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Innovativen Installationsmethoden

wie der steckbaren Verkabelung

steht die Branche z.T. noch immer

skeptisch gegenüber. Selbst bei Bü-

ro- und Zweckgebäuden, wo indus-

trielle Vorfertigung die Vorausset-

zung für effektives Bauen ist, werden

Kabel kilometerweise von Hand an-

geschlossen. 

Doch es gibt inzwischen innovative
Konzepte für strukturierte und
flexible Installationen. Steckbare

Lösungen, die zugleich preiswert und si-
cher sind, bietet u.a. Wieland Electric an.
Auch bei Nutzungsänderungen und Mo-
dernisierungen bleiben Gebäude damit
anpassungsfähig (Bild 1).

Die industrielle Vorfertigung ist im
Baugewerbe längst Standard (Bild 2).
Nicht nur einzelne Bauteile, sondern auch
Wände, Fassaden und komplette Räume
werden aus Beton, Ziegeln, Holz- oder
Metallwerkstoffen in Fabrikhallen herge-
stellt und auf der Baustelle nur noch
zusammengefügt. Der Sanitärbereich ar-
beitet mit standardisierten Halterungen
und schnellen, lötfreien Verbindungen. 

Die IT-Infrastruktur wird über struk-
turierte Verkabelungen realisiert und in
Patchfeldern zu einem funktionierenden
System zusammengesteckt. Überall be-
gegnet man dem Prinzip der kostengüns-
tigen industriellen Vorfertigung und der
individuellen Anpassung vor Ort mit
effizienten Werkzeugen. Der hohe Grad
industrieller Vorfertigung macht das
Bauen rationell, termingerecht und kos-
tengünstig. Auch ist nachgewiesen, dass
die Vorfertigung energiesparender und
ökologisch vorteilhafter ist als das tradi-
tionelle gewerkeweise Zusammenfügen
von Bauteilen und Baumaterialien auf
der Baustelle.

Vorfertigung verändert 
den Massivbau

Bei Büro- und Zweckgebäuden ist dabei
nicht – wie oft angenommen – die Kos-
tenfrage die Kernfrage. Obwohl neben
dem Errichtungspreis vor allem die Be-
triebs- und Wartungskosten immer ge-
nauer geprüft werden, spielen der Kom-

fort des Gebäudes und die flexiblen
Nutzungsmöglichkeiten über seine Le-
bensdauer betrachtet eine ebenso ent-
scheidende Rolle. Flexibel nutzbar be-
deutet, dass das Gebäude und seine
Infrastruktur sich jederzeit an die
Bedürfnisse der Mieter und Nutzer
anpassen können. Und das möglichst
ohne großen Aufwand. Aus diesem
Grund ist es im Innenausbau von Büro-
und Zweckgebäuden sinnvoll, Innen-
wände zwischen den tragenden Skelett-
wänden in Leichtbauweise zu errichten.
Heizung und Sanitär, Klima- und Lüf-
tungskomponenten, Feuerschutzsyste-
me und Energie- und Datenleitungen
werden in Boden-, Wand- oder Decken-
kanälen verlegt.

Für die Elektroinstallation ist die
Vorfertigung an dieser Stelle oft beendet,
abgesehen z.B. von Etagenverteilern, die
vorkonfektioniert oder fertig verdrahtet
auf die Baustelle geliefert werden kön-
nen. Den Anschluss übernimmt immer
der Elektromeister vor Ort. 

Elektroinstallation ist oft noch
traditionell

Die traditionelle Vorgehensweise bei der
Elektroinstallation ist zeit- und kosten-
intensiv. Außerdem ist eine solche Instal-
lation unflexibel. Stehen Veränderungen
im Gebäude an, müssen nicht selten
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Bild 1: Büro- und Zweckgebäude werden
während ihrer Lebensdauer mehrfach
umgenutzt und modernisiert: Mit modu-
larer, steckbarer Elektroinstallation ist
das schnell und kostengünstig erledigt
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Bild 2: Industrielle Vorfertigung ist rationell, termingerecht und kostengünstig 
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Wände aufgehackt und Elektroleitungen neu verlegt
werden. 

Das geht auch anders. Mit der steckbaren Elektro-
installation von Wieland Electric schlägt die struktu-
rierte Energie- und Datenverkabelung neue Wege ein.
Mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel verlegt
man in Boden-, Wand- oder Deckenkanälen. Dezent-
ral anzuordnende Raum-Automationsfunktionen wer-
den in Installationsboxen (so genannten Rangierver-
teilern) individuell vorkonfektioniert.

Der besondere Vorteil von steckbarer Installation:
Auf die Baustelle werden auf Maß abgelängte, mit
Steckverbindern konfektionierte Kabel geliefert, die
man nur noch zusammenstecken muss. Das erfordert
nicht immer zwingend teures Fachpersonal. Wieland
Electric bietet ein breites Sortiment an speziellen
Steckverbindern für unterschiedliche Anschlusswerte,
Leitungsarten und Gebäudebussysteme, mit denen
entsprechend installiert werden kann. Verschieden
kodierte Steckgesichter verhindern Fehlstecken. So ist
es z.B. nicht möglich, einen 2-poligen Stecker in eine
3-polige Buchse zu stecken. Farbkodierungen machen
spezielle Anwendungen optisch deutlich, z.B. steht
Schwarz für »Netz« oder Braun für »Signale«.

Steckbar installieren heißt sparen

Mit steckbarer Installation lassen sich bis zu 70% der
Installationszeit und 30% der Gesamtkosten einspa-
ren (Bild 3). Seit Wieland Electric vor fast 30 Jahren
sein gesis-Steckverbindersystem etablierte, sind welt-
weit viele Gebäude mit diesem innovativen System
ausgestattet worden. Über 3,5 Milliarden gesis-Kon-
takte und über 44Mio. m konfektionierte Leitungen
wurden bereits erfolgreich installiert. Inzwischen bie-
tet das steckbare System gesis eine Palette von rund
5000 Komponenten für moderne Elektroinstallatio-
nen an. Rund- und Flachleitungen in unterschied-
lichen Querschnitten reduzieren teure Kupferka-
belpakete. Zu dem modularen System gehören
Produktfamilien wie Steckverbinder, Flachleitungen,
ein Raumautomationssystem für die Gebäudebusse
KNX und LON, Funktionen per Funk, basierend auf
der batterielosen Enocean-Funktechnologie, ein 2- bis
5-poliges Rundsteckverbindersystem mit erhöhtem
Schutzgrad bis IP68 sowie spezielle Produktreihen,
z.B. für die Solartechnik.

Mit CAD-Tool planen

Der Einsatz dieser Systeme reduziert nicht nur die
Kosten. Eine strukturierte und sauber dokumentierte
Elektroinstallation ist über die Gebäudelebenszeit
außerdem einfacher zu warten. Die steckbare Elektro-
installation folgt dabei den heutigen modernen Pla-
nungsmethoden von Architekten und Elektroplanern.
Immer mehr Architekten nutzen das Building Infor-
mation Modeling (Gebäudedatenmodellierung), um
zuverlässige und abgestimmte Informationen zu
Gestaltungsumfang, Zeitvorgaben und Kostenent-
wicklung eines Bauprojekts zu bekommen. Diese
Technologie zeichnet sich u.a. durch eine raschere
Projektfertigstellung, bessere Koordinierung, gerin-
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gere Kosten und höhere Qualität der
Arbeit aus. 

Wieland Electric entwickelte für die
Gebäudedatenmodellierung das Pla-
nungstool gesis Plan, mit dem aus den
CAD-Gebäudedaten heraus Verdrah-
tungsentwürfe, Stück- und Preislisten
etc. generiert werden können (Bild 4).
Die Software prüft selbstständig die
Strombelastung von Leitungen und
deckt Fehler auf. Der Planer sieht in
detailgenauen 3D-Ansichten sofort das
Planungsergebnis am Bildschirm. gesis
Plan ist kostenlos erhältlich und er-
leichtert die Planung steckbarer Elekt-
roinstallation. 

Außerdem berät und unterstützt Wie-
land Electric Elektro- und Gebäudepla-
ner bei der Auslegung und Berechnung
der Elektroinstallationen. Ein speziell
ausgebildetes Mitarbeiterteam steht mit
großem Erfahrungsschatz zur Seite und
übernimmt die detailgenaue Ausarbei-
tung der Pläne. Dieser Service ist für den
Kunden kostenlos. Wer selbst planen
will, kann gesis Plan nutzen.

Wann lohnt sich steckbar?

Die Entscheidung, ob ein Gebäude kon-
ventionell oder steckbar elektrotech-
nisch installiert werden sollte, ist von
grundsätzlicher Art. Bereits zu Beginn
der Planung, möglichst bei der Aus-
schreibung eines Projektes, sollte die
Frage geklärt werden: Wann lohnt sich
eine steckbare Installation? Als Faustre-
gel gilt, dass sich steckbar etwa ab einer
Gesamt-Quadratmeterzahl von 2000m2

und bei geplanter flexibler Flächennut-
zung lohnt. 

Steckbare Komponenten sind teurer
als konventionelle. Die Investition darf
also nicht nur vom Einkaufspreis her
bewertet werden, auch Arbeitszeit und 
-kosten sowie späterer Aufwand bei
Wartung und Reparatur gehören in die
Kalkulation. Aspekte wie Gebäudekom-
fort und Flexibilität bei Nutzungsände-
rungen lassen sich zwar monetär schwie-
rig bewerten, sind aber wesentlich für
die Entscheidung.

(Fortsetzung folgt)
Bild 3: Vergleich zwischen konventionel-
ler und steckbarer Installation 
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Gesamtaufwand

Zeitaufwand

Bild 4: Die Planungssoftware gesis Plan liefert alle notwendigen Details 

GEBÄUDE NUTZUNGSORIENTIERT PLANEN

Zukunftsweisendes Planen, Bauen und Betrei-
ben von Gebäuden heißt, Gebäude ganzheit-
lich über deren gesamten Lebenszyklus zu
betrachten. Während die Architektur eines
Gebäudes, die verwendeten Baustoffe, die
bauphysikalischen Parameter sowie das Ener-
giekonzept und die Technische Gebäudeaus-
rüstung nach dem Errichten des Gebäudes
festliegen und nur bei Sanierung/Renovie-
rung unter hohem Kosten- und Zeitaufwand
verändert werden können, ist eine auf die
Nutzung zugeschnittene Gebäudeautomation
entscheidend für einen wirtschaftlichen und
Ressourcen schonenden Betrieb. 

Der Elektroinstallation (etwa 5% der Ge-
samtbaukosten) kommt hierbei eine wichtige
Rolle zu. Die Basis-Elektroinstallation wird
dabei bis zu 40 Jahre genutzt, während Teile
der Gebäudeautomation bereits nach ca. 15
Jahren modernisiert werden. Dies führt vor
Augen, welch hohe Bedeutung sowohl Aus-
stattungsgrad als auch Sicherheit der Installa-
tion gewinnen. Letztlich hängt von der
Elektroinstallation die Qualität und zukünf-
tige Funktionalität eines Gebäudes ab. 

Die Software gesis Plan gibt es auf Anfor-
derung kostenlos unter 
gesisplan@wieland-electric.com

BUCHTIPP

Glasfasernetzwerke 
in der Praxis
Planung, Beschaffung, 
Installation

von M. Mayer, H. Zisler
2., neu bearb. Auflage
2005, 135 Seiten, 
kartoniert, 26,50EUR,
ISBN 978-3-8101-0210-2

Für die modernen Bedürfnisse der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik
sind Glasfasernetze mittlerweile unent-
behrlich. So wird es für die Beschäftigten
im gebäude- sowie informationstechni-
schen Handwerk immer wichtiger, sich mit
den Grundlagen auszukennen. In der nun
vorliegenden 2. Auflage dieses Buches fin-
det man alle Informationen, die für die
fachgerechte Installation von Glasfaser-
netzen notwenig sind. Dazu gehören An-
gaben zu Eigenschaften der Glasfaserka-
bel, zu entsprechenden Endgeräten, zu
speziellen Werkzeugen und Messgeräten,
zur Qualitätskontrolle nach der Errich-
tung, aber auch zur Fehlersuche. Alle neu-
en Entwicklungen seit Erscheinen der Erst-
auflage sind eingearbeitet. Insbesondere
der Abschnitt »Optische Netzwerkkom-
ponenten« wurde komplett neu gefasst.

Zu bestellen beim Hüthig & Pflaum Verlag,
Tel.: (06221) 489-555, Fax (06221) 489-410,
E-Mail: de-buchservice@de-online.info
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