
Wolfgang Tiefensee, Bundes-
minister für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung, wird
am 23.10.2007 die efa –
Fachmesse für Gebäude- und
Elektrotechnik, Klima und
Automation sowie die paral-
lel dazu stattfindenden Mes-
sen baufach und SHKG er-
öffnen. Mit dem bereits eta-
blierten Umweltforum »Re-
generative Energien« liegt
die efa 2007 voll im Trend,
wie der Bundesminister kürz-
lich bestätigte.

»Laut einer Studie des Um-
weltbundesamtes vom De-
zember 2006 sind die He-
rausforderungen des Klima-
wandels im Bewusstsein der
Menschen in Deutschland
sehr präsent. Unmittelbar

nach Arbeitslosigkeit ran-
giert die Frage des Umwelt-
schutzes in unserem Land an
zweiter Stelle«, erklärte W.
Tiefensee Ende März am
Vorabend des Verkehrsmi-
nisterrates.

Um die Klimaschutzziele
von Bundesregierung und
Europäischem Rat zu erfül-
len, hält das Elektrohandwerk
nicht nur innovative Kon-
zepte zur Energieeinsparung,
sondern auch fortschrittliche
Technologien bereit. 

»Insbesondere im Bereich
der modernen Beleuchtungs-
systeme, aber auch in der
Automatisierungs- und Ge-
bäudetechnik können wir un-
seren Kunden zukunftswei-
sende Lösungen anbieten.

Zusätzlich hat das Elektro-
handwerk mit den »Sicher-
heits- und Energiespartagen«
im Rahmen der E-Check-Ak-
tion sowie mit dem Konzept
»Fachbetrieb für Gebäude-
technik« Verantwortung in
der Kundenberatung über-
nommen«, erläutert Detlef
Köhler, Geschäftsführer des
Fachverbandes für Elektro-

und Informationstechnik in
Sachsen.

Die efa wird vom 24. bis
26.10.2007 zum zehnten
Mal Produktinnovationen
und Techniktrends auf dem
Leipziger Messegelände prä-
sentieren und eine Kommu-
nikationsplattform für die
Elektrobranche bieten.
www.efa-messe.de
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Das Elektro-Ausbildungszen-
trum Aalen e.V. (EAZ) arbei-
tet seit dem Jahr 2003 mit ei-
nem zertifizierten Qualitäts-
management-System nach
DIN EN ISO 9001: 2000 für
die berufliche Aus- und Wei-
terbildung von der Grund-
ausbildung bis zur Spitzen-
technologie.

Das EAZ hat darüber hin-
aus die Rezertifizierung und
das Überwachungsaudit der
Trägerzulassung nach AZWV

(Anerkennungs- und Zulas-
sungsverordnung – Weiterbil-
dung) mit Erfolg durchge-
führt. In einem Systemaudit
vom 23.10.2006 wurde dem
EAZ durch die Auditoren
Grau und Saur von der Zerti-
fizierungsgesellschaft Quacert
in Schwäbisch Gmünd ein
leistungsfähiges und lebendi-
ges QM-System attestiert. 

Die Zertifizierung umfass-
te die gesamte Organisation.
www.eaz-aalen.de

Qualität in der 
Aus- und Weiterbildung

V.l.n. r.: Elena Zapryagaeva, Projektassistenz AZWV, Quacert; Hans
Kolb, stellv. Vorsitzender EAZ Aalen und Klaus Kukla, Vorsitzender
EAZ Aalen sowie Jürgen Scheiwein, Projektleiter AZWV, Quacert
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Politprominenz zur 
Eröffnung der efa 2007

PERSONALIEN

Goldenes Betriebsjubiläum
Ein außergewöhnliches Betriebs-
jubiläum meldet das Furtwanger
Unternehmen Siedle: Vor 50 Jah-
ren, am 15.4.1957, trat der heutige
Eigentümer und Geschäftsführer
Horst Siedle in die Firma ein –
und er begann nicht in der Chef-
etage, sondern lernte sein Ge-
schäft von der Pike auf.

Wie man lötet, Kabelbäume
bindet oder Netzgleichrichter
montiert, hatte Horst Siedle be-
reits während seiner Schulferien
gelernt, bevor er mit 18 Jahren
als Mitarbeiter der Exportab-
teilung anfing. 1958 wechselte 
er zur Schweizer Tochterfirma
Siedle Electric. Nach erfolgrei-
chen Jahren in der Schweiz kehr-
te er in den heimischen Betrieb

zurück. 1967 wurde Horst Siedle
Prokurist, 1970 alleiniger Ge-
schäftsführer des Familienunter-
nehmens. Drei Jahrzehnte hielt
er die Zügel allein in der Hand
und führte seine Firma erfolg-
reich. Seit dem Jahr 2000 teilt
sich Horst Siedle die Geschäfts-
führung mit seiner Frau Gabriele,
der er nach einer schweren Er-
krankung im Jahr 2005 das ope-
rative Geschäft zunehmend über-
trägt. Seither hat der 68-jährige
sein Arbeitspensum reduziert,
doch ganz zurückziehen will er
sich nicht. Sofern es seine Ge-
sundheit zulässt, wird es bei den
50 Betriebsjahren des dienstäl-
testen Siedle-Mitarbeiters nicht
bleiben.
www.siedle.de
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Nach vorläufigen Berechnun-
gen legte der R.-Stahl-Kon-
zern im Geschäftsjahr 2006
bei Umsatz und Ertrag deut-
lich zu. Der Umsatz stieg um
11,3% auf 167,1Mio.€ (Vor-
jahr: 150,2Mio.€). Das Er-
gebnis vor Ertragsteuern aus
fortgeführten Aktivitäten er-
reichte 16,5Mio.€. Bereinigt
um den Verkauf der Förder-
technik und weitere Sonder-
effekte, erzielte das Unter-
nehmen ein operatives Ergeb-
nis vor Steuern von etwa
13Mio.€. Damit erwirtschaf-
tete die Gesellschaft konzern-
weit eine Umsatzrendite vor
Steuern von 9,9%. Mit dem
Verkauf des Bereichs Infor-

mationstechnik zu Jahresbe-
ginn 2007 ist der Fokussie-
rungsprozess abgeschlossen –
R. Stahl kann sich voll auf
den Explosionsschutz und
angrenzende Bereiche kon-
zentrieren. 

Das Management bewer-
tet das konjunkturelle Um-
feld nach wie vor positiv.
www.stahl.de
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Von einem externen Kabel-
hersteller für Siemens in Li-
zenz gefertigte Stromversor-
gungskabel für drehzahlver-
änderbare Antriebe können
eventuell mängelbehaftet sein.

Bei den betroffenen Kabeln
handelt es sich um Chargen
der Leitungen
• Protoflex EMV 4 Plus UV2

YSLCYK-J 600/1000V und
• Protoflex EMV 2YSLCY-J

600/1000V,

die zwischen 1996 und Juli
1999 produziert wurden. Die
Kabel können allerdings auch
noch bis zu rund zwei Jahren
nach diesem Zeitraum aus La-
gerbeständen auf den Markt
gelangt sein.

Es besteht die Möglichkeit,
dass die Kunststoffisolierung
der Einzelleiter vorzeitig altert
und die Kabel nicht mehr alle
spezifizierten Funktions- und
Schutzvorschriften erfüllen.

Mit Bekanntwerden der
Mängel im Oktober 2006 hat
Siemens seine Kunden unver-
züglich über eventuell nötige 
Sicherheitsmaßnahmen infor-
miert. Da dem Unternehmen
aber nicht alle Kunden na-
mentlich bekannt sind, macht
es seine freiwillige »Kabel-
rückrufaktion« auch öffent-
lich. Kunden sollten ihre in der
angegebenen Zeitspanne über
den Großhandel bezogenen

Protoflexkabel mit den ange-
gebenen Typenbezeichnungen
identifizieren und sich bei fest-
gestellten Mängeln mit Sie-
mens in Verbindung setzen un-
ter:
PTD 
Customer Support Center,
support.energy@siemens.com, 
Tel.: (01805) 247000,
Kennwort: »Protoflex«
Nähere Informationen unter:
www.siemens.com/protoflex

Mögliche Mängel bei Stromversorgungskabeln

Umsatz und Ergebnis gesteigert

Im Zentrum des diesjährigen
Messeauftritts von Copa-Da-
ta auf der Hannover Messe
Industrie stand die Koopera-
tion mit der Eplan Software
& Service GmbH & Co. Die
beiden Unternehmen haben
ihre Softwarelösungen inte-
griert und verschaffen dem
Anwender damit die Mög-
lichkeit, Engineering und In-
standhaltung im Maschinen-
und Anlagenbau noch effi-
zienter zu verbinden.

Das Programm »zenOn«
bietet vielseitige Einsatzmög-
lichkeiten bei der Prozessvi-
sualisierung, als Bediensoft-

ware und Prozessleitsystem
und arbeitet reibungslos mit
den Softwarelösungen von
Eplan zusammen. Der Infor-
mationsaustausch zwischen
den Programmpaketen sowie
die enge Verknüpfung der
Workflows vom ersten Plan
bis hin zur Instandhaltung er-
möglichen dem Anwender,
seine Arbeit zu optimieren.

Als weiteres Messe-High-
light präsentierte Copa-Data
die »zenOn«-Version 6.21,
die bereits unter Windows
Vista lauffähig ist.
www.copadata.at
www.eplan.de

Softwareintegration bringt 
Anwendervorteile

25000€ Preisgeld für gelung-
enen Technologietransfer zwi-
schen Handwerksbetrieben
und wissenschaftlichen Insti-
tutionen winken den Teil-
nehmern beim Wettbewerb
»Meister sucht Professor«.
Einsendeschluss für Bewer-
bungen ist der 30.6.2007.

Die Zeitschrift »hand-
werk magazin« schreibt den
»Prof.-Adalbert-Seifriz-Preis
für Technologietransfer im
Handwerk« zusammen mit
der Signal Iduna Gruppe
Versicherungen und Finan-
zen und der Steinbeis Stif-
tung aus. Unterstützt wird

der Wettbewerb vom Verein
Technologie-Transfer Hand-
werk, dem Handwerkstag Ba-
den-Württembergs und vom
Zentralverband des Deut-
schen Handwerks.

Ausschreibungsunterlagen
gibt es bei:
Baden-Württembergischer
Handwerkstag
Karin Müller, Technologie
und Umweltschutz,
Tel.: (0711) 263709-106,
E-Mail:
kmueller@handwerk-bw.de
oder im Internet unter:
www.handwerk-bw.de/
seifrizpreis.html

Preis für Technologietransfer
ausgeschrieben

Die Reihenklemmen-Konfi-
gurationssoftware »wieplan«
von Wieland Electric ist ab
Version 3.0 an die CAE-Engi-
neering-Tools »Eplan5« und
das Nachfolgesystem »Elec-
tric P8« von Eplan Software
& Service angebunden. Die
Projektierung von Schalt-
schränken wird damit we-

sentlich schneller und einfa-
cher, denn Daten von Wie-
land-Komponenten können
jetzt durchgängig genutzt
werden. Fehlende technische
Angaben werden von »wie-
plan 3.0« ergänzt und sind in
Schaltpläne und Stücklisten
direkt integrierbar. Die bi-
direktionale Schnittstelle zu
den CAE-Tools schließt eine
bis dato bestehende Lücke in
der Engineering-Kette und
ermöglicht jetzt den direk-
ten Datenaustausch zwischen
den Systemen.
www.wieland-electric.com
www.gesis.com

Reihenklemmen 
schnell und sicher konfigurieren
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Auf seiner Frühjahrstagung
am 25. April 2007 in Arns-
berg-Neheim wählte der Fach-
verband Elektro- und Infor-
mationstechnische Handwer-
ke Nordrhein-Westfalen einen
neuen Vorstand. In seinem
Amt als Vorsitzender wurde
Lothar Hellmann (Bild, Mitte)
bestätigt. Sein turnusmäßiger
Bericht ging auf aktuelle The-
men ein. Im Mittelpunkt sei-
ner Ausführungen standen
u.a. die neue Niederspan-

nungsanschlussverordnung
(NAV), die schnelle Hilfe von
Verbandsseite bei der Ab-
mahnwelle von SuperSat, die
Novellierung § 107 Gemein-
deordnung NRW. Auch die
Erneuerung des Branchen-
logos durch den ZVEH wurde
diskutiert. Der Vorbereitungs-
stand der Fachmesse Elektro-
technik 2007 und die wirt-
schaftliche Lage der Elektro-
handwerke in NRW schätzte
Hellmann als positiv ein.

NRW wählt neuen Vorstand

Conergy erweitert mit einem
neuen Werk in Güstrow seine
Produktionskapazität für
Wärmepumpen. Mit Investi-
tionen von 2Mio.€ wird die
jährliche Produktion von
Wärmepumpen vervielfacht.
Dank der starken Nachfrage
rechnet man damit, die Pro-
duktion von rund 30MW in
2006 auf 70MW in diesem
Jahr zu erhöhen. Am
23.4.2007 wurden die neuen
Produktionshallen feierlich
ihrer Bestimmung übergeben.

Zu den Gästen  zählte auch
der Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Tourismus Meck-
lenburg-Vorpommerns, Jür-
gen Seidel. Ebenfalls einge-
weiht wurden neue Schu-
lungsräume. Hier erfahren
Handwerker unter praxisna-
hen Bedingungen, wie sie
Wärmepumpen optimal in-
stallieren und im Vertrieb
den unterschiedlichen Kun-
dengruppen anbieten. 

»Seit Mitte der 1990er
Jahre stellen wir Wärmepum-

pen her. Durch unsere Ver-
triebskanäle in 24 Ländern
wollen wir das weltweite
Marktpotenzial konsequent
erschließen. Denn mit unse-
ren Produkten sind wir in der
Lage, optimale Lösungen für
sehr unterschiedlichen Wär-
mebedarf anzubieten«, er-
klärt Jochen Freese, der zu-
sammen mit André Schreier
die Conergy Wärmepumpen
GmbH leitet. »Ein weiteres
Highlight, das mit dem neu-
en Werk verwirklicht werden

konnte, ist der Prüfstand für
Großwärmepumpen. Hier
werden extreme Betriebssitu-
ationen simuliert, um an-
schließend einen fehlerfreien
Betrieb zu gewährleisten«,
erläutert A. Schreier. Für die
Weiterentwicklung der Luft-
Wärmepumpen stehen eine
moderne Klimakammer und
computergesteuerte Analyse-
tools zur Verfügung. Ein
zweiter Prüfstand wird zur-
zeit gebaut.
www.conergy.de

Produktionskapazität für Wärmepumpen erhöht

Bereits zum siebten Mal ver-
anstaltete der ETM-Verlag
den Wettbewerb »KEP-Trans-
porter des Jahres«. Das Gre-
mium der Juroren kam aus
der Kurier-, Express- und Pa-
ketdienst-Branche und setzte
sich aus Fuhrparkmanagern

und selbständigen Unterneh-
mern zusammen. Im Rahmen
der Automobilmesse AMI in
Leipzig erfolgte die Preisver-
leihung.

Der Sprinter von Merce-
des-Benz konnte wie schon
im vergangenen Jahr in der
»Transporterklasse bis 3,5 t«
den ersten Platz belegen. Die
Importwertung dieser Fahr-
zeugklasse entschied der Fiat
Ducato klar für sich.

In der Fahrzeugkategorie
»Transporter bis 2,8t« wuss-
te der Mercedes-Benz Vito
die Fachjury zu überzeugen
und schaffte es nach 2005 er-
neut an die Spitze.

www.daimlerchrysler.com
www.fiat.de

KEP-Branche testete 
Transporter

Kompakter Transporter: Die
Kurier-, Express- und Paket-
dienst-Branche wählte den
Mercedes-Benz Sprinter zum
Sieger in der Transporterklasse
bis 3,5t
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Das Softwarehaus Moser bie-
tet auf seiner Homepage die
Software »diabolo« zum kos-
tenlosen Download. Das Pro-
gramm wurde für kleinere
und mittlere Betrieben ent-
wickelt. Man kann damit
Angebote kalkulieren, Aufträ-
ge und Rechnungen schreiben,
aber auch Termine und Adres-
sen verwalten oder Arbeits-
abläufe planen. In der
Stammdatenerfassung ist das
Anlegen von Firmendaten,
Nummernkreisen und Steu-
erarten möglich. Das Pro-
gramm kann pdf-Dokumente
erstellen und diese per E-Mail
versenden. »diabolo« lässt
sich mit den Adressdaten aus
Microsoft Outlook synchro-
nisieren und hat vielfältige
Daten-Import- und -Export-
Möglichkeiten, unter ande-

rem zu den Office-Program-
men. Datanorm-, Eldanorm-
und ZVEH-Schnittstelle sind
enthalten.

www.diabolo.de
www.moser.de

Kostenlose Handwerkersoftware

Der neue Vorstand des Fachverbandes Elektro- und Informations-
technische Handwerke Nordrhein-Westfalen
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Metallnotierungen
Datum Kupfer

(DEL-Notierungen)

11.04.2007 604,55 – 612,61
12.04.2007 596,98 – 605,03
13.04.2007 586,64 – 594,63
16.04.2007 597,69 – 605,67
17.04.2007 589,11 – 597,10
18.04.2007 602,52 – 610,48
19.04.2007 594,96 – 602,92
20.04.2007 601,48 – 609,44
23.04.2007 594,91 – 602,90
24.04.2007 607,24 – 615,21
Blei in Kabeln 163,85 – 171,89
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Wie in »de« 8/2007, Seite
61, im Artikel »Vorsicht Falle
– Schon die Angebotsabgabe
verletzt angeblich ein Patent«
beschrieben, sind in den letz-
ten Wochen viele Elektro-
handwerksbetriebe über eine
Lockanfrage durch die JR &
MK Gebäudeverwaltung GbR
zur Abgabe eines Angebotes
für eine drehbare Satelliten-
anlage verleitet worden. Vie-
le der betroffenen Betriebe,
die mit einem entsprechen-
den Angebot reagierten, er-
hielten daraufhin durch die
Firma SuperSat Elektronik-
handel GmbH, rechtlich ver-
treten durch die Rechtsan-

waltskanzlei Runte & Häns-
gen, eine Abmahnung wegen
angeblicher Patenrechtsver-
letzung. In Bezug auf diese
»Abmahnwelle« bietet die
Elektro-Innung München ih-
ren Mitgliedsbetrieben recht-
liche Hilfe an. Bei Fragen
können Sie sich wenden an:
Dr. jur. Matthias H. 
Schönberger
Justiziar der Elektro-Innung
München
Schillerstraße 38
80336 München
m.schoenberger@
elektroinnung-muenchen.de
Tel.: (089) 551809-129
Fax: (089) 551809-170

Handlungshilfen gegen 
Abmahnwelle

Das Systemhaus TreeSoft hat
seine Elektro-CAD-Lösung
»TreeCAD 5.8« um einen
neuen Assistenten zur auto-
matisierten Erstellung von
Verteilerplänen erweitert. Der
Assistent erstellt Verteilerplä-
ne auf Basis eines mit Tree-
CAD projektierten Elektro-
installationsplanes, erlaubt
aber auch die freie Projektie-
rung über den neuartigen
Verteilerplan-Editor.

Mit dem Verteilerplan-
Editor können Strukturen 
effizient erstellt und verän-
dert werden. Korrekturen,
wie z.B. das Einfügen oder
Verschieben von Abgängen,

werden in einer übersicht-
lichen Listenform bearbeit-
et. Der Verteilerplan-Assis-
tent generiert anschließend
auf Knopfdruck den dazu-
gehörigen Verteilerplan. Auf
Wunsch erfolgt automatisch
eine Artikelzuordnung und
Beschriftung mit den techni-
schen Daten der einzelnen
Symbole.

Der Anwender kann zwi-
schen einpoliger und allpoli-
ger Darstellung des Verteiler-
planes umschalten. Zudem
lassen sich Stromkreislisten
über Microsoft-Excel- oder
CSV-Schnittstellen einlesen.
Verteilerpläne können im Ex-

cel-Format exportiert wer-
den.

Der Verteilerplan-Assistent
ist ein Zusatzmodul für die
Software »TreeCAD«, aber er

ist auch allein lauffähig. Das
heißt, er setzt keinen Elektro-
installationsplan bzw. kein
Elektro-CAD voraus.
www.treesoft.de

Verteilerplan-
Assistent

Um potenzielle Käufer von
den Vorteilen hochwertiger
Lichttechnik zu überzeugen,
unterhält Philips Lighting seit
fast zwei Jahren den Kreis 
der »Lichtexperten«. 

Dabei handelt es sich um
speziell ausgewählte Mitar-
beiter des Elektrogroßhan-
dels, die ihre Kunden in allen
lichttechnischen Fragen kom-
petent beraten. Das nötige
Fachwissen dazu vermittelt
ihnen Philips Lighting im
Rahmen von Schulungsmaß-
nahmen, Expertengesprächen
und durch die Unterstützung
von Marketingaktionen. Oft
genutzte Hilfsmittel zur Ar-

gumentation für die Mehr-
wertprodukte sind zum Bei-
spiel der »Lampensparrech-
ner« oder der »Lightmaster«,
ein internetgestütztes Berech-
nungsprogramm zur Opti-
mierung von Beleuchtungs-
anlagen.

Über das Bindeglied der
Lichtexperten entsteht ein
fruchtbarer Kontakt zwischen
Hersteller, Großhandel und
Anwendern, von dem alle Be-
teiligten profitieren. Außer-
dem ist das Lichtexperten-
Konzept ein überzeugender
Beitrag zur Stärkung des
dreistufigen Fachvertriebs.
www.philips.de

Lichtkompetenz 
im Elektrogroßhandel

Beispiel eines automatisch generierten Verteilerplanes

Eine Reise durch die Elektro-
branche konnten die Besu-
cher der Hausmesse »Check-
in« auf dem Hamburger Flug-
hafen am 20. und 21. April
beginnen. 

Die Elektrofachgroßhand-
lung Solar Deutschland
GmbH hatte dazu den Event-
Terminal Tango auf dem Ge-
lände des Flughafen Ham-

burg gemietet. Über 100 Aus-
steller präsentierten das breite
Lieferspektrum des Elektro-
fachgroßhandels. 

Rund 2500 Kunden waren
der Einladung nach Hamburg
gefolgt. Die Gäste kamen 
aus Niedersachsen, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg und
Hamburg. Aber auch aus 
Berlin, Sachsen und Sachsen-

Anhalt reisten Elektrohand-
werker und Industriekunden
an die Elbmündung. 

Der Geschäftsführer der
Solar Deutschland GmbH,
Hilmar Bartels, freute sich
über das Engagement seiner
Lieferanten und den zahlrei-
chen Zuspruch der Solar-Kun-
den. Er kündigte außerdem
an, dass mit dem Start der

Hausmesse die Solar Deutsch-
land GmbH ihre Aktivitäten
in Deutschland ausbauen wer-
de. Unter dem Dach des dä-
nischen Mutterkonzerns mit
mehr als 1Mrd.€ Umsatz und
17% Wachstum in 2006 peile
man in naher Zukunft auch
ein bundesweites Wachstum
an.
www.solar-elektro.de

Erfolgreiche Hausmesse »Check-in« in Hamburg
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Ende 2006 entstand im thü-
ringischen Triptis bei Gera
die größte Photovoltaikanla-
ge mit Dünnschichtmodulen
von Sharp in Deutschland.
4008 Sharp-Module je 85W
mit einer Leistung von insge-
samt 340kW wurden auf
dem Hallendach des Fahr-
zeugbauers Fliegl installiert.
Damit wird in etwa das Fünf-
fache an Energie erzeugt, was
in der Produktionshalle be-
nötigt wird. Gerade bei fla-
chen Dächern, wie man sie
oft bei Industriehallen vorfin-
det, und diffuser Wetterlage
ermöglicht die Dünnschicht-
Technologie auf Grund der

mikroamorphen Struktur sehr
gute Erträge.

Die Firma AEP Energie-
Consult GmbH in Gera hat
die Anlage in einem Zeitraum
von nur zwei Monaten ge-
plant und den Bau bis zur
schlüsselfertigen Inbetrieb-
nahme vorangetrieben.

Laut des Erneuerbaren
Energien Gesetzes (EEG) in
Deutschland speist der Anla-
genbetreiber den erzeugten
Strom in das öffentliche Netz
ein und verkauft ihn zu einem
durch das Gesetz festgelegten
Preis an den Netzbetreiber. Die
Einspeisevergütung ist auf 20
Jahre nach der Inbetriebnah-

me der Anlage gesetzlich ga-
rantiert. So amortisiert sich
das Stromkraftwerk auf dem
Dach nach einigen Jahren
und erwirtschaftet in der
Folgezeit Gewinne. 

»Wenn wir auch in Zu-
kunft von weiter steigenden
Energiepreisen ausgehen, wer-
den gerade Industriebetriebe
die Energiekosten verstärkt in
ihrer Preiskalkulation berück-
sichtigen müssen. Da ist eine
Solarstromanlage für Unter-
nehmer eine gute Möglich-
keit, die Energiekosten wei-
ter zu senken und ihr Unter-
nehmen auch für die Zukunft
wettbewerbsfähig zu machen.

Darüber hinaus bieten Solar-
stromanlagen auf Firmendä-
chern auch eine gute Gelegen-
heit, die eigenen Mitarbeiter
über eine Beteiligung langfris-
tig zu binden«, erklärt Georg
Koch, Sales Manager bei
Sharp Solar. Damit wird die
Photovoltaikanlage für den
Unternehmer zu einer Investi-
tion in die Zukunft.
www.sharp.de/solar

Große Dünnschichtmodul-Anlage

Die riesigen Stanzmaschinen
lassen den Hallenboden leicht
schwingen, alles wirkt sehr
aufgeräumt. »Das muss so
sein, schließlich verkaufen wir
Ordnungssysteme. Wir ma-
chen Sortimente mobil«, er-
klärt man. An verschiedenen
Stellen hängt unter der Decke
der zur Leistung anspornende
Spruch »Andere dürfen billi-
ger sein, aber niemals besser«,
die Arbeiter und Arbeiterin-
nen wirken trotzdem ent-
spannt – wir sind in der Ferti-
gung von Fahrzeugausstatter
und Automobilzulieferer Sor-
timo in Zusmarshausen, nach
eigenen Angaben Marktfüh-
rer im europäischen Raum.
Wir, das sind Deutschlands
Elektromeisterinnen oder ge-
nauer gesagt die »de-Erfa-
Gruppe der Elektromeisterin-
nen«. Wir kommen zweimal
jährlich zusammen (nun war
es schon das 17. Treffen), um
Erfahrungen auszutauschen
und um aktuelle Techniken
und Modernes rund um die
Betriebsführung kennen zu
lernen. Organisiert werden die
Treffen durch die Fachzeit-
schrift »de«. 

»Das entscheidende bei
Sortimo ist, dass wir gut drauf
sind«, sagt Geschäftsführer
Reinhold Braun zur Begrü-

ßung in der Firmenzentrale –
einem modernen Bau mit viel
Glas und überdachtem Innen-
hof, der an eine Piazza er-
innert. »Die offene Kommu-
nikation, das ist unser Geist.« 

Was es mit der Ladungssi-
cherung auf sich hat, das ver-
deutlichte Dipl.-Ing. (BA) Tho-
mas Kratschmann anschaulich

in einem Vortrag (mehr dazu in
dieser »de« auf S. 78). Weitere
Höhepunkte des Tages waren
die Präsentation des »de-Po-
wermobils 2007« (siehe dazu
auch das Preisausschreiben in
dieser »de« auf S. 48), die Vor-
stellung (Weltpremiere) der
neuen Elektrikereinrichtung
(mehr dazu in dieser »de« auf
S. 78), die Begutachtung eines
von einer Teilnehmerin mitge-
brachten – und extra gereinig-

ten und aufgeräumten – Trans-
porters sowie der Vortrag von
Trainer Michael Moesslang
zum Thema »Frauen. Wirken.
Mit Persönlichkeit« (mehr da-
zu in dieser »de« auf S. 80). 

Szenenwechsel: Nach so
viel Ladungssicherung be-
schäftigten wir uns den gan-
zen nächsten Tag mit ver-

schiedenen betriebswirt-
schaftlichen Themen. »Kom-
pliment, Ihnen ist es wie
keiner anderen Erfa-Gruppe
von den zehn, die ich in die-
sem Jahr bisher betreut habe,
gelungen, eine so gute Um-
satzentwicklung zu erzielen«,
sagt Betriebsberater und
»de«-Autor Ulrich C. Heck-
ner, als er die Umsatzentwick-
lung der Meisterinnen 2006
im Vergleich zu 2005 hört (sie

beträgt im Schnitt 117,5%).
Ursächlich dafür sind die
Trendthemen Photovoltaik,
Wärmepumpen und Koope-
ration mit anderen Gewer-
ken. 

»Ruhen Sie sich auf Ihren
Lorbeeren nicht aus, auch 
das Jahr 2007 bietet Ihnen
ausgezeichnete Perspektiven.«
Energieeinsparung, Service
und Wartung, Datentechnik
sowie altersgerechtes Woh-
nen könnten in diesem Jahr
zum Erreichen des nicht zu
niedrig zu steckenden Ge-
winnzieles beitragen. Neben
der Abfrage der Stundensätze
und des Kontokorrentzins-
satzes (er beträgt im Schnitt
11,39%) wurden die Themen
»Pflichtangaben im geschäft-
lichen E-Mail-Verkehr« (mehr
dazu in dieser »de« auf S. 77)
und »Steuerbonus für Hand-
werksleistungen« diskutiert.
Breiten Raum nahm die 
Vorstellung der Ergebnisse ei-
ner vom »Managementcenter
Handwerk« in Oberhausen
durchgeführten Befragung
von Privatkunden und von
Unternehmern ein (Stichwort
»Handwerk aus Sicht von
Privatkunden und aus eige-
ner Sicht«; mehr dazu in ei-
ner der nächsten »de«-Aus-
gaben). 

Elektromeisterinnen trafen sich bei Sortimo

Dünnschichtmodul-Anlage mit
340kW
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Am 27. und 28. April fand
der Partnertreff der Elektro-
großhandlung Sonepar West
in Holzwickede statt. Anlass
für die Veranstaltung war das
100jährige Jubiläum der TEG.
6000 Kunden aus Elektro-
handwerk und -industrie wa-
ren der Einladung auf das Ge-
lände des Logistikzentrums
der Sonepar West gefolgt. Die
aktuellen Innovationen der
Branche wurde von 166 Aus-
tellern an ihren Messeständen
präsentiert. Für Aufsehen
sorgte die  Markenkampagne
der Sonepar. Gemeinsam mit
13 Herstellern sagt Sonepar
damit Billiganbietern den
Kampf an und bietet seinen
Kunden ein interessantes
Maßnahmenpaket mit zahl-
reichen Vorteilen. 

Sehr interessiert waren die
Besucher am Programm der
Sonepar EnergiePro-Partner-

schaft. Damit unterstützt der
Elektrogroßhandel seine Kun-
den durch Schulungen, Förde-
rungen und Aktivitäten der
Vorvermarktung beim Ge-
schäft mit erneuerbaren Ener-
gien. Eine Roadshow zu die-
sem Thema startete deutsch-
landweit am 3. Mai. 
www.sonepar.de
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Im Zuge einer Neugestaltung
hat die Lamilux Heinrich
Strunz GmbH den Kunden in
den Mittelpunkt ihrer neuen
Internetpräsenz gestellt. Zum
einen können sich Interessier-
te detailliert über die Produkte
aus den beiden Geschäftsfel-
dern Tageslichtelemente und

Faserverstärkte Kunststoffe in-
formieren. Zum anderen gibt
es viele fachspezifische Infor-
mationen rund um die Themen
Tageslichtnutzung, Rauch-
und Wärmeabzug, Raumbe-
lüftung und Steuerungstech-
nik sowie die industrielle An-
wendung von faserverstärkten

Kunststoffen. Über schnell
vorgenommene Formu-
lareingaben kann sich der
Besucher Lichtkalkulatio-
nen und Berechnungen
für die Dimensionierung
von Rauch- und Wärme-
abzugsflächen und -anlagen
erstellen lassen.

Die neue Website:
www.lamilux.de

Relaunch mit Mehrwert

Schneider Electric ist Haupt-
mitglied der ODVA gewor-
den und wird sich zukünftig
gemeinsam mit Cisco Sys-
tems, Eaton Electrical, Om-
ron Corporation und Rock-
well Automation in der inter-
nationalen Vereinigung en-
gagieren. Die ODVA und
ihre Mitglieder unterstützen
Netztechnologien, die auf
dem Common Industrial
Protocol (CIP) basieren. Zur
Zeit sind dies DeviceNet,
EtherNet / IP und CompoNet
sowie die CIP-Erweiterungen
CIP Safety, CIP Sync und CIP
Motion.

Die verstärkte Unterstüt-
zung der ODVA durch Schnei-
der Electric spiegelt die Pläne
des Unternehmens wider,
EtherNet / IP als Grundlage
seiner Netzwerkstrategie ein-
zusetzen. Außerdem arbeiten
die ODVA-Mitglieder daran,
Kompatibilität von Modbus/
TCP-Geräten mit Netzwerken
auf Basis des CIP herzustellen.
Schneider Electric wird bereits
im nächsten Jahr Produkte
anbieten, die sowohl Ether-
Net / IP als auch Modbus /
TCP unterstützen. 
www.odva.org
www.schneider-electric.com

Interoperabilität bietet Vorteile

Sonepar feierte 100 Jahre TEGPERSONALIEN

Handelsvertretung 
mit neuer Spitze
Nach über 30 Jahren guter und
erfolgreicher Zusammenarbeit
geht Jörg Bekel, Mennekes-Han-
delsvertreter im Gebiet Dort-
mund /Ostwestfalen, in den
wohl verdienten Ruhestand. Er
übernahm in den 70-er Jahren
die Handelsvertretung von sei-
nem Vater Heinrich Bekel, der
sie schon 1951 aufgebaut hatte.
Die offizielle Verabschiedung von

J. Bekel erfolgte im Rahmen ei-
ner Feier im Kreise von Kunden
und Weggefährten. Walter Men-
nekes würdigte dabei die gute
und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit J. Bekel und seiner
Ehefrau Ursula. 

Zu Beginn dieses Jahres hat
Carsten Jung aus Schalksmühle,
nach mehrmonatiger Einarbei-
tung, die Mennekes-Vertretung
für das Gebiet Dortmund/Ost-
westfalen übernommen.

Der neue Menne-
kes-Handelsvertre-

ter für die Region
Dortmund/Ost-

westfalen Carsten
Jung, Geschäftsfüh-
render Gesellschaf-

ter Walter Mennekes, Birgit Jung, Ursula Bekel, Mennekes-
Regionalverkaufssleiter Jürgen Schäfer und Jörg Bekel, der

nach über 30 Jahren im Rahmen einer kleinen Feier in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde

6000 Messebesucher kamen
zum Partnertreff der Sonepar
West nach Holzwickede

Die Kyocera Corporation hat
angekündigt, dass sie ihre So-
larproduktionsmenge bis En-
de März 2011 von 180MW
auf 500MW steigern will. Da-
zu wird Kyocera Solar Euro-
pe seine Anlagengröße ver-
doppeln und die Produktions-
menge auf bis zu 150MW er-
höhen.

Im Zuge ihrer Expansion
plant die Kyocera Corpora-
tion, 30Mrd.Yen (200Mio.€)
in Anlagen und technische
Geräte im gesamten interna-
tionalen Netzwerk des Un-
ternehmens zu investieren.
Langfristige Verträge mit Sili-

ziumlieferanten sollen den
konstanten Produktionsan-
stieg an allen Standorten si-
cher stellen. Diese Standorte
sind in Kadan (Tschechien),
Tijuana (Mexiko), Zianjin
(China) sowie in Yohkaichi
und Ise (Japan).

Die Kyocera Corporation
agiert als voll integrierter So-
lar-Hersteller, der jede einzel-
ne Prozessstufe vom Gießen
eines Siliziumbarrens über
die Konstruktion von Solar-
modulen bis hin zur Liefe-
rung kompletter Solarsyste-
me begleitet.
www.kyocera.de

Umfangreiche Investitionen


