köperschafts- und  

Gewerbesteuer sowie für Einzelfirmen Gewerbesteuern enthalten.
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ten. Zieht man die sonstigen Aufwendungen 
und Erträge sowie die Steuern ab, ergibt sich 
2018 ein betriebswirtschaftliches Ergebnis 
von rund 79 000 €.

In den Gesamtkosten sind aber auch Ge-
schäftsführergehälter und Unternehmerlöh-
ne (im Durchschnitt 1,32 Personen) enthal-
ten. Eine typische GmbH mit einem Elektro-
betrieb mit etwa 20 Mitarbeitern erwirtschaf-
tet also nach Abzug des Unternehmerlohns 
einen Gewinn von etwa 79 000 €. Wenn die 
Firma als Einzelunternehmen oder Personen-
gesellschaft geführt wird, kann dazu noch der 
Unternehmerlohn addiert werden. Der Jah-
resgewinn, der in der letzten Zeile der Ge-
winn- und Verlustrechnung aufgeführt wird, 
liegt dann bei 223 559 €.

Vergleichen Sie Ihr Unternehmen mit den 
Richtwerten der Branche, und Sie werden 
schnell erkennen, in welchen Bereichen noch 
Potenziale in Ihrem Unternehmen vorhan-
den sind.

Diese Analyse der Ertragssituation der Un-
ternehmen wird im Betriebsvergleich auf 
fünf Betriebsgrößenklassen heruntergebro-
chen.

In der Auswertung der Tabelle sind alle 
Unternehmen enthalten, deren Leistung 
2018 unter 10 Mio. € liegt. Die in der Tabelle 
aufgeführten Gewinne müssen natürlich 
noch der Einkommenssteuer unterworfen 
werden. Die Gewerbesteuer ist bei den Auf-
wendungen enthalten (siehe Fußnoten zur 
Tabelle). Wenn es sich um eine GmbH han-

delt, dann versteht sich das Ergebnis nach 
Körperschafts- und Gewerbesteuer.

Bei kleineren Einzelunternehmen liegt der 
Wert deutlich darüber, da die Arbeitskraft 
des Unternehmers eine viel größere Rolle 
spielt als z. B. bei einem 50-Mann-Betrieb. Sie 
berechnet sich nach der folgenden Formel:
Umsatz
./. Halbfertiges letztes Geschäftsjahr
+ Halbfertiges aktuelles Geschäftsjahr
= Leistung Geschäftsjahr.

Fazit
Im neuen Busch-Jaeger-Betriebsvergleich der, 
über den de-Buchshop unter www. 
elektro.net oder über Busch-Jaeger zu bezie-
hen ist, finden sich eine Vielzahl an betriebs-
wirtschaftlichen Kennziffern. Analysieren Sie 
Ihre Werte anhand der aufgestellten Gewinn- 
und Verlustrechnung. 

Machen Sie die gleiche Rechnung für Ihr 
Unternehmen, wie in dem Beispiel in diesem 
Artikel, und unter dem Strich sollte sich 
dann das Ergebnis II auf etwa 11 % der Jah-
resleistung belaufen. Liegt Ihr Ergebnis deut-
lich unter den Branchen-Richtwerten, müs-
sen Veränderungen erfolgen, um die Renta-
bilität zu verbessern. ●

Buchtipp
Betriebsvergleich für das Elektrohandwerk 
2020 – Ergebnisse 

Von Busch-Jaeger, Unternehmens-
beratung Heckner 
2020, 72 Seiten, Softcover,  
79,00 € 
ISBN: 978-3-8101-0511-0

Erfolg ist messbar. Deshalb hat Busch-Jae-
ger vor acht Jahren den ersten Betriebsver-
gleich herausgegeben, der begeistert auf-
genommen wurde. Er bietet dem Leser die 
Grundlage, den eigenen Betrieb zu bewer-
ten und auf dieser Basis fundierte unter-
nehmerische Entscheidungen zu treffen.
Die neue Ausgabe 2020 bietet aktualisier-
te Branchendaten für das Elektrohand-
werk, die für die Bewertung des eigenen 
Unternehmens, egal in welcher Marktsitu-
ation wir uns befinden, grundlegend sind. 
Damit erhält der Leser zielgerichtete Anre-
gungen, an welchen Stellen er ansetzen 
muss, um den Erfolg seines Unterneh-
mens zu  sichern. Darüber hinaus erhält er 

eine Bestätigung für hervorragende unter-
nehmerische Arbeit und Planung, für den 
Fall, dass seine Zahlen besser ausfallen als 
der Durchschnitt der Vergleichsteilnehmer. 

www.elektro.net/shop

Autor: 
Ulrich C. Heckner, Unternehmens-
beratung Heckner, Kastl/Obb.
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Gewinner des Unternehmerpreis Elektrohandwerk Kategorie A

Beratung, Service und Termintreue 
im Fokus 
Der Gewinner des Deutschen Unternehmerpreises Elektrohandwerk 2020 in der Kategorie A (bis 20 Mit-
arbeiter) ist die Wernz-Elektro GmbH aus dem hessischen Erlensee, ca. 25 km östlich von Frankfurt gelegen. 
Wir stellen den Betrieb und seine Erfolgsrezepte hier näher vor. 

Für den Unternehmerpreis 2020 hatte sich 
Inhaber Timo Wernz (Bild 1) mit um-
fang reichen Unterlagen beworben. Er 

machte sich 2004 selbstständig und gründete 
seinen eigenen Betrieb. Timo Wernz hat kon-
tinuierlich an der Weiterentwicklung seines 
Betriebs gearbeitet und es nun ganz oben aufs 
Siegertreppchen geschafft. Der E-Marken-
Pre mium  betrieb ist Mitglied der Innung für 
Elektro- und Informationstechnik Main-Kinzig. 

Auf Umwegen
Besonders bei kleineren Unternehmen prägt 
die Persönlichkeit des Inhabers den Betrieb 
entscheidend. Timo Wernz blickt hier auf einen 
dem ersten Eindruck nach ungewöhnlichen 
Werdegang zurück: Er hat vielfältige Erfahrun-
gen außerhalb des klassischen Elektrohand-
werks gesammelt. Nach dem Abschluss der 
Meisterschule in Mannheim 1999 (Werner-

von-Siemens-Schule) arbeitete er zunächst 
rund zwei Jahre lang als Gruppenleiter Elek-
trotechnik bei einem privaten Fernsehsender 
im Großraum München. Anschließend wech-
selte er als Abteilungsleiter für elektrotechni-
sche Instandhaltung im Bereich Immobilien-
verwaltung zu dem Technologiekonzern Ley-
bold / Heraeus in Hanau und bildete sich dort 
weiter zum Betriebswirt des Handwerks. 

Danach betreute er freiberuflich als stell-
vertretender Projektleiter den Bau von Mobil-
funkstationen bei Abel Mobilfunk inklusive 
deren baubegleitender Abrechnung sowie 
Elektroplanung und führte den Betrieb eher 
nebenher, bis er sich schließlich vollständig 
dem eigenen Betreib widmete. »Angefangen ha-
be ich als Einzelkämpfer bei meinen Eltern im 
Keller«, so Timo Wernz. Auch eher ungewöhn-
lich: Seine Frau Dr. Miriam Ott-Wernz hat mit 
dem Betrieb nichts zu tun, sie ist Lehrerin. 

Fokus öffentliche Auftraggeber
Die Kundenstruktur von Wernz-Elektro 
stellt sich grob gesprochen wie folgt dar: 
 • 25 % private Kunden
 • 30 % gewerbliche Kunden
 • 40 % öffentliche Hand
 • 5 % Handel

Auch hier geht der Betrieb mit einem ver-
gleichsweise hohen Anteil öffentlicher Auf-
traggeber nicht den üblichen Weg. Im Fokus 
steht hier jedoch nicht die Teilnahme an Aus-
schreibungen – das erfolgt nur punktuell je 
nach Auftragslage – sondern Ziel ist der Ab-
schluss von Rahmenverträgen. Diese haben 
im Fall von Wernz-Elektro in der Regel eine 
Laufzeit von vier Jahren oder mehr und um-
fassen jeweils ein Volumen im  höheren 
sechsstelligen Bereich. So betreut das Unter-
nehmen beispielsweise alle Schulen des Wet-
teraukreises oder mehrere Alters heime. 

Bild 1: Timo Wernz hat den Betrieb 2004  
gegründet
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Bild 2: Das Team von Wernz-Elektro
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der Perspektive Geschäftsführer. Das schafft 
ihm die nötigen Freiräume, um seinen Betrieb 
weiter zu entwickeln. Außerdem engagiert er 
sich verbandspolitisch in der Elektroinnung 
Main-Kinzig (die im vergangenen Jahr ihr 
100-jähriges Bestehen feierte), unter anderem 
als Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit so-
wie im Gesellenprüfungsausschuss. Außerdem 
ist er als ehrenamtlicher Richter beim Arbeits-
gericht Offenbach tätig. 

Immer im Blick
»Wernz kennt jeder« – so lautet der Anspruch 
des Inhabers, was die Wirksamkeit der Marke-
tingmaßnahmen betrifft (Bild 3). Er  arbeitet 
viel mit Baustellenwerbung und  unterstützt u. a. 
verschiedene Vereine sowie Kindergärten. 
Und es gibt ein außergewöhnliches Werbe-
mittel: Einmal pro Jahr findet in der Nachbar-
stadt Rodgau, in der Wernz-Elektro eine 
 eigenständige Niederlassung unterhält,  eine 
Modelleisenbahnausstellung statt. Hier trägt 
ein Modelleisenbahn-Waggon das Logo von 
Wernz-Elektro (Bild 4). Auf Facebook und In-
stagram ist man ebenfalls aktiv. 

Projekte für die Zukunft hat Timo Wernz 
auch noch einige. Im Fokus steht dabei nicht 
unbedingt das quantitative Wachstum des 
Betriebs, sondern das qualitative. So will der 
Inhaber in einigen Jahren je einen techni-
schen und kaufmännischen Geschäftsführer 
im eigenen Betrieb ausbilden, um die Nach-
folge zu sichern – und so die Voraussetzun-
gen zu schaffen für sein persönliches Ziel: 
Sich rechtzeitig und selbstbestimmt aus dem 
Betrieb zurückziehen und den Nachfolgern 
ein gesundes Unternehmen zu übergeben. 

 ●

wohl er viele Bewerbungen erhält: »Jeder 
Auszubildende benötigt auch die entsprechende 
Betreuung durch einen Monteur, und die ist nur 
gewährleistet, wenn dafür auch die erforderli-
che Zeit zur Verfügung steht.« Der Erfolg zeigt 
sich an den Prüfungsergebnissen: 2018 wur-
de ein kaufmännischer Azubi Bester der 
Kreishandwerkskammer und ein Azubi für 
Energie- und Gebäudetechnik Zweiter. 

Neben der Erstausbildung investiert der 
Betrieb auch regelmäßig in die Weiterbil-
dung der Mitarbeiter. Um dies strukturiert 
anzugehen, hat der Inhaber die »Wernz Aka-
demie« geschaffen (www.wernz-akademie.
de). Bisher nur für eigene Mitarbeiter verfüg-
bar, werden die Lehrgänge künftig auch den 
Mitarbeitern der anderen Innungs betriebe 
angeboten. Das Schulungskonzept setzt da-
bei auf »leicht verdauliche« Informationsblö-
cke. Ein Lehrgang dauert nicht einen ganzen 
Tag, sondern in der Regel rund zwei Stunden. 
Die Vorträge finden dabei in Kooperation 
mit der Industrie statt. 

Trotz der vergleichsweise kleinen Betriebs-
größe hat Timo Wernz einen Stellvertreter mit 

Darüber hinaus ist Wernz-Elektro Partner 
der Allianz Handwerker Services GmbH und 
hat hier einen entsprechenden Rahmenver-
trag abgeschlossen. »Zunächst war ich hier et-
was skeptisch«, so Timo Wernz, »doch im Lau-
fe der Zeit hat sich herausgestellt, dass der Rah-
menvertrag nicht alle Tätigkeiten abdeckt, so 
dass wir auch darüber hinausgehende Arbeiten 
ausführen und abrechnen können«. 

Im gewerblichen Bereich betreut Wernz-
Elektro u. a. den Discounter Lidl im Rhein-
Main-Gebiet. Der unbefristete Rahmenver-
trag umfasst Reparaturen,  Marktumbauten 
sowie die Beseitigung der von einem TÜV-
Sachverständigen festgestellten Mängel bei 
rund 80 Filialen. Der Kontakt kam dabei so 
zustande, dass Lidl  zuerst auf Timo Wernz 
zugekommen ist – ein Beispiel für den Erfolg 
der Marketingmaßnahmen inkl. der professi-
onell gestalteten Homepage. 

Mitarbeiter gewinnen und binden 
All dies funktioniert natürlich nur, wenn 
man auch die passenden Mitarbeiter hat 
(Bild 2). Und hier unternimmt die Wernz-
Elektro einiges, um sich als attraktiver 
 Arbeitgeber zu positionieren. Neben sozialen 
Aktivitäten wie einem Sommerfest und einer 
Weihnachtsfeier gibt es auch ganz konkrete 
Unterstützung für die Mitarbeiter in Form 
einer eigenen Betriebsrente. Je nach Betriebs-
zugehörigkeit bezahlt der Betrieb dabei 
 zwischen 25 € und 100 € monatlich in eine 
private Altersvorsorge der Mitarbeiter ein. So 
wird eine lange Betriebszugehörigkeit be-
lohnt – je länger der Mitarbeiter im Unter-
nehmen tätig ist, desto höher fällt der Zu-
schuss aus. 

Aktuell beschäftigt der Betrieb drei Auszu-
bildende, jeweils einen pro Lehrjahr. Eine hö-
here Quote strebt Timo Wernz nicht an, ob-

Bild 3: Energielieferant für lange Arbeitstage
Bild 4: Bei einer Modelleisenbahnausstellung 
fährt ein Waggon als Werbeträger

Autor:
Dipl.-Ing. Andreas Stöcklhuber, 
Redaktion »de«

Deutscher Unternehmerpreis Elektrohandwerk 2020

Die Fachzeitschrift »de« vergibt in diesem Jahr erneut den Deutschen Unternehmerpreis 
Elektrohandwerk. Erfolgreiche Unternehmen konnten sich in drei Kategorien bewerben:
 • Betriebe mit bis zu 20 Mitarbeitern
 • Betriebe mit 21 bis 40 Mitarbeitern
 • Betriebe mit mehr als 40 Mitarbeitern

Die Jury hat am 4. und 5.2.2020 die Gewinner ermittelt und übergab die Preise am 
1.10.2020 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in München.
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Betriebsorganisation im E-Handwerk

Ohne reibungslose Betriebsabläufe 
kein Gewinn 
Wie wird heute ein Elektrohandwerksbetrieb organisiert? Welche Rolle spielt die Digitalisierung? Auf diese 
Fragen und viele weitere gibt es in Kapitel 6 des neuen Ordners »Erfolgreiche Unternehmensführung im 
Elektrohandwerk« die passenden Antworten.

J eder Elektrohandwerksbetrieb kennt die 
Situation eines hektischen Alltags. Die 
Problemstellung wird nachvollziehbar  

in Bild 1 beschrieben. Im Jahr 2019 und auch 
Beginn 2020 mag es genauso gewesen sein, 
wie dort zu sehen: extrem viel Arbeit, extrem 
viel Stress, extrem viele Fehler, extrem hohe 
Kosten, weil Fehler auszumerzen sind. Wegen 
der Fehler aufs Geld warten und schließlich 
den Kunden vergessen und den nächsten 
Kunden bedienen, der bereits mit den Hufen 
scharrt.

In Zeiten, in denen der Kunde wieder im 
Zentrum steht und wieder König wird, heißt 
es, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und 
mit einer höheren Qualität saubere und 
nachvollziehbare Angebote zu erstellen, sich 
intensiv um den Kunden auch in der Ange-
botsphase kümmern, in aller Ruhe und  ohne 
Hektik die Aufträge und vor allem die Ar-
beitsvorbereitung zu organisieren und da-
nach laufend kontrollieren, ob die Qualität 
der Arbeit und das was der Kunde beauftragt 
hat, auch tatsächlich übereinstimmen. Dann 

wird der Kunde auch schneller bezahlen und 
es wird auch notwendig sein, diesen Kunden 
weiterhin im Auge zu behalten, ihn zu unter-
stützen und weiter zu betreuen.

Nur durch eine klare Betriebsorganisation, 
in der die Mitarbeiter das Organigramm und 
Stellenbeschreibung kennen und die Mitar-
beiter wissen, wo ihr Platz im Unternehmen 
ist und was von ihnen gefordert wird, ist das 
Unternehmen richtig organisiert.

Mitarbeiter wollen klare Strukturen
Mitarbeiter wünschen sich eine Betriebsor-
ganisation, bei der sie wissen woran sie sind. 
Die nötigen Strukturen werden in einem Or-
ganigramm fixiert. Daraus geht klar hervor, 
wer wessen Kollege, wer wessen Vorgesetzter 
und wer wessen Mitarbeiter ist. Die genann-
ten Strukturen stellen damit einen wichtigen 
Baustein der Betriebsorganisation dar. 

Zuständig oder verantwortlich
Wenn wir Stellenbeschreibungen in Hand-
werksbetrieben näher betrachten und analy-

sieren, wird deutlich, dass diese oft Selbstver-
ständlichkeiten enthalten, die man aber von 
einem durchschnittlich engagierten Mitar-
beiter ohnehin erwarten kann. Wichtig ist vor 
allem, dass klar unterschieden wird zwischen 
den Bereichen, für die ein Mitarbeiter zustän-
dig und für welche er verantwortlich ist. Die 
nachfolgenden Aussagen betreffen sicherlich 
den Bereich der Zuständigkeit:
 •  rechtzeitig Material bestellen
 •  Auto in Ordnung halten
 •  Werkzeug sorgfältig behandeln
 •  pünktlich sein
 •  alles verbaute Material aufschreiben.

In jeder Stellenbeschreibung ist eindeutig zu 
definieren, wofür der betreffende Mitarbeiter 
verantwortlich ist und auf welche Art und 
Weise er kommuniziert. Die nachfolgenden 
Ausführungen gehören unbedingt in eine 
Stellenbeschreibung.
 •  verantwortlich für
 •  wer ist Vorgesetzter
 •  Art der Kommunikation
 •  verrechnete Arbeitsstunden pro Tag als Ziel.
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Bild 1: Teufelskreis Alltagsorganisation im Handwerksbetrieb Bild 2: Musterablauf im Kundendienst
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Beispiele für Stellenbeschreibungen können 
aus dem Ordner »Erfolgreiche Unterneh-
mensführung im Elektrohandwerk« ent-
nommen werden.

Eingruppierungshilfe nutzen
Einige Landesinnungsverbände des Elektro-
handwerks haben für ihre Mitglieder Eingrup-
pierungshilfen entwickelt. Diese zeigen auf, 
welches Know-how und welche Leistungen für 
welche Lohngruppe erforderlich sind. Wer 
sich mit Eingruppierungshilfen beschäftigt 
und den Mitarbeitern deutlich machen kann, 
bei welchen Leistungen welcher Lohn anfällt, 
zeigt damit gleichzeitig an, welche Abläufe im 
Unternehmen eingehalten werden müssen.

Prozesse deutlich machen
Wie oft geschieht es, dass ein Unternehmer und 
Vorgesetzter einen Hilferuf startet »…das habe 
ich schon tausendmal gesagt…«? Wenn be-
stimmte standardisierte Abläufe im Unterneh-
men grafisch aufbereitet sind, dann wird es für 
alle Beteiligten erheblich einfacher, sich zu ori-
entieren. Nicht immer muss sich der Unterneh-
mer oder der Meister bei Fragen einzelner Mit-
arbeiter hinsetzen und mit diesem über einzel-
ne Arbeitsschritte (zum x-ten Mal) diskutieren.

Bild 2 zeigt einen beispielhaften Ablauf ei-
nes Kundendienstauftrages, in dem ein Ab-
laufplan skizziert wird. Auch die Mitarbeiter 
können sich damit an den im Unternehmen 
üblichen Abläufen orientieren. Dabei werden 
u. a. folgende Fragen geklärt:
 •  Was muss bereits beim Erstkontakt mit 

dem Kunden geklärt werden?
 •  Auf welche Weise und mit welchen Infor-

mationen erhält der Mitarbeiter seinen 
Auftrag?

 •  Auf welche Weise kommen die erledigten 
Kundendienstaufträge ins Büro?

 •  Wer prüft die Angaben des Monteurs vor 
der Abrechnung?

 •  Wie wird mit noch nicht fertiggestellten 
Aufträgen verfahren?

 • Wer kümmert sich um die weitere Koordi-
nation der noch nicht abgeschlossenen 
Aufträge?

 • Wer darf welches Material bestellen?
Klären Sie in Ihrem Unternehmen anhand 
der Grafik und anhand weiterer Fragen, wie 
die Abläufe im Unternehmen geregelt wer-
den müssen.

Wenn diese Spielregeln geklärt sind und 
wenn vor allem geklärt ist, welche Informa-
tionen in welcher Weise digital von der Bau-
stelle im Büro landen, dann ist ein weiterer 
Schritt getan, um die Organisation des Un-
ternehmens auf Vordermann zu bringen.

Fazit
Mitarbeiter wollen klare Strukturen. Aus die-
sem Grund sind ein Organigramm, eine Stel-
lenbeschreibung, eine Eingruppierungshilfe 
sowie grafisch dargestellte Prozesse im Unter-
nehmen genau die Orientierungshilfe, die 
Mitarbeiter in einem Handwerksbetrieb be-
nötigen. In Umfragen der Unternehmensbe-
ratung Heckner gemeinsam mit »de« wurde 
klar, dass Mitarbeiter wissen wollen woran sie 
im Unternehmen sind, und klare Strukturen 
wünschen, wie die hier dargestellten Beispiele. 
Je besser die organisatorischen Elemente gere-
gelt sind, umso weniger Fehler werden passie-
ren, umso eher weiß der Mitarbeiter woran er 
ist und umso weniger wird der Vorgesetzte 
mit lapidaren Fragen bombardiert. Erstellen 
Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern an-
hand der Beispiele im Ordner »Erfolgreiche 
Unternehmensführung im Elektrohandwerk« 
Ablaufdiagramme, die dann mit den Mitar-
beitern auch intensiv geschult werden.  ●

Buchtipp
Erfolgreiche Unternehmensführung im 
Elektrohandwerk – ein aktueller und auf  
die heutige Zeit zugeschnittener Leitfaden 
in Form eines Ordners zur erfolgreichen 
Führung eines Elektroinstallationsbetriebes. 

Ulrich C. Heckner,  
Sabine Bernstein,  
Corinna Szabo

442 Seiten, zahlreiche 
 Illustrationen,  Tabellen, 
Checklisten und 
 Arbeitsblätter.  
Mit wichtigen 
 Arbeitsmitteln als 
Download. A4- Ordner 
ohne Nachlieferung. 
Preis: 98,00 €, 4., komplett neu bearbeitete 
Auflage 2020, ISBN: 978-3-8101-0482-3
Der Ordner unterstützt dabei, schrittwei-
se am persönlichen Erfolg und am Erfolg 
des Unternehmens zu arbeiten. Dem 
 Unternehmer im Elektrohandwerk wer-
den speziell auf seine Branche bezogene 
Analysewerkzeuge, Handlungsanleitungen 
und Arbeitsmittel geboten, die sofort in 
der Praxis einsetzbar sind. In Zeiten der 
Digitalisierung und fortschreitender 
 Automatisierung gilt es, sich fortzubilden 
und tragfähige Lösungen zu finden. 
 www.elektro.net/shop

Autor: 
Ulrich C. Heckner,  
Unternehmensberatung Heckner, 
Kastl/Obb.

DIE SOFTWARE 
FÜR IHR HANDWERK

www.streit-datec.de/zukunft

Wie Sie durch Digitalisierung  
Ihren Betrieb voran bringen. 
Handwerkerkollegen  
berichten!

Erfolgreich
im Handwerk

„Digitalisierung 
mit Streit V.1 bedeutet  
für uns die Sicherung der 
Betriebsfähigkeit – auch in 
Zeiten wie diesen.“
Jörg Veit, Geschäftsführer 
Elektro-Breitling GmbH

„

Digitalisieren Sie Abläufe in 
Ihrem Betrieb mit  unserer kauf-
männischen Handwerkersoft-
ware Streit V.1®: umfassende 
Betreuung mit zukunftsfähigem 
Digitalisierungskonzept.

Erfahren Sie mehr in einer 
unverbindlichen, kostenlosen 
Fernpräsentation!
Wir freuen uns auf Sie!

Über den QR-Code oder unter  
www.streit-datec.de/zukunft
erreichen Sie unser Kontaktformular.

www.elektro.net



Fortbildung und Seminare
Termin Thema/Bezeichnung des Seminars Ort Veranstalter

Elektrische Anlagen

6.11.2020 Erdungssysteme Online OBO – Tel.: (0 23 73) 89 14 93 
www.obo.de

6.11.2020 Brandschutz-Kanäle im Überblick Online OBO – Tel.: (0 23 73) 89 14 93 
www.obo.de

13.11.2020 Brandschutz am Baustoff Holz Online OBO – Tel.: (0 23 73) 89 14 93 
www.obo.de

16.11. – 20.11.2020 EMV und Oberschwingungen München VdS – Tel.: (02 21) 77 66 - 4 88 (- 3 62) 
www.vds.de

23.11.2020 Grundlagen der Elektromobilität – ein Crashkurs Stuttgart Etech – Tel.: (07 11) 18422895 
www.etech-akademie.de

25.11. – 26.11.2020 Prüfen von elektrischen Anlagen in Industrie und Gewerbe  
nach DIN VDE Leer FBZ-E – Tel.: (04 91) 9 76 72 70

www.fbz-e.de

4.12.2020 Messtechnik - Prüfung nach DIN VDE 60204 (VDE 0113) Stuttgart etz – Tel.: (07 11) 95 59 16 - 0 
www.etz-stuttgart.de

4.12.2020 Sicherheitsunterweisung für Elektrofachkräfte Online BZL – Tel.: (0 66 41) 91 17 - 0 
www.bzl-lauterbach.de

7.12.2020 Errichten und Prüfen von Erdungsanlagen Lauterbach BZL – Tel.: (0 66 41) 91 17 - 0 
www.bzl-lauterbach.de

14.12.2020 Praxisseminar »Neuerungen Schaltschrankbaunorm«  
DIN VDE 0660-600-1/2 Stuttgart etz – Tel.: (07 11) 95 59 16 - 0 

www.etz-stuttgart.de

7.1. – 8.1.2021 Einstieg in die Kältetechnik (Wärmepumpensysteme,  
Klimaanlagen etc.) Stutensee TWK – Tel.: (07 21) 9 73 17 - 0 

www.twk-karlsruhe.de

Informations- und Systemtechnik

13.11.2020 Flucht- und Rettungswege-Systeme Online OBO – Tel.: (0 23 73) 89 14 93 
www.obo.de

17.11. – 19.11.2020 Fachkraft DIN 14675, verantwortliche Person SAA (TÜV) Fulda UDS – Tel.: (06 61) 3 80 25 56 
www.uds-beratung.de

23.11. – 24.11.2020 KNX-Energieeffizienz Stuttgart etz – Tel.: (07 11) 95 59 16 - 0 
www.etz-stuttgart.de

24.11.2020 TÜV-geprüfte Fachkraft für Rauchwarnmelder Marburg Ei Electronics – Tel.: (02 11) 8 90 32 96 
www.fachkraft-rauchwarnmelder.de

30.11. – 4.12.2020
KNX/EIB-Grundkurs, Projektierung und Inbetriebnahme (mit kosten-
losem ETS5-Dongle mit ETS5-Lite-Lizenz und KNX-Partner Zertifi-
katsprüfung)

Oldenburg BFE – Tel.: (04 41) 3 40 92 - 1 33 
www.bfe.de

1.12. – 2.12.2020 Brandschutz in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen München VdS – Tel.: (02 21) 77 66 - 4 88 (- 3 62) 
www.vds.de

8.12.2020 TÜV-geprüfte Fachkraft für Rauchwarnmelder Leinfelden-
Echterdingen

Ei Electronics – Tel.: (02 11) 8 90 32 96 
www.fachkraft-rauchwarnmelder.de

14.12.2020 KNX-Aufbauseminar Stuttgart etz – Tel.: (07 11) 95 59 16 - 0 
www.etz-stuttgart.de

Betriebsführung

3.12. – 4.12.2020 Effektive Arbeitsvorbereitung Dresden TAE – Tel.: (07 11) 3 40 08 - 29 
www.tae.de

8.12.2020 VOB für den Praktiker Stuttgart etz – Tel.: (07 11) 95 59 16 - 0 
www.etz-stuttgart.de

16.12.2020 Workshop »Prüfdokumentation nach Betriebssicherheits-
verordnung« (BetrSichV, früher BGV A3) Lauterbach BZL – Tel.: (0 66 41) 91 17 - 0 

www.bzl-lauterbach.de

Hinweis
Hinweis: Aufgrund der Gesundheitskrise führen einige Veranstalter 
ihr Seminarprogramm nur sehr eingeschränkt in Form von Präsenz-
veranstaltungen durch. Bitte informieren Sie sich vorab über die ab-

gedruckten Kontaktmöglichkeiten, ob das jeweilige Seminar statt-
findet. Die aufgezeigten Termine sind von der jeweiligen Webseite 
des Anbieters, Stand 23.10.2020.

Termine
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Automatisierungstechnik (1)

Programmieren in der S7-Welt:  
Einführung und Überblick
Die Ausbildung in der Elektrotechnik schließt die Automatisierungstechnik ein. Dabei 
werden in der Regel die Geräte des Unternehmens Siemens verwendet und von den 
 Lieferanten für entsprechende Ausbildungsmaterialien angeboten. Diese Beitragsreihe 
begleitet den Weg und hilft entsprechende Grundkenntnisse zu trainieren.

Das Grundkonzept des Kurses basiert auf der 
Idee bei Vorträgen, Kursen, Unterricht oder 
Vorlesungen möglichst ohne Hardware zu 

arbeiten und dennoch die erarbeiteten Lösungen zu 
testen. Dazu wird intensiv das PLCSIM angewendet 
und in den weiteren Folgen, in denen das WINCC be-
schrieben wird, mit dem RT (Run Time) ergänzt. Ziel 
ist es nicht Unterricht oder Kurse zu ersetzen, son-
dern Wege aufzuzeigen, ohne Geräte bzw. Material 
die notwendigen Kenntnisse zu trainieren und sicher 
einzuüben.

Die entsprechenden Software-Module des TIA–Por-
tals und des PLCSIM sind Bestandteil der verschiede-
nen Trainer-Pakete der unterschiedlichen Anbieter von 
Ausbildungssystemen. Die Beschreibungen beziehen 
sich auf die Version 15 bzw. Version 16 des TIA-Portals 
und des PLCSIM (die Version muss jeweils gleich sein!).

Die verwendete Software besteht aus
 • TIA-Portal zum Erstellen des Projektes
 • PLCSIM um die verwendete Steuerung auf dem PC 

nachzubilden
 • WINCC um eine Visualisierung zu erstellen und auf 

dem PC zu simulieren.

Im ersten Schritt wird die Erstellung einer einfachen An-
wendung mit dem Kontaktplan gezeigt und anschießend 
ein Test mit dem PLCSIM durchgeführt. Dabei wird ins-
besondere die Installation des PLCSIM sowie das Laden 
und das Speichern einer Anwendung innerhalb eines 
PLCSIM-Projektes erläutert.

Zunächst wird auch die S7 300 stark berücksichtigt, 
da mit dieser Steuerungs-Variante die Umschaltung 
AWL ¼    FUP ¼    KOP möglich ist. Durch diese Um-
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Bild 1: Bei einer S7-
300 können KOP, FUP 
und AWL gegenein-
ander umgeschaltet 
werden

Autor: 
Ulrich Kanngießer, 
freier Fachautor und 
Seminaranbieter

21.2020
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Bild 2: Eine Selbst-
haltung in der An-
weisungsliste
Bild 3: Eine Selbsthal-
tung im Kontaktplan
Bild 4: Eine Selbst-
haltung im Funkti-
onsplan

schaltungs-Möglichkeit ist im Online-Mode ein besse-
res Verständnis für die Abarbeitung eines Programm-
segmentes durch den Prozessor möglich. Gerade der 
Einsteiger sollte sich vor Augen halten: Die Darstel-
lungen des KOP bzw. FUP (Bild 1) entspricht einer pa-
rallelen Funktionsabarbeitung. Der Prozessor ver-
knüpft aber den Schaltplan seriell! Dieses Verständnis 
ist insbesondere bei der Suche nach Verknüpfungsfeh-
lern wichtig.

Die Anweisungsliste – AWL
Auch wenn die Anweisungsliste (AWL) zwischenzeitlich 
durch SCL ersetzt wurde, sind sichere Kenntnisse dieser Pro-
grammiermethode notwendig, um vorhandene Software 
pflegen und bestehende Anlagen warten zu können. Die Pro-
grammiermethode unterstützt auch das Vorstellungsvermö-
gen, wie ein Programmnetzwerk durch den Prozessor abge-
arbeitet wird. Als Spezifikations- und Darstellungsmethode 
eignet sich der Programmablaufplan (Bild 2).

Structured Control Language (SCL)
SCL ist die moderne Methode der textuellen Programmie-
rung und eine Adaption des ST (Structured Text) auf die S7-
Welt. Die Art der Programmierung »fundiert« auf der Pro-
grammiersprache »Pascal« und es finden sich entsprechen-
de Anlehnungen. Als Beschreibungs- und Entwurfssprache 
eignen sich die »Nassi-Shneiderman-Diagramme« bzw. 
Struktogramme. Das Verständnis für die Abarbeitung einer 
Zuweisung, oder allgemeiner eines Statements, ist um eini-
ges komplexer als in der AWL und setzt sichere Kenntnisse 
der »Abarbeitungsregeln« voraus, die im TIA-Portal als 
»Auswertungsreihenfolge« bezeichnet werden.

Kontakt- und Funktionsplan (KOP und FUP)
Die Programmiermethoden KOP/FUP sind gegeneinan-
der umschaltbar und können damit sehr gut im Unter-
richt verglichen werden, in der Praxis erübrigen sich da-
mit Diskussionen, ob im KOP (Bild 3) oder FUP (Bild 4) 
gearbeitet wird. Das kann gerade bei Projektübergaben 
vorteilhaft sein, wenn Arbeitsbereiche unterschiedliche 
Darstellungsformen bevorzugen.

Mit der S7-300 kann auch die Umschaltung von KOP/
FUP in AWL gezeigt werden. Diese Möglichkeit ist be-
sonders für Einsteiger hilfreich, da das »Denken« in AWL 
dem langjährigen Programmierer selbstverständlich sein 
mag, aber für jüngere Kollegen fremd sein wird. Damit ist 
auch im Unterricht eine Unterstützung gegeben (Bild 1).

Ablaufsprache (GRAPH)
Zu den selbstverständlichen Kenntnissen in der Welt der 
Programmierung von Automatisierungssystemen gehört 
die Beherrschung der Ablaufsprache. Das GRAFCET oder 
in der Realisierung der S7-Welt das »GRAPH«, wird zwi-
schenzeitlich in verschiedenen Prüfungsordnungen be-
rücksichtigt bzw. vorgeschrieben, entsprechend sollten die 
Ausbildungen die notwendigen Kenntnisse vermitteln.

Aufbau, Funktion und Handling
Zum Test einer erarbeiteten Lösung im Unterricht muss nicht 
zwingend eine reale Steuerung verwendet werden. Mit dem 
»PLCSIM« können viele Funktionen nachgebildet, gesteuert 
und getestet werden, wie sie zuvor vermittelt wurden. Die 
Grenzen werden deutlich, wenn es um Bewegungssteuerun-
gen, Regler, Vernetzungen und andere komplexere Aufgaben-
stellungen geht. Dennoch sind zahlreiche Aufzeichnungs-
möglichkeiten gegeben und die Realfunktionen (Schlüssel-
schalter, Urlöschen, Anlaufarten u.v.m.) sind nachzubilden.

Die Simulation sollte jedoch nicht nur in Verbindung mit 
der Ausbildung gesehen werden, sondern ist ein Mittel, um 

2

3

4

Tabelle 1: Statusbits des Statusworts
Statusbit Kurzbezeichnung Bedeutung

0 /ER Erstabfrage

1 VKE Verknüpfungsergebnis

2 STA Status des abgefragten Operanden

3 OR Status »AND« vor »OR«

4 OS Überlauf-Bit (speichernd)

5 OV Wertebereichsüberschreitung

6 A0 Anzeigebits (Vergleiche usw.)

7 A1 Anzeigebits (Vergleiche usw.)

8 BIE Binärergebnis
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zahlreiche Fehler bereits im Büro und nicht an der Maschi-
ne oder Anlage einzugrenzen. Unter »gravierende Fehler« 
sollen an dieser Stelle Probleme verstanden werden, die 
zum Stopp der CPU führen, wie eine »Endlosschleife«, Zu-
griff auf nicht existente Datenbereiche (Index – Fehler) 
oder eine Division durch 0. Allgemein Untersuchungen, die 
mit einem Haltepunkt auf die CPU verbunden sind (um 
z.B. Fehler in Berechnungen einzugrenzen), sollten nicht an 
laufenden Maschinen oder Anlagen gemacht werden, son-
dern lassen sich gut mit der Simulation durchführen.

Als Gerätetypen werden die S7-1200 sowie die S7-1500 
beschrieben – Eine Simulation ist jedoch auch für die S7-
300 und S7-400 möglich. Das sollte berücksichtigt und 
genutzt werden, da viele Ausbildungseinrichtungen gera-
de mit den S7-300-Ausbildungspaketen ausgerüstet sind 
und auch diese Ausstattungen mit dem PLCSIM im Un-
terricht vorbereitet werden können.

Das Handling und der Aufbau der einzelnen Fenster 
des PLCSIM unterscheiden sich zwischen der S7-300 
bzw. S7-400 und der S7-1200 bzw. S7-1500 erheblich. Auf 
die Details soll in weiteren Beiträgen eingegangen wer-
den. Leider haben sich bei den Tests mit der S7-300 und 
dem TIA-Portal V15.1 mit dem PLCSIM 15.1 Probleme 
ergeben, die auch in den Foren des Internets bestätigt 
wurden. In der Version 16.1 verliefen die Tests mit der S7-
300 und PLCSIM problemlos.

Erstes Praxisbeispiel
Im ersten Praxisbeispiel soll exemplarisch die Arbeit mit 
einer S7-300 CPU 312C beschrieben werden. Es handelt 
sich um eine Kompakt-CPU mit integrierten 10 Ein- und 
6 Ausgängen, wie sie in kleineren Trainingssystemen zu 
finden ist. Diese Grundeinheit ist durch Erweiterungsmo-
dule ausbaufähig (z. B. 8 Ein- und 8 Ausgänge 6ES7 
323-1BH01-0AA0). Die entsprechenden Adressen der in-
tegrierten Ein- Ausgänge der Grundsteuerung befinden 
sich zwischen %I124.0 – %125.1 und %Q124.0 – %Q124.5.

Die Aufgabenstellung soll sein, eine einfache Selbsthal-
tung zu programmieren und durch Umschaltung der Pro-
grammiersprache in AWL Verständnis für Abarbeitung des 
Programms durch den Prozessor zu wecken. Anschließend 
ist die korrekte Funktion mit dem PLCSIM zu überprüfen.

Die einzelnen Schritte:
 • Unter Gerätekonfiguration wird die Hardware (CPU) 

ausgewählt (Bild 5). In diesem Arbeitsschritt können 
auch bereits die »Symbolischen Namen« und die Kom-
mentare für die Ein-/Ausgänge vergeben werden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass in einem Projekt mehrere 
CPUs vorhanden sein können. Aus diesem Grund erhält 
jede CPU einen eigenen Namen (Hier: »TEST_1CPU_1«).

 • Die Programmierung wird im OB1 (Hauptprogramm) 
durchgeführt. Das Projekt wird unter dem Namen 
[TEST_1] gespeichert.

 • Nachdem das Programm der CPU unter [Bearbeiten] 
→ [Übersetzen] fehlerfrei übersetzt wurde, kann die 
Online-Funktion aufgerufen werden.

 • Die Simulation wird gestartet und die »Virtuelle Steue-
rung« im PLCSIM in den RUN-Zustand gesetzt. PLC-
SIM bildet nun eine funktionsbereite Steuerung ab, die 

mit dem TIA-Portal wie mit einer »Hardware-Steue-
rung« kommunizieren kann.

 • Die »Online-Funktion« wird im TIA Portal gestartet 
und die erstellte Schaltung wird getestet (Bild 6).

Entsprechend kann das Arbeiten im Programmier modus, 
sowie im »Online-Mode« getestet und eingeübt werden. 
Die Status-Bits (Tabelle 1) des Statuswortes sollten beob-
achtet werden und bekannt sein. Die »physikalischen« 
Eingänge sind gleichzeitig im PLCSIM steuerbar.

Ausblick
Im folgenden Beitrag wird die Bausteinstruktur (OBXX, 
FBXX und FCXX) der S5- bzw. S7-Welt beschrieben. Dabei 
wird auch der erhebliche Unterschied zu einer Kleinsteue-
rung bzw. einem Funktionsmodul deutlich, wie es oft in der 
Basis-Ausbildung verwendet wird. Anschließend wird ver-
stärkt auf den KOP, FUP und die AWL eingegangen. Diese 
Kenntnisse bilden anschließend die Basis zur SCL.
 (Fortsetzung folgt)

Bild 5: Der erste 
Schritt ist die Geräte-
konfiguration
Bild 6: In der Simulati-
on können der Schalt-
plan im Online- Be-
trieb beobachtet wer-
den – die Steuerung 
wird in allen Funktio-
nalitäten durch PLC-
SIM nachgebildet und 
wird steuerbar

5

6
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Bild 1: Die Abbildung 
verdeutlicht, dass im 
Sinne der dienstneut-
ralen Verkabelung 
mehrere Geräte an 
einer Datendose 
genutzt werden 
kö nnen. Die Geräte 
nutzen verschiedene 
Dienste, hierzu müssen 
alle Pins aufgelegt 
sein
Bild 2: Etagenvertei-
ler mit optischem 
und drahtgebunde-
nem Patchfeld und 
einen Switch

Autor:
Claus Strobel, 
Dozent IT/ET; 
Schwerpunkt 
Netzwerktechnik, 
etz Stuttgart

Grundlagen Netzwerktechnik (4)

Verlegung von Datenleitungen 
nach EN 50173 – Anforderungen
Wie installiert der Handwerksbetrieb fachgerecht Datenleitungen? Was gibt es dabei zu 
beachten? Was kann falsch laufen? Mit diesem und weiteren Beiträgen wollen wir auf 
die zugrundeliegende Norm EN 50173 (VDE 0800-173) eingehen.

E s soll verdeutlicht werden, was unter strukturierter 
Verkabelung zu verstehen ist und wie die EMV 
eingehalten wird. Wie gewohnt, gibt es auch Hin-

tergrundwissen und Fachpraxis. Zur besseren Lesbarkeit 
ist im Folgenden nur noch von der EN 50173 die Rede.

Bedeutung der Norm
Der Kunde wünscht sich eine strukturiere, dienstneutrale 
Verkabelung. Was bedeutet das? Welche Aufgaben muss der 
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik erfüllen?

Die Grundlagen dafür finden Sie in der europäischen 
Norm EN 50173. Es handelt sich hierbei um eine Empfeh-
lung und keine Verordnung. Hält sich ein Betrieb an eine 
Norm, so kann er auf bewährte und anerkannte Anforde-
rungen Bezug nehmen und agiert rechtsicherer. Der Er-
folg eines Installationsprojektes kann davon abhängen.

Zu vergleichen ist dies mit dem bekannten DIN A4 
(deutsches Institut für Normung)-Format. Wer sich an 
die Maße 21,0 cm x 29,7 cm hält, wird durch eine höhere 
Akzeptanz belohnt. Ein Blatt in anderen Maßen lässt sich 
von keinem Standard-Drucker verarbeiten und passt in 
keinen Standard-Schnellhefter. Durch das Einhalten der 
Maße können höhere Stückzahlen produziert werden 
und damit fixe Kosten auf eine größere Blattanzahl ver-
teilt werden. Das Angebot von Produktionsmaschinen 
für das Zuschneiden ist ebenfalls größer, sodass die An-
schaffungskosten geringer ausfallen. Damit ist auch die 
Wirtschaftlichkeit (Ertrag / Aufwand) besser. Somit lässt 
sich zusammenfassen, dass Betriebe, die sich an eine 
Norm halten, wirtschaftlicher agieren. 

Bedeutung für den Handwerker
In der EN 50173 wird festgelegt, wie ein passives Netzwerk 
(bestehend aus Leitungen, Steckverbindungen o. a.), aufge-
baut werden muss, um anwendungsunabhängig zu sein. 
Oft fällt in der Fachliteratur der Begriff dienstneutral. Was 
versteht man darunter? Bei einem Dienst geht es um 
Funktionen, die ein Server für das Netzwerk zur Verfü-
gung stellt. Als Anwendung bezeichnet man Benutzerpro-
gramme. Sie laufen auf dem Endgerät. Anwendungen 
kommunizieren mit Diensten. Die EN 50173 interpretiert 
Dienste und Anwendungen im allgemeinen Zusammen-
hang. Dienst- oder anwendungsneutral bedeutet, dass die 
Verkabelung universell genutzt werden soll. Telefonieren, 
im Internet surfen, ausdrucken, steuern und überwachen 
werden über die gleiche Verkabelung getätigt. 

Merke: Die vier Aderpaare der TP-Verlegeleitung 
werden alle 1:1 aufgelegt.

Beispiel aus der Praxis
Ein Handwerker könnte auf den Gedanken kommen, für 
eine Datenverbindung eine J-Y(ST)-Y-Leitung (Telefon-
kabel) mit 2x2x0,6mm2 zu verlegen, um eine ISDN-Dose 
mit der TK-Anlage zu verbinden. Die Kontakte 4/5 und 
3/6 werden dabei genutzt. Das Umstellen auf ein IP-Tele-
fon wäre dann schon ein Problem, denn Fast-Ethernet be-
nötigt die Pins 1/2 und 3/6. Bei Videokonferenz systemen 
über Gigabit-Ethernet-Strecken sind sogar alle Pins erfor-
derlich. Im Sinne der EN 50173 missachtet der Handwer-
ker die Norm. Er installiert nicht dienstneutral. Alle 
Adern sind nicht 1:1 aufgelegt und die angemessene TP-
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Das Nebensprechen (NEXT → Near End Crosstalk) hinge-
gen entsteht, wenn sich ein Signal über die Aderisolierung 
auf ein anderes Paar überträgt. Da die Aderisolierung und 
die Aderpaarschirmung einen hohen Widerstand darstel-
len, sollte das über die Induktion übertragene Signal (Bild 4, 
links oben) sehr gering sein. Der Pegelunterschied zwischen 
Signal und Nebensprechen sind dann sehr groß. Damit soll-
te der umgerechnete dB-Wert ebenfalls hoch sein. 

Wir fassen kurz zusammen: die Einfügedämpfung gibt 
an, wie stark ein Signal beim Empfänger ankommt, wäh-
rend das Nebensprechen den Störpegel (bzw. das Rau-
schen) bestimmt. Im nächsten Beitrag geht es zunächst um 
eine Analogie aus unserem Alltag bezüglich der Einfüge-
dämpfung, bevor wir uns dann den sogenannten »Link-
klassen« widmen. 

 (Fortsetzung folgt)

Datenleitung nutzt er nicht (Bild 1). Welche Anforderun-
gen es noch gibt, besprechen wir im weiteren Verlauf.

Unterscheidung in Bereiche
Zunächst wird ein hierarchisches System von Verteilern 
festgelegt. Als Verteiler kommen in der Praxis Netzwerk-
verteiler zum Einsatz, die im Grunde genommen aus 
mindestens einem Patchfeld und einem Switch bestehen. 

Das Bild 2 zeigt einen Etagenverteiler mit optischem 
und drahtgebundenem Patchfeld und einen Switch, der 
das Netzwerk über Glasfaser- und CAT 7-Verbindungen 
zur Verfügung stellt. Zwei Netzwerk-Bereiche sind in ei-
nem Verteiler untergebracht. Sie sind physisch voneinan-
der getrennt. Die personal- und geschäftssensiblen Daten 
der Verwaltung werden in der Praxis von den Standard-
Arbeitsplätzen der Mitarbeiter getrennt verteilt.

Die EN 50173-1 unterscheidet zwischen Primär-, Se-
kundär- und Tertiärbereich. Der Primärbereich umfasst 
die Vernetzung zwischen Gebäuden und verbindet die 
Standort- und die Gebäudeverteiler. Die Richtlinie sieht 
hierfür LWL vor. Mit Multimodelichtwellenleiter beträgt 
die maximale Entfernung  2 km. Obwohl die Monomode-
Glasfasern physikalisch weitaus größere Distanzen bis 60 
km unterstützen würde, legt die EN 50173 für die Primär-
verkabelung Strecken bis 3 km fest.

Der Sekundärbereich beschreibt die Verkabelungen zwi-
schen Stockwerken eines Gebäudes. Etagenverteiler werden 
mit Gebäudeverteiler verbunden, dabei sollte eine Strecke 
von 500m nicht überschritten werden. Zum Einsatz kom-
men hier LWL(Lichtwellenleiter) oder TP (Twisted Pair). 

Der Tertiärbereich legt die Vernetzung auf einem 
Stockwerk fest und impliziert auch die Datendosen bis 
zum Endgerät. Die Anzahl der Teilnehmeranschlüsse 
sollte genügend hoch sein, damit keine Nachverkabelung 
erforderlich ist. Die Länge der Tertiärverkabelung darf, 
unabhängig von der Kabelart, 90 m Installationsstrecke 
nicht überschreiten.

Das Rückgrat der IT-Infrastruktur ist der Backbone, der 
sich aus dem Primär- und Sekundärbereich bildet (Bild 3). 
Das Datennetz ist sternförmig zu verlegen. In Fachkreisen 
nennt man den Sekundärbereich auch vertikale Verkabe-
lung und den Tertiärbereich horizontale Verkabelung. Die 
Datendose markiert das Ende einer festinstallierten Über-
tragungsstrecke und gehört zum Tertiärbereich.

Weitere Anforderungen der Norm
Die EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) legt noch weitere An-
forderungen an die strukturierte Verkabelung fest, damit 
moderne Datendienste genutzt werden können wie u.a.:
 • Leitungsdämpfung
 • Nebensprechen (NEXT → Near Endcross Talk)
 • Signal-Rauschabstand (ACR → Attenuation to Crosstalk 

Ratio).
Bei der Einfügedämpfung wird auf einem Adernpaar ein Si-
gnal eingekoppelt (Bild 4, rechts unten), das durch die Kup-
ferstrecke des TPs abgeschwächt wird (anderes Ende links 
unten). Das Ausgangssignal im Verhältnis zum Eingangs-
signal sollte bei der Einfügedämpfung sehr nahe an den 
Wert 1 herankommen. Das entspricht umgerechnet 0 dB. 

Bild 3: Aufbau eines 
Datennetzes
Bild 4: Prinzip der 
Einfügedämpfung

3
Standort 1

Standort 3

SV

SV

Standort 2

Se
ku

nd
är

be
re

ic
h

Te
rt

iä
rb

er
ei

ch
Te

rt
iä

rb
er

ei
ch

Te
rt

iä
rb

er
ei

ch

Primärbereich

Backbone

Etagen-
verteiler

Etagen-
verteiler

Etagen-
verteiler

Gebäude-
verteiler

Standort-
verteiler

Datendose

Datendose

Datendose

Datendose

Datendose

4

NEXT

Einfügedämpfung

79www.elektro.net

Meister von Morgen



Autor: 
Peter Respondek, 
Dipl.-Wirtschafts-
ingenieur,  
Neumarkt

Grundlagen

Spannungsqualität und  
Netzrückwirkungen
Mikro- und Leistungselektronik in netzgespeisten Elektrogeräten, die zunehmend in  
der Industrie, im Gewerbe, Handwerk und im Haushalt eingesetzt werden, lassen Störungen 
in den Netzen ansteigen. Welche Maßnahmen kann der Profi ergreifen und welche  
Normen geben Richtwerte vor?

O ft machen die Fachleute bei den Verteilnetzbe-
treibern die Erfahrung, dass die Empfindlich-
keit der Mikroelektronik im Gegensatz zur 

Störaussendung leistungselektronisch betriebener Geräte 
steht [1]. Doch gerade diese Geräte stellen wesentlich hö-
here Ansprüche an die Spannungsqualität. Berichte der 
»CIGRE« (Conseil International des Grand Reseaux 
Electriques = Internationales Forum auf dem Gebiet der 
elektrischen Energieerzeugung, -übertragung und -ver-
teilung) bestätigen seit vielen Jahren, dass die derzeit vor-
handenen – und weiter steigenden – Oberschwingungs-
spannungen den Verträglichkeitspegel nahezu erreicht 
haben [2].

Relevante Normen zum Problem
Grundsätzlich ist man sich international darin einig, dass 
Konsequenzen aus dieser Situation gezogen werden müs-
sen. Wird z.B. im »Smart Grid« an unterschiedlichen Stel-
len eingespeist, können Störungen vom Versorgungsnetz 
übertragen werden. Überlagern sich Störungen unterein-
ander ziehen sie bei ungünstiger Einspeisesituation sowie 
ungünstiger Netztopologie und großen Überlagerungen 
störempfindliche Geräte in Mitleidenschaft. In der DIN 
VDE 0838 sind aus diesem Grunde die Grenzen der Rück-

wirkungen von Geräten auf das Stromversorgungsnetz 
und in DIN VDE 0839 die elektromagnetische Verträg-
lichkeit festgelegt. Zusätzlich werden in DIN VDE 0843 
Grenzwerte für die Störfestigkeit elektrischer Geräte gegen 
unterschiedliche Störgrößen beschrieben (s. a. DIN EN 
61000). In IEC 60664 werden die Sicherheitsgrundnormen 
für die Isolationskoordination elektrischer Betriebsmittel 
in Niederspannungsanlagen genannt (Bild 1).

Beherrschen von Störungen
Die von Geräten und Anlagen zu beherrschenden Stö-
rungen können die unterschiedlichsten Ausprägungen 
annehmen. Das bedeutet, dass Störungen von Span-
nungsüberlagerungen über Blitzeinwirkungen bis hin zu 
Hochfrequenzströmen zu bedenken sind.

Maßnahmen zum Beherrschen von Störungen verbes-
sern damit die Sicherheit von Personen und schützen 
Sachwerte; sie schützen vor gefährlichen Berührungs-
spannungen und den Auswirkungen von zu hohen Span-
nungen und Strömen. Im Zusammenhang mit der EMV 
wurde oft der Begriff der »Netzrückwirkungen« (siehe 
auch »de« 5.2020, S. 83-84) benutzt, der jetzt – jedoch um 
weitere Störphänomene erweitert – durch den Begriff 
»Spannungsqualität« ergänzt werden soll. Verbesserun-
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gen im Netzschutz und der Einbau von Ableitern erhöhen 
die Spannungsqualität.

Leitungsgebundene und feldgebundene Störungen 
können diese Spannungsqualität beeinflussen. Strom-
änderungen – verursacht z. B. vom Betriebsverhalten 
elektrischer Verbraucher im Versorgungsnetz oder von 
einem direkten Blitzeinschlag in das Versorgungsnetz – 
rufen leitungsgebundene Störungen hervor: Aufgrund 
der vorhandenen Netzimpedanz kommt es dann zu einer 
Anhebung der Spannung. Dagegen sind nicht leitungsge-
bundene Störungen auf elektromagnetische Feldwirkun-
gen (Induktion, Sendereinstrahlungen) zurückzuführen.

Elektrische und elektronische Betriebsmittel sind im 
normalen Einsatz stets mehr oder weniger großen Beein-
flussungen elektromagnetischer Störungen ausgesetzt. Ob 
diese Beeinflussungen zu Störungen oder Zerstörungen 
führen, hängt auch von der Widerstandsfähigkeit gegen-
über den Beanspruchungen ab (Bild 2 sowie Tabelle 1).

Auswirkungen auf die Praxis
In der Installationspraxis haben sich die Bestimmungen 
über die Isolationskoordination DIN VDE 0100 oder 
DIN VDE 0109 durchgesetzt. Hier werden Überspan-
nungskategorien beschrieben. Für die Praxis bedeutet 
das, dass sich das Einhalten der auftretenden Bemes-
sungs-Stoßspannungen mit dem Einsatz von 
 koordinierten Blitzstrom- und Überspannungsableitern 
(»de« 15-16.2020, S. 69-70) erreichen lässt. Der Installa-
teur kann sich dabei auf das Merkblatt der Energieversor-
ger [3] sowie auf die Merkblätter der Sachversicherer [4] 
beziehen, um ein fachgerechtes Schutz-Zonenkonzept 
auch im Bereich vor der Messeinrichtung zu installieren. 
Bei Nichtbeachten der VdS-Richtlinie kann das einen 
Verlust des Versicherungsschutzes kosten und anderer-
seits muss der Netzbetreiber Schadenersatz zahlen, wenn 
es wegen zu hoher Spannungen im Haushalt des Strom-
kunden zu Schäden kommt.

Der Bundesgerichtshof sprach einem Verbraucher 
2300 € zu, nachdem es nach einem Stromausfall zu einer 
Überspannung gekommen war. Eine Heizungsanlage, ein 
elektrisches Gartentor und kleinere Elektrogeräte waren 
beschädigt worden. »Neben beweglichen Sachen ist auch 
Elektrizität ein Produkt«, erklärten die Richter dem Netz-
betreiber. Durch Überspannung sei dieses Produkt feh-
lerhaft gewesen. Verantwortlich dafür ist aus Sicht des 
BGH der Netzbetreiber als Hersteller des »fehlerhaften 
Produktes Elektrizität: Er müsse sicherstellen, dass der 
Strom in der jeweils nutzbaren Spannung im Haushalt an-
kommt. Damit greife das Produkthaftungsgesetz«, erklär-
ten die Richter weiter. Der Schutz des Verbrauchers erfor-
dere es, dass all diejenigen haften, die an der Herstellung 
des Produktes beteiligt sind (Az.: VI ZR 144/13).

Literatur
[1]  B. Wührmann; »Störung durch Netzspannung?«; EVU-

Betriebspraxis; 5.1994
[2]  T. Deflandre, J. Lachaume, M. Mennier; »Harmonics in 

MV and LV distribution systems present and future lev-
els«; Cigre-Berichte

Tabelle 1: Stoßüberschlag- und Durchschlagspannungen  
in elektrotechnischen Anlagen und Geräten bis 1 000 V

Geräte – Kabel – Leitungen

Geräte – Kabel -  
Leitungen

• Starkstromgeräte
• Fernmeldegeräte

• 5 kV bis 8 kV
• 1 kV bis 3 kV

Querspannungen 
zwischen den Ein-
gangsklemmen von 
elektronischen  
Geräten/Schaltungen

•  Schaltungen mit diskreten Bauteilen  
(Widerstände und Kondensatoren)

•  integrierte Schaltungen, Bipolartechnik 
(TTL)

•  integrierte Schaltungen, Bipolar technik, 
High-Level-TTL und Opera tionsverstärker

• integrierte Schaltungen, MOS-Technik

0,5…5 kV

• 50…100 V  
(energieabhängig)
• 50…100 V  
(energieabhängig)
• 70…100 V

Fernmeldekabel 5 kV bis 8 kV

Signal- und Messkabel, Starkstromleitungen bis 20 kV

Starkstromkabel bis 30 kV
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Stehstoßspannung 
der Isolation 6 000 V 1)

Überspannungskategorie IV
4 000 V 1)

III

220 V

Treppenbeleuchtung

Motoren und Leistungstransformatoren
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Leistungsschalter

Störfestigkeitsbereich

Zerstörfestigkeitsbereich

Luftschütze
Thyristoren

Impulsenergie

Z-Dioden und spez. Gleichrichter
Relais
Massenwiderstände
Leistungstransistoren
Signaldioden, Gleichrichter
Schichtwiderstände
Reedrelais
Schnelle Transistoren
Integrierte  
Schaltkreise

Aufzug

2 500 V 1)

II

1 500 V 1) bei 220 V 
Leiter-Erde
   800 V 1) bei 150 V 
   500 V 1) bei 100 V
   380 V 1) bei   50 V

I

Leiter-Erde

Primäre Versorgungsspan-
nung, Freileitungen und 
Kabelnetze einschließlich 
Sammelschienen und ihre 
zugeordneten Überstrom-
schutzorgane

Feste Installationen, 
auf Überspannungs-
kategorie IV folgend

Haushaltsgeräte 
und tragbare 
Geräte auf Über-
spannungskate-
gorie III folgend

Besondere Geräte 
oder Teile von  
Geräten, auf 
Überspannungs-
kategorie II folgend 
(Fernmeldegeräte, 
Elektronik)
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[3]  VDN-Richtlinie, Überspannungs-Schutzeinrichtungen 
Typ 1; Richtlinie für den Einsatz in Hauptstrom-Versor-
gungssystemen sowie TAB, Kap. 12; Auswahl von Schutz-
maßnahmen

[4]  VdS, Verband der Sachversicherer Blitzschutz durch Blitz-
ableiter; Merkblatt zur Schadenverhütung  ●

Bild 2: Richtwerte für die Stör- und Zerstörfestigkeit ausgewählter elektro-
technischer Betriebsmittel bei Impulsbeanspruchungen (aus: Handbuch Elektro-
magnetische Verträglichkeit; VDE-Verlag)

Bild 1: Vorzugswerte für Stehstoßspannungen in den Überspannungskategorien, 
1)= jeweils Spitzenwert (aus: IEC-Report, Publikation 664 [DIN VDE 0110])
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Inserentenverzeichnis
Firma Seite Internet

ArGe 59 www.arge-medien.de

Brother 21 www.brother.de

Busch-Jaeger 7 www.busch-jaeger.de

Conrad 23 www.conrad.de

E3/DC 35 www.e3dc.com

ESYLUX 5 www.esylux.de

Fronius 39 www.fronius.com

f-tronic 27 www.f-tronic.de

Hausmann & Wynen 67 www.hausmannwynen.de

Hora Werk 69 www.hora-werk.com

Ledvance 2. US www.ledvance.de

Mennekes 17 www.mennekes.de

NH/HH-Recycling e.V. 13 www.nh-hh-recycling.de

Firma Seite Internet

Primo TS www.primo-gmbh.com

PSA Peugeot Citroen 4. US www.peugeot.de

Raycap 19 www.raycap.com

RESOL 31 www.resol.de

Riello UPS 15 www.riello-ups.de

Siedle & Söhne 25 www.siedle.de

SIGNAL IDUNA 11 www.signal-iduna.de

Sommer 33 www.sommer-torantriebe.de

Streit 73 www.streit-datec.de

TRIAX 55 www.triax.com

VDE 66 www.vde-verlag.de

Viessmann 37 www.viessmann.de

Westfalenhallen 54 www.westfalenhallen.de
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Sicher geprüft 
und dokumentiert
Nach der Erstprüfung müssen an jedem 
Baustromverteiler monatliche Wiederholungs-
prüfungen durchgeführt werden, hier gilt: 
Dokumentation ist Pfl icht! Es muss für jede 
Prüfung ein Prüfprotokoll erstellt werden Hektik, 
Schmutz und Platzmangel auf der Baustelle 
sind widrige Umstände, die ein sorgfältiges 
Aufb ewahren der Prüfprotokolle erschweren. 

Hier ist die perfekte Lösung für Sie: 
Das Prüfb uch mit stabilem Umschlag! 
Es enthält praktische Tipps zum Prüfen von 
Baustromverteilern und 20 ausfüll bare 
Prüf protokolle, mit denen Sie rechtssicher 
die Erst- und Wieder holungsprüfungen 
durchführen können. 
In der 2. Aufl age wurde die neue 
DIN VDE 0100-704-2018 sowie die DGUV-
Information 203-006 berücksichtigt.

WAN 24672

Hier Ihr Fachbuch 
direkt online 
bestellen!

Fax:
+49 (0) 89 2183-7620 
E-Mail:
buchservice@huethig.de

www.elektro.net/shop

Firma

Name, Vorname*

Straße, Postfach*

PLZ, Ort*

Telefon

E-Mail* (Pfl ichtfeld bei Newsletter- und E-Book-Bestellung)

Datum, Unterschrift*

BESTELLCOUPON
__ Ex. Tonnellier. Prüfen und 

Dokumentieren – Baustromverteiler. 
€ 35,90 (D). ISBN 978-3-8101-0473-1

__ Ich möchte folgenden kostenlosen 
Newsletter erhalten: 
 de   de-Buchshop  
(Bitte E-Mail-Adresse in das @-Feld eintragen.)
Ich bin einverstanden, dass die von mir angegebene 
E-Mail-Adresse von der Hüthig GmbH, Im Weiher 10, 
D-69121 Heidelberg verwendet wird, um mir den 
elektro.net-Newsletter und in regelmäßigen Abstän-
den Informationen zu für mich relevanten Themen 
aus dem Bereich Elektro zuzusenden. Diese Einwilli-
gung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
per E-Mail an kontakt@elektro.net widerrufen.

*Pfl ichtfeld

Datenschutzhinweis:
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Hüthig GmbH, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg. Ihre vorstehen-
den personenbezogenen Angaben werden zum Zwecke der Kundenbetreuung und Vertragserfüllung (z.B. Abobestätigung 
etc.) verarbeitet. Wir nutzen außerdem Ihre Daten für unsere interne Marktforschung und werden die Adressdaten auch 
an andere Werbetreibende, für gezielte Fachinformationsübermittlung an Sie, weitergeben. Darüber hinaus werden Sie, 
unabhängig einer ausdrücklichen Einwilligung, über eigene ähnliche Angebote oder Dienstleistungen (z.B. gleiche oder 
ähnliche Musterprodukte) der Hüthig GmbH per E-Mail informiert. Falls Sie dies nicht möchten oder eine erteilte Werbe-
einwilligung widerrufen wollen, können Sie der Verwendung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber 
der Hüthig GmbH, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg, widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungs-
kosten nach den Basistarifen entstehen. Schreiben Sie hierzu an: Hüthig GmbH, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg oder 
per E-Mail an kontakt@elektro.net.
Ausführliches zum Datenschutz und zu den Informationspfl ichten fi nden Sie unter elektro.net/datenschutz.

d a s  e l e k t ro h a n d we r k MAGAZIN DIGITAL FACHTAGUNGBUCH
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Hüthig GmbH, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg, Tel.: +49 (0) 800 2183-333
das elektrohandwerk
www.elektro.net

Hans-Josef Tonnellier

Prüfen und 
Dokumen tieren – 
Baustromverteiler 

2., neu bearbeitete Aufl age 2019. 
136 Seiten. € 35,90. 

ISBN 978-3-8101-0473-1 



10,0 €/Monat für den Sorglos-Service für einen PEUGEOT Partner, Expert oder Boxer. Alle Leistungen des Sorglos-Service (Garantie, Wartung und Verschleißreparaturen) 
gemäß den Bedingungen des optiway ServicePlus-Business-Vertrages der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH. Gilt nur i. V. m. Barkauf oder einem Finanzierungs- oder 
Leasingvertrag über 48 Monate (80.000  km) der PSA Bank Deutschland GmbH. Nur für Gewerbetreibende mit einem Fuhrpark < 50. Angebot gültig bis 30.11.2020. 2Ein Free2Move
Lease Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für Gewerbetreibende mit einem Fuhrpark < 50. Für den 
PEUGEOT Partner Pro L1 BlueHDi 75, Leasingsonderzahlung: 0  €; Laufzeit: 48 Monate; Leasingrate: 125  €/mtl. zzgl. MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten; 
Laufl eistung: 10.000  km/Jahr. Angebot gültig bis 30.11.2020. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500  km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach 
Vertragsende gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne.

Nur für Gewerbetreibende

Beispielfoto von Fahrzeugen der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebots.

01.10. – 30.11.2020

JETZT MIT ATTRAKTIVEN JUBILÄUMS-ANGEBOTEN

4 JAHRE SORGLOS-SERVICE FÜR 0 €1

MONATLICH
INKL. FULL SERVICE2125 €

z. B. DEN PEUGEOT PARTNER

INKL. GARANTIEVERLÄNGERUNG
INKL. WARTUNG & VERSCHLEISS
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JETZT AUCH ALS
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