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Aktionen rund um den Hage-
meyer-Webshop sind das zen-
trale Thema der Kundenof-
fensive, die das Unternehmen
am 1.9.2007 gestartet hat.

Über 10000 Kunden nut-
zen den Onlineshop für die
bequeme und sichere Bestel-
lung. Angesichts dieser guten
Resonanz wurden jetzt die
Auftragsannahmezeiten ver-
längert. Alle Webshop-Bestel-
lungen, die zwischen Montag
und Donnerstag bis 20Uhr
eingehen, werden bei lagern-
den Waren noch am selben
Abend in einem der deutsch-

landweit elf Logistikzentren
verarbeitet und kommissio-
niert. Ausgeliefert wird also
gleich am nächsten Tag.

Eine Erleichterung bringt
die jüngste Neuerung des
Shops: Mit speziellen Etiket-
ten an ihren Lagerregalen
können die Kunden ganz ein-
fach mit einem Barcode-
Scanner ihre notwendigen
Bestellungen erfassen. Per
Docking-Station werden die
Daten direkt auf den PC in
den Webshop übertragen.

Insgesamt wurde das Sor-
timent im Online-Portal mas-
siv erweitert. In den Monaten
September und Oktober kön-
nen sich die Kunden aus
Handel und Handwerk außer-
dem über ein attraktives An-
gebot bei einer Webshop-Be-
stellung freuen.
www.hagemeyerce.com

Kundenoffensive für Webshop

Ende Juni startete die Sener-
tec GmbH mit der Serienpro-
duktion des Mini-Blockheiz-
kraftwerks »Dachs RS«. Es
ist das weltweit erste Mini-
BHKW, das mit dem nach-
wachsenden Rohstoff Rapsöl
betrieben wird. Die Anlage
setzt nur so viel Kohlendioxid
frei, wie die Rapspflanze
während ihres Wachstums
aufgenommen hat. Sie arbei-
tet also vollkommen CO2-
neutral. »Dachs RS« versorgt
Ein- und Mehrfamilienhäu-
ser, Verwaltungs- und Büro-
gebäude sowie Gewerbebe-

triebe mit Wärme, Brauch-
wasser und Strom. Betreiber
leisten nicht nur einen akti-
ven Beitrag zum Klima-
schutz, sondern erhalten
nach dem Erneuerbare Ener-
gien Gesetz (EEG) rund 19ct
für jede kWh aus Rapsöl pro-
duziertem Strom, den sie ins
öffentliche Netz einspeisen.
Zudem erreicht ein Gebäude
mit Mindestdämmstandard,
das mit dem Rapsöl-BHKW
beheizt wird, die höchste Effi-
zienzklasse im neuen Gebäu-
deenergieausweis.
www.senertec.de

Unabhängige Untersuchungen
haben es jetzt bestätigt: Die
»Smogfree«-Leitung aus dem
Hause Prysmian hat sehr
gute Eigenschaften im Be-
reich der Elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV).
Damit ermöglicht sie die kos-
tengünstige Verlegung von
elektrischen Leitungen zu-
sammen mit Datenleitungen.

Eine spezielle Abschirmung
hält bei der »Smogfree«Lei-
tung sowohl die elektrischen
als auch die elektromagneti-
schen Strahlungen zurück. Sie

werden über einen Beilauf-
draht abgeführt. Untersuchun-
gen des auf Hochfrequenz-
Messungen spezialisierten La-
bors EMV-Service der TÜV
Nord-Gruppe haben die Wirk-
samkeit dieser Konstruktion
bestätigt.

Über die gesamte Fre-
quenzskala bis zu 30MHz
wird die elektromagnetische
Strahlung so reduziert, dass
»Smogfree« bedenkenlos zu-
sammen mit Datenleitungen
verlegt werden kann.
www.prysmian.com

Gute Nachbarschaft: 
Daten und Strom

Im Jahr 2004 hatte sich Stiebel
Eltron entschlossen, die Firma
Tatramat im slowakischen Po-
prad zu übernehmen. Das
Unternehmen war im Laufe
seines Bestehens zu einem der
größten Anbieter von Warm-
wassergeräten auf dem slowa-
kischen und tschechischen
Markt geworden. Diese Er-
folgsgeschichte setzt sich bis
heute auch mit Stiebel Eltron
fort: In knapp drei Jahren
wuchs die Belegschaft von 350
auf 500 Mitarbeiter, die Pro-
duktionsmenge verdoppelte
sich. Ein weiterer Beleg für das
Wachstum ist die jetzt offiziell
eröffnete neue Produktions-
und Lagerhalle mit 2500m2

Fläche. Fast 1,5Mio.€ wur-
den investiert. Hinzu kommen
rund 2,5Mio.€ für die Vorbe-
reitungsphase. Tatramat fer-
tigt zahlreiche Warmwasserge-
räte-Typen primär für die un-
terschiedlichen Märkte in Ost-
europa und Russland. 2006

konnte ein Umsatz von etwa
15Mio.€ erwirtschaftet wer-
den.

Die Einweihung der neuen
Halle in Poprad ist bereits der
zweite Meilenstein in der Fir-
mengeschichte von Stiebel El-
tron in kurzer Zeit: Erst vor
wenigen Wochen hat die neue
Fabrikationshalle für Wärme-
pumpen in Holzminden ihren
Betrieb aufgenommen.
www.stiebel-eltron.de

Stiebel Eltron weiht neue 
Produktionshalle ein
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Ein Blick ins EMV-Testlabor
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Gemeinsam mit dem For-
schungs- und Energiepoliti-
schen Sprecher von Bündnis
90/Die Grünen Hans-Josef Fell
(Mitte) starten SenerTec-Ge-
schäftsführer Karl P. Kiessling
(re.) und Prokurist Hagen Fuhl
(li.) die Serienfertigung des
rapsölbetriebenen BHKW
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Dr. Ulrich Stiebel, Tatramat-
Geschäftsführer Willi Leinewe-
ber und Milan Baran, stellver-
tretender Kreisdirektor und
Abgeordneter der Stadt Pop-
rad (v.l.n.r.) eröffnen die neue
Produktions- und Lagerhalle

Rapsöl-Mini-BHKW geht in Serie
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Metallnotierungen
Datum Kupfer

(DEL-Notierungen)

27.07.2007 587,61 – 595,54
30.07.2007 587,33 – 595,25
31.07.2007 606,13 – 614,03
01.08.2007 592,49 – 600,41
02.08.2007 599,93 – 607,85
03.08.2007 593,94 – 601,84
06.08.2007 575,09 – 582,93
07.08.2007 578,17 – 586,02
08.08.2007 570,85 – 578,71
09.08.2007 569,21 – 577,09
10.08.2007 556,29 – 564,22
13.08.2007 574,31 – 582,24
Blei in Kabeln 229,91 – 267,18

Die neue Qualifizierungsrei-
he »Mona« wird konzeptio-
niert und durchgeführt von
der Deha Elektrohandelsge-
sellschaft. Die Seminarreihe

qualifiziert die Teilnehmer
im Zukunftsmarkt der intel-
ligenten Haussystemtechnik.
»Mona« steht für: Moderne
Haussystemtechnik, Opti-
maler Komfort, Nutzen-Ar-
gumentation, Akquisition
starten. Im Mittelpunkt ste-
hen die vier Geschäftsfelder
Energiesparen, Komfort, Si-
cherheit und Multimedia. 

Die Kick-off-Veranstaltung
als erstes von insgesamt sechs
Modulen fand im Frühjahr
mit 136 Teilnehmern statt.
Die Themen Wärmepumpe,
Klimatechnik, Photovoltaik

und Solarthermie präsentierte
Deha in Kooperation mit Vail-
lant. Während der 3-jährigen
Laufzeit von »Mona« werden
an jedem Modul ein bis zwei
Tecselect-Lieferanten der De-
ha als Partner agieren. Die
zweite Einheit mit den Her-
stellern Gira und BTR Net-
com wird sich mit der Multi-
mediazentrale und ihrer Inte-
gration in die intelligente
Hausvernetzung beschäftigen.

Die Deha legt besonderen
Wert auf das fachliche und
auch persönliche Netzwerk,
das während solcher Fortbil-

dungsreihen zwischen den
Teilnehmern und den Her-
stellern sowie den Teilneh-
mern untereinander entsteht.
Die positiven Erfahrung beim
ersten Qualifizierungspro-
gramm »Lisa« haben dieses
Konzept bestätigt. Knapp ein
Drittel der »Lisa«-Teilneh-
mer nehmen nun auch bei
»Mona« teil. Die Teilnahme-
kosten können mit Tecselect-
Punkten verrechnet werden,
die die Teilnehmer für den
Umsatz mit den Lieferanten
der Deha erhalten.
www.deha.de

Deha startet neue Qualifizierungsreihe 

Neue Anforderungen, wie z.B.
die Kombination von Wär-
mepumpe, Betonkernaktivie-
rung und solarem Kühlen mit
herkömmlicher Technik, stel-
len hohe Ansprüche an die
Regelungstechnik. Hier sind
Regelstrategien gefordert, die
eine Steigerung der Effizienz,
bessere Laufzeiten und eine
gute Auslastung der Kom-
ponenten gewährleisten. 

Adaptive Regelkreise för-
dern so eine Betriebsweise. Da-
bei werden die Regelparame-
ter anhand bereits aufgezeich-
neter Daten und einer Prognose
des Last- und Wärmebedarfs
sowie des Wetters berechnet.

Ein Beispiel für eine gelun-
gene Umsetzung einer effi-

zienten Regelstrategie liefert
das Schulzentrum Nord in Bad
Oeynhausen. Der Hausmeis-
ter der Realschule, Werner
Dräger, hatte sich zur Aufga-
be gemacht, die Heizungsan-
lage mit der »Digivision« von
GFR so gut wie möglich zu
fahren. Mittels neuer Senso-
ren wurde sein erfolgreiches
Vorgehen von GFR-Spezialis-
ten in einer automatischen
Regelung nachgebildet und
auch auf die anderen fünf
Schulen im Schulzentrum
übertragen. Die Investition
für das Umprogrammieren
der Anlage lag unter 2000€

und hat sich innerhalb weni-
ger Monate amortisiert.
www.gfr.de

Die richtige Strategie

Die trafolosen »IPG«-Wech-
selrichter von Conergy unter-
stützen nicht nur kristalli-
ne Photovoltaik-Module son-
dern auch Dünnschicht-Mo-
dule. Conergy-Entwicklungs-
leiter Dr. Peter Knaup er-
klärt: »Basis ist die integrierte 
Balanced Mode-Technologie
(BMT), die hohe Erträge und
Schonung der angeschlosse-
nen Dünnschicht-Module ver-
eint. Die Technologie simu-
liert im Wechselrichter den
ansonsten wirkungsgradmin-

dernden Trafo und unterbin-
det so die schädlichen Ableit-
ströme. Damit sichern wir
nicht nur hohe Langlebigkeit,
sondern holen noch einmal
bis zu anderthalb Prozent
mehr Energie-Output aus
dem System.«

Die zuverlässige Kompati-
bilität der trafolosen Wechsel-
richter mit Dünnschicht-Mo-
dulen wurde jetzt durch 
Modulhersteller First Solar
bestätigt. Er hatte das Zusam-
menspiel von Dünnschicht-

Modulen und trafolosen
Wechselrichtern über zwei
Jahre durch ein Forschungs-
institut prüfen lassen. Die Re-
sultate erlauben die Freigabe
der Conergy-Wechselrichter
über den First Solar Prüfpro-
zess SDA (System Design and
Application). Diese Freigabe
ist eine erforderliche Bedin-
gung, damit der Anwender
die volle Modulherstellerga-
rantie erhält.
www.conergy.de
www.firstsolar.com

Trafolose Wechselrichter auch für Dünnschicht-PV
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Der Titel des ersten »Mona«-
Moduls lautete »Neue Energie
für bestes Klima«

Q
ue

lle
: G

FR



8 de 18/2007

Aktue l l

Immer häufiger kommen
Sonderlösungen bei der Ab-
dichtung von Durchführun-
gen zum Einsatz. Die Kunden
von Doyma dürfen sich nun
bei der Planung und Montage
dieser Systeme über eine Ar-
beitserleichterung freuen: Die
Doyma-Service-Partner stel-
len die schnelle Unterstüt-
zung bei der Planung und der
Montage auf der Baustelle si-
cher.

Die Service-Partner sind
qualifizierte Unternehmen aus
der Baubranche, die schon seit
Jahren mit der Durchfüh-
rungstechnik vertraut sind
und langjährige Praxiserfah-
rung mitbringen. Sie werden
von Doyma geschult und
müssen ihre Qualifikation
durch eine Prüfung jährlich
neu beweisen, um das entspre-
chende Zertifikat zu erhalten.

Durch die Verteilung der
Service-Partner über das ganze
Bundesgebiet und im benach-
barten Ausland ist schnelle
Hilfe kein Problem. In An-
spruch nehmen kann die Leis-
tungen jeder, ob Planer, Auf-
traggeber oder ausführendes
Unternehmen. Der Service
steht zu einem festen Stunden-
satz als »Rundum-sorglos-Pa-
ket« zur Verfügung.
www.doyma.de

Absolventen des Lonmark-
Lehrgangs »Automatisieren
mit LON« dürfen sich künf-
tig »Lonmark Deutschland
zertifizierte Fachfrau« bzw.
»Lonmark Deutschland zerti-
fizierter Fachmann« nennen.
Unternehmen, die so zertifi-
zierte Mitarbeiter beschäfti-
gen, können sich bei der Lon-
mark Deutschland als »einge-
tragener Fachbetrieb« listen
lassen.

Das neue, abgestufte Qua-
lifizierungs- und Schulungs-
konzept der deutschen Lon-
mark-Organisation zielt auf
zuverlässige Qualitätssiche-
rung. Der Zertifikatslehrgang
»Automatisieren mit LON«
wird von Schulungsstätten

der Lonmark Deutschland
angeboten. Er richtet sich vor
allem an Personen, die bereits
eine berufliche Vorbildung in
den Bereichen Elektrotechnik
oder Heizung, Kühlung, Lüf-
tung haben. Der Lehrgang
umfasst 40 Unterrichtsstun-
den. Nach erfolgreicher Prü-
fung erhalten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer ein
Zertifikat und dürfen ein ent-
sprechendes Logo benutzen.
Zertifikat und Logo dienen
als Nachweis dafür, dass ihr
Inhaber über eine systemati-
sche, firmen- und produktun-
abhängige Qualifikation für
das Automatisieren mit LON
verfügt.
www.lonmark.de

Zertifizierte Qualifizierung

Divus, Hersteller von Touch-
Panels, Wandeinbau-PCs und
PC-basierenden Lösungen zur
Gebäudesteuerung, baut sei-
nen Vertrieb aus. Für den Ge-
schäftsbereich Building Auto-
mation konnten drei neue
Partner gewonnen werden:

Die Falk GmbH Technical
Systems in Oberstenfeld bei
Stuttgart wird in den Regio-
nen Baden-Württemberg, Bay-
ern, Süd-Hessen und Rhein-
land-Pfalz das System »Divus
Domus« für die Bedienung
und Steuerung von Nutz- und
Privatgebäuden präsentieren.

Die H-I Elektronik Ver-
trieb GmbH aus Duisburg
vertritt Divus schon seit länge-
rem im Geschäftsbereich In-
dustrieautomatisierung. Nach
der Verstärkung durch einen
weiteren Außendienstmitar-
beiter für die Gebäudetechnik
und den Umzug in neue Ge-
schäftsräume wird das Unter-

nehmen jetzt mit der Produkt-
reihe »Divus Domus« auch die
Gebäudetechnik bedienen. Die
H-I Elektronik betreut die
PLZ-Gebiete 4, 5, 32 und 33.

Auch die im Bereich Indus-
trieautomatisierung bestehen-
de Zusammenarbeit mit der
Detlef Sikora GmbH wird
jetzt auf das Gebiet Building
Automation ausgeweitet. Si-
kora mit seinen Standorten in
Hannover (Ronnenberg) und
Förderstedt (bei Magdeburg)
wird für die Kundennähe
von Divus in den Regionen
Niedersachsen, Sachsen und
Sachsen Anhalt sorgen.

Divus beschäftigt bundes-
weit Vertriebsmitarbeiter zur
Unterstützung für Planer, Sys-
temintegratoren und Elektro-
installateure.
www.divus.eu
www.falk-gmbh.de
www.h-i-elektronik.de
www.sikora.de

Divus verstärkt Vertrieb 

Service-Partner helfen vor Ort

PERSONALIEN

Vorstandswahlen im Forum
Brandrauchprävention
»Rauchmelder retten Leben«, die
erfolgreiche Kampagne zum The-
ma Sicherheit in Privathaushalten,
hat Christian Rudolph, Hekatron
GmbH, zum Vorstand gewählt
und damit im Amt bestätigt. Stell-
vertreter des Vorstands sind
Bernd Pawelke, Stellvertretender
Vorsitzender im DFV Deutscher
Feuerwehr Verband, und Mike
Bohl, detectomat GmbH.

Ziele der Kampagne sind, die
größtmögliche Verbreitung von
Rauchwarnmeldern in Deutsch-
land durch eine gesetzliche Ver-
pflichtung zu erreichen sowie
die maximale Funktionsbereit-

schaft der Melder durch den
Einsatz von hochwertigen
Rauchwarnmeldern sicherzu-
stellen. Außerdem soll die Qua-
lifikation der Dienstleistungs-
unternehmen erhöht werden.
www.rauchmelder-
lebensretter.de

KURZ NOTIERT
Elektro-CAD für Datentechnik
Data Design System hat die 3M-
Produktpalette für die struktu-
rierte Verkabelung mit Kupfer-
und Lichtwellenleiter in das Soft-
ware-Paket »DDS-CAD 6.4« für
Haustechnik integriert. DDS-CAD
nutzt die bidirektionale Schnitt-
stelle IFC 2 x 3 und übergibt im

Gegensatz zu DXF/DWG nicht
Linien und Punkte, sondern echte
Bauteildaten. Das Programm
unterstützt Fachplaner von der
Entwurfsphase bis zur Stücklis-
tenerstellung und reduziert so
die Fehler auf der Baustelle.
www.3m.com
www.dds-cad.de
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MESSEN IM SEPTEMBER
eltefa 2007: 
Deutliches Wachstum
Vom 26.9. bis 28.9.2007 wird die
Elektronikfachmesse eltefa als ei-
ne der ersten Messen in den mo-
dernen Hallen der neuen Messe
Stuttgart stattfinden. Sie wird
noch erfolgreicher sein als ihre
Vorgängerveranstaltung im Jahr
2005. Die Veranstalter vermelden
ein deutliches Wachstum bei der
vermieteten Ausstellungsfläche.
»Die neue, klare Untergliederung
in die Bereiche Industrie- und Ge-
bäudetechnik hat ebenso wie der
erstmals separat dargestellte The-
menpark ‘Daten- und Netzwerk-
technik’ zu einer ansehnlichen
Zahl von Neuausstellern geführt«,
erklärt dazu Projektleiter Reiner
Schanz. Aber auch die Leuchten-
industrie ist wieder mit namhaf-
ten Unternehmen vertreten.

Einige Neuerungen wird es im
Rahmenprogramm der Messe
geben. So findet z.B. am
28.9.2007 im Congresscenter
Stuttgart erstmals ein Architek-
tentag statt, und der »Industrial
Ethernet Kongress« wird seine
Premiere als Gemeinschaftsver-
anstaltung der Firma Hirsch-
mann und der Messe Stuttgart
erleben. Auch die neuen Messe-
bauten selbst werden zum Teil
des Programms: Die Besucher

können an allen Tagen die Tech-
nikräume der neuen Messe
Stuttgart besichtigen. 

»Intelligentes Wohnen« ist
das Motto der Sonderschau des
Fachverbandes Elektro- und In-
formationstechnik Baden-Würt-
temberg in Halle 6. Sie zeigt ein
komplettes Wohnhaus mit na-
hezu allen technisch machbaren
Funktionen. Elektroinstallation,
Energietechnik, Haus- und Ge-
bäudetechnik, Kleinsteuerun-
gen, Gebäudesicherheit, Be-
leuchtung und Lichttechnik,
Zugangskontrolle, Gebäude-
kommunikation und Empfangs-
systeme, Sicherheitstechnik so-
wie Home Entertainment wer-
den begreif- und begehbar dar-
gestellt. Vorträge ergänzen die
Präsentation. 

Die Messe öffnet Mittwoch
und Donnerstag von 9.00 Uhr bis
18.00 Uhr , Freitag von 9.00 Uhr
bis 17.00 Uhr. 
www.eltefa.de

Bachmann electronic hat die
vollständige Integration von
Profinet in sein Automatisie-
rungssystem umgesetzt. 

Auf der Hannover Messe
2007 wurde in einem Multi-
Vendor-Modell die problem-
lose Interoperabilität zwi-
schen Controllern und An-
trieben verschiedener Herstel-
ler demonstriert. Die M1-
Steuerung von Bachmann elec-
tronic hat dabei im Modell ei-
ner vereinfachten horizonta-
len Schlauchbeutelmaschine
die Antriebe verschiedenster
Hersteller über Profinet in das

Gesamtsystem eingebunden.
Dabei wurden viele Alleinstel-
lungsmerkmale von Profinet
im Bereich Motion Control
sichtbar: die Verteilung der
Motion-Control-Applikation
auf mehrere Controller, die
einwandfreie Interoperabili-
tät durch die standardisierte
Antriebsschnittstelle und die
Möglichkeit zur Einrichtung
flexibler Topologien durch
die Funktionen ›Controller‹
und ›Device‹ gleichzeitig auf
derselben Schnittstelle.
www.bachmann.info
www.de.profibus.com

An vorderster 
Profinet-Front dabei

Aus Sicherheitsgründen wird
der Heizungs-Systemanbieter
Vaillant europaweit 5000 So-
lar-Röhrenkollektoren vom
Typ »auroTherm exclusiv«
stilllegen lassen. Dies hat der
Geschäftsführer der Vaillant
Group, Dieter Müller, in ei-
nem Interview der Fachzeit-
schrift »Solarthemen« ange-
kündigt.

Bei den betroffenen Pro-
dukten handelt sich um einen
speziellen Typ von Ganzglas-
Röhrenkollektoren, den der
Glashersteller Schott seit meh-
reren Jahren für Vaillant und
andere Heizungssystemanbie-
ter fertigt. Im Juni hatte die
Zeitschrift »Solarthemen«
erstmals die Explosion eines
solchen Kollektors in Ost-

westfalen öffentlich gemacht.
Ein zweiter Kollektor war
Anfang August in Schleswig-
Holstein in die Luft gegan-
gen. In beiden Fällen sind kei-
ne Menschen verletzt worden;
allerdings entstand erheblicher
Sachschaden. Die Explosions-
ursache untersucht zur Zeit
der TÜV.

Das Risiko von Explosio-
nen besteht nur bei diesem
speziellen Typ der Ganzglas-
Vakuumröhrenkollektoren. In
allen anderen Vakuumröhren-
und Flachkollektortypen ist
das unter Druck stehende
Wärmeträger-Fluid nicht in
Glas-, sondern in Metallrohre
eingeschlossen.
www.vaillant.de
www.solarthemen.de

Vaillant ruft Röhren-
kollektoren zurück 

Security Center stärkt 
Forschung und Entwicklung 
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Bachmann-CPUs der »MPC200«- und »MX200«-Reihen sowie die
Control-Terminals der »CT300«-Serie können sowohl als Profi-
net-Controller als auch als Profinet-Device betrieben werden.

Die Security-Center GmbH
& Co. KG hat einen Teil der
Videte IT GmbH übernom-
men und als Abteilung »Re-
search & Developement« in
den Bereich »Technik« inte-
griert.

Die Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung hat im
August mit sofortiger Wir-
kung ihre Tätigkeit aufge-
nommen. Die Mitarbeiter der
Videte IT GmbH in Kiel wur-
den übernommen und haben
zum 1.9.2007 neue Räum-
lichkeiten bezogen.

Vier Mitarbeiter um Team-
leiter Uwe Freiwald bilden
das neue Forschungs- und
Entwicklungsteam. Schwer-
punkt  seiner Arbeit ist eine
spezielle Plattform für das Vi-

deomanagement. Diese Platt-
form wird den erweiterten
Einsatz der Netzwerk-
kameras »Digi-Lan«-und die
Anwendung von »Digi-Pro-
tect«-PCI-Videokarten sowie
die Produktion PC-basierter
High-End-Digitalrecorder er-
möglichen.

Mit der Übernahme konn-
te Security-Center Patente er-
stehen, die künftig einen Mei-
lenstein im Design neuer PCI-
Videoüberwachungs-Karten
setzen sollen. Einen weiteren
Schritt in Richtung eines un-
abhängigen Technologieträ-
gers geht die Abus-Tochter
Security-Center mit der In-
vestition in die Software-Ent-
wicklung.
www.security-center.org
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Ende Juni 2007 erhielt Siedle
im Rahmen einer feierlichen
Preisverleihung den »red dot
design award: best of the
best«. Inhaber Horst Siedle
und Designchef Eberhard
Meurer nahmen die renom-
mierte Auszeichnung in Essen
entgegen.

666 der 2548 Produkte,
die am Designwettbewerb
teilgenommen hatten, erhiel-
ten eine Auszeichnung, aber
nur 43 wurden mit dem Prädi-
kat »best of the best« für her-
ausragende Designleistung ge-
ehrt. Unter den Besten waren
die Haustelefone von Siedle. 

Bei der Gestaltung der Ge-
räte ist Designer Meurer radi-

kal neue Wege gegangen, und
dieser Mut hat sich ausge-
zahlt: Die Haustelefone wur-
den innerhalb eines Jahres mit

drei international bedeuten-
den Designpreisen prämiert.
Neben dem »red dot design
award« gewannen sie den »iF

product design award« und
den »Innovation and Design
Award« der Mailänder Fach-
messe LivinLuce-EnerMotive.

Derzeit wartet man bei
Siedle gespannt auf die Ju-
ryentscheidung beim Design-
preis der Bundesrepublik
Deutschland 2008, denn auch
für diesen Wettbewerb sind
die Haustelefone nominiert.
Um die Auszeichnung kann
sich kein Hersteller selbst be-
werben. Die Wirtschaftsmi-
nisterien der Länder oder des
Bundes schlagen die Teilneh-
mer vor. Somit ist schon die
Nominierung eine Auszeich-
nung.
www.siedle.de
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Designchef Eberhard Meurer (Mitte) und Unternehmer Horst
Siedle (rechts) bei der Übergabe des »red dot design award: best
of the best«

Für herausragende Designleistungen geehrt

Die beiden Welten Konferenz-
technik und Gebäudetechnik
in einem Bediengerät zu-
sammenzubringen, ist das
Ziel der Unternehmen Vidco
media systems, Kieback & Pe-
ter und AMX. Sie wollen ei-
ne Steuerung anbieten, mit
der sowohl Konferenztech-
nik als auch Gebäudefunk-
tionen wie Licht, Verschat-
tung oder Temperatur be-
dient werden können.

Basis ist die Technologie
des amerikanischen Herstel-
lers AMX Incorporated. Er
entwickelt und produziert

Steuerungen für Medien- und
PC-Technik von Vidco. Kie-
back & Peter deckt mit seinen
Systemen den komplexen Teil
der Gebäudeautomation
ab.

Über ein Gateway
werden alle relevan-
ten Informationen
von der Gebäude-
automation an die
Steuerungszen-
trale von AMX
übermittelt und
dort auf einer
grafischen Be-
dienoberfläche

(Touch Panel) visualisiert.
Gleichzeitig können umgekehrt
Informationen von der AMX-
Steuerung an den Bus von Kie-

back & Peter übergeben wer-
den, der dann die Gebäude-
funktionen steuert. Das Ge-
bäudeautomationssystem er-

hält auch Meldungen
über alle Gerätestörun-
gen der Konferenztech-
nik sowie Betriebs- und
Wartungsmeldungen.

Alarmmeldungen können
über SMS oder E-Mail
versandt werden. Die Bus-
verbindung zwischen bei-
den Welten erfolgt über

LON.
www.kieback-peter.de

www.vidco.de

Schnittstelle zwischen Medien- und Gebäudetechnik

Weidmüller offeriert derzeit
die einzigen Industrial Ether-
net Managed Switches, die für
den »On-Board«-Einsatz vom
Germanischen Lloyd (GL)

zertifiziert sind. Die Managed
Switches kommen im Mul-
ti Service Board Network
(MSB) von ThyssenKrupp
Marine Systems zum Einsatz.

Dieses Bord-Netzwerk
integriert auf Grundla-
ge eines Ethernet-IP-
Netzwerkes verschie-
dene Systeme. Eine
wichtige Netzwerk-
komponente ist die
»Fibre Optic Substa-
tion«-Box (FOS). Sie
sammelt alle Daten
der angeschlossenen

elektrischen Komponenten, die
noch auf Kupfernetzwerken
beruhen, verarbeitet sie und
transferiert sie in das optische
Netz. Managed Switches von
Weidmüller sind in der »FOS-
Box« die zentrale Einheit. Sie
strukturieren das MSB-Netz-
werk, um Transportwege und
-zeiten für den Netzwerkver-
kehr zu optimieren. 

Diese Managed Switches
wurden von Weidmüller spe-
ziell auf den Einsatz an Bord
abgestimmt.
www.weidmueller.com

Switches auf hoher See
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KURZ NOTIERT
Langfristiges 
Lieferabkommen
Sunpower, Hersteller von So-
larzellen, Solarmodulen und
-systemen mit Sitz in Silicon
Valley, hat die Unterzeich-
nung eines langjährigen Lie-
fervertrags mit der SMA
Technologie AG bekannt ge-
geben. Sunpower wird SMA-
Wechselrichter zukünftig für
Einfamilienhäuser und kleine,
kommerzielle Anwendungen
anbieten.
www.sma.de
www.sunpower.de




