
Mit 142lm/W hat Osram Op-
to Semiconductors einen neu-
en Spitzenwert beim Labor-
aufbau einer warmweißen
LED-Lichtquelle erreicht. Bei
einer korrelierten Farbtempe-
ratur (CCT) von 2755K erzielt

die LED einen guten Farb-
wiedergabeindex (CRI = 80).
Der Rekordwert wurde bei ei-
nem Farbempfinden erreicht,
das dem der Glühlampe sehr
nahe kommt (Farbort cx 0,46/
cy 0,41 auf der Planckschen
Kurve). Gemessen wurde un-
ter Standardbedingungen bei
Raumtemperatur und Pulsbe-
trieb mit 350mA/mm2 Be-
triebsstromdichte. Der Labor-
aufbau zeigt das große Po-
tenzial, das in der LED-Tech-
nologie steckt.

www.osram-os.com
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Ende März trafen sich Vertre-
ter des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums und der nationa-
len Normungsgremien mit
Repräsentanten von neun
deutschen Markenunterneh-
men. Grund war der Wunsch
nach einer beschleunigten
Einführung innovativer Tech-
nologiekonzepte für das in-
telligent vernetzte Haus im
Kontext mit der Entwicklung
von Smart Grids. Ergebnis
der Veranstaltung war die
Verabschiedung eines ge-
meinsamen Kommuniqués
mit folgendem Wortlaut:

Führende Unternehmen
aus den Bereichen Solartech-
nik, Elektroinstallationstech-
nik, Haushaltsgeräte, Elektro-
nikentwicklung, Heizung-Kli-
ma-Lüftungstechnik, Energie-
technik und der Informa-
tions- und Kommunikations-
technologie engagieren sich

für eine beschleunigte Ein-
führung innovativer Techno-
logiekonzepte für das intelli-
gent vernetzte Haus. Dafür
benötigt werden:
• lastvariable Tarife durch in-

telligente Versorgungskon-
zepte (Smart Grid)

• offene, standardisierte Ver -
netzungslösungen

• eindeutige gesetzliche Rah -
menbedingungen

Der ökologische Umbau der
Energieversorgung gelingt
nur dann, wenn der Endkun-
de mit einbezogen wird (…).
Hierzu sind modulare, offe-
ne, auf Standards beruhende
Vernetzungskonzepte wie
der EEBus erforderlich. Die
Unternehmen wollen in enger
Abstimmung mit dem Bun -
deswirtschaftsministerium
und den Normungsgremien
diese Entwicklung aktiv vor-
antreiben.

Die Zukunft des Smart Home
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VERANSTALTUNGEN, KONGRESSE, ROADSHOWS

Seminar Batteriefachmann
An Fachleute, die mit dem 
Service und der Wartung von
Batterieanlagen betraut sind,
wendet sich das Tagesseminar
»Batteriefachmann für statio-
näre Batterien«. Die Elektro-
nik-Kontor Messtechnik GmbH
führt die Weiterbildung am
31.5.2011 im Raum Osterode/
Harz und am 28.9.2011 im
Raum Würzburg durch. 

Das Seminar widmet sich
u.a. folgenden Inhalten:
• Grundlagen der Batterie-

technik

• Korrosion und Alterung
• Testen von Zellen
• Ausarbeitung einer Arbeits-

anweisung (Verhalten im
Batterieraum, Gefahren im
Umgang mit Batterien – Ex-
Schutz). 

Geleitet wird das Seminar von
Dr. Heinz Wenzl vom Institut
für elektrische Energietechnik
an der Universität Clausthal-
Zellerfeld.

Jeweils einen Tag später
findet ein »Leitwertsemi nar«
statt, das separat buchbar 
ist.

Weitere Informationen und
Anmeldung unter:
www.ekomess.de

Schutz für Gefahren -
meldeanlagen
Der Bundesverband der Her-
steller- und Errichterfirmen
von Sicherheitssystemen (BHE)
führt am 18.5.2011 in Fulda
ein Fachseminar zum Thema
»Blitz- und Überspannungs-
schutz für Gefahrenmeldean-
lagen« durch. Dieses Grundla-
genseminar geht u.a. auf fol-
gende Themen ein:

• Gesetzliche Bestimmungen,
Normen und Regeln

• Entstehung und Auswirkun-
gen von Blitz- und Über-
spannungen

• Risikoabschätzung der Ge-
fährdung für die Sicherheits-
technik

• Maßnahmen der EMV-ge-
rechten Elektroinstallation

• errichterspezifische Anforde-
rungen (VdS-Richtlinie 2833)

Referent der Veranstaltung ist
Joachim Klinner von Dehn +
Söhne.
www.bhe.de

Effizienzrekord für Warmweiß

Phoenix Contact und Eaton
haben auf der Hannover
Messe 2011 die Unterzeich-
nung eines Kooperations-
vertrags bekannt gegeben.
Ziel der Vereinbarung ist die
Entwicklung und Umset-
zung einer gemeinsamen
Strategie bei den Motorstar-
tern »Contactron« sowie die
Etablierung von »SmartWire-
DT« als Standard bei der
Kommunikationsanbindung
von intelligenten Schaltge-
räten. 

Die Motorstarter »Contac-
tron« integrieren auf klei-
nem Raum Motorschalt- und 
-schutzfunktionen, die bis-
her mit mehreren Schaltge-

räten auf gebaut wurden.
Die Kombination mit der
Technologie »SmartWire-DT«
löst jetzt auch noch die auf-
wendige Parallelverkabe-
lung der Ansteuer- und Sig-
nalebene der Schaltgeräte
durch ein echtes Lean-Con-
nectivity-System ab.
www.phoenixcontact.de
www.eaton.com/
moellerproducts

Eaton und Phoenix Contact kooperieren
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Die Teilnehmer der Gesprächsrunde



Der Beitrag der Photovoltaik
zur deutschen Stromversor-
gung soll von heute 3% auf
über 10% im Jahr 2020 stei-
gen. Um diese Solarstrom-
mengen reibungslos in das
Stromversorgungssystem in-
tegrieren zu können, muss
dieses intelligenter und fle-
xibler werden. Aufgrund der
großen Bedeutung des The-
mas wird die Sonderschau
»PV Energy World« erstmals
Teil der Fachmesse »Interso-
lar Europe« sein.

Die Sonderschau stellt die
Maßnahmen, politischen Rah-
menbedingungen und tech-
nologischen Neuerungen vor,
die für das Wachstum des So-

larstromanteils nötig sind. Er-
gänzt wird die Ausstellung
von Expertenvorträgen und
Podiumsdiskussionen.

Die Intersolar Europe fin-
det vom 8.6. bis 10.6.2001 in
München statt. Sie ist die
weltweit größte Fachmesse
der Solarwirtschaft und in-
formiert über die aktuellen
Produkte und Dienstleistun-
gen in den Bereichen Photo-
voltaik, PV-Produktions tech -
nik und Solarthermie.
www.intersolar.de
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Fast genau 14 Jahre nach Be-
ginn des E-Check-Zeitalters
konnte bei einem E-Check-
Seminar in der Elektroinnung
Hannover der 1000. Teilneh-
mer begrüßt werden. Jubi-
läumsteilnehmer Dennis Ba-
delt vom E-Check-Fachbe-
trieb, Elektra Kellenter GmbH
& Co.KG, Hannover, erhielt
von der bfe Oldenburg als
Preis einen Gutschein für
weiterführende Seminare.

Rüdiger Rust, Geschäfts-
führer der Innung, meint,
dass sich der E-Check inzwi-

schen fest am Markt eta-
bliert hat. Privat- und Ge-
werbekunden, Wohnungs-
genossenschaften und der
öffentlichen Hand müsse
man heute nicht mehr er-
klären, was der E-Check ist.
Er habe sich so gut entwi-
ckelt, dass er inzwischen so-
gar schon Nachahmer bei
den Sanitär-Kollegen gefun-
den hat: Dort gibt es seit ei-
niger Zeit den Gas-Check.
www.e-check.de
www.bfe.de
www.elektroinnung.de

1000. Teilnehmer besucht E-Check-Seminar

IN EIGENER SACHE

Akkuschrauber zu gewinnen
Leser von »de« haben jetzt
wieder die Gelegenheit, an ei -
ner Verlosung teilzunehmen.
Diesmal gibt es ein Multi-
Funktionswerkzeug von AEG
zu gewinnen. Das 12-V-Multi-
tool »BWS 12 C« ermöglicht
u.a. Trennen, Sägen, Schlei-
fen, Bohren, Schrauben und
Hämmern. Vier Werkzeug-
köpfe können dazu auf eine
Basiseinheit aufgesteckt und
per Knopfdruck gewechselt
werden.

Zwei Köpfe – ein Multi-
funktionskopf und ein Win-
kelbohrkopf – gehören zur
Serienausstattung, zwei wei-
tere Köpfe gibt es als optio-
nales Zubehör. Die kompakte
Bauweise und die Möglich-
keit, die Köpfe in 90°-Schrit-
ten gedreht aufzusetzen, sor-
gen selbst unter beengten
Platzverhältnissen für große
Flexibilität.

Mit dem Winkelbohrkopf
lässt sich auch an schwer zu-
gänglichen Stellen bohren
und schrauben. Der maxima-
le Bohrdurchmesser beträgt
dabei in Holz 18mm und in
Stahl 10mm. Für weitere An-

wendungen gibt es optional
einen Winkel-Schlagschrau-
berkopf mit einem maxima-
len Drehmoment von 62Nm
sowie einen Hammerkopf
für das Einschlagen von Nä-
geln mit Akkukraft auf en-
gem Raum.

Das Gerät verfügt über
elektronische Drehzahlsteu-
erung und Überlastschutz.
Die Griffflächen sind mit
rutschhemmenden Auflagen
versehen und eine LED be-
leuchtet den Arbeitsbereich.

Sie, liebe Leser, können an
der Verlosung online teilneh-
men:
www.de-online.info/
verlosung
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Auf dem Photovol-
taik-Markt gibt es
derzeit weit über 500
Modulhersteller. Hier
brauchen Investoren,
Anlagenplaner, Hand-
werker und Verbrau-
cher eine Orientie-
rungshilfe. Daher hat
die Solarpraxis AG zu-
sammen mit TÜV Rheinland
ein unabhängiges Prüfverfah-
ren nach hohen Standards
entwickelt.

In der ersten Runde des
so genannten PV+Tests wur-
den Photovoltaik-Module von
acht Herstellern auf die Kri-
terien Leistungsparameter,
elektrische Sicherheit, Alte-
rungsbeständigkeit, Verar-
beitungsqualität, Dokumen-
tation, Gewährleistung und
Montageeigenschaften un-
tersucht.

Die Schott So-
lar AG hat sich an
diesem Test mit
dem Doppelglas-
modul »Poly 290«
beteiligt und ist
mit einem »Sehr
Gut (-)« als Test-
sieger hervor ge-
gangen.

Aufgrund des Erfolges der
Doppelglastechnologie gibt
es mittlerweile eine weitere
Produktvariante. Das kom-
pakte Solarmodul »Poly 185«
mit 48 Zellen bietet mit nur
24kg eine verbesserte Hand-
habung während der Instal-
lation. Darüber hinaus er-
möglicht es die effektive Aus-
nutzung auch kleiner Dach-
flächen.

www.pvtest.de
www.schottsolar.de 

Bestnote für DoppelglasmodulInternationales Treffen der Solarbranche

Quelle: Schott Solar

Lightcycle führt seine Aufga-
ben aus dem Bereich der Re-
tourlogistik mit der Informa-
tionskampagne »Setze Licht-
zeichen« der Initiative »Sau-
beres Licht, sauber recycelt«
zusammen und gibt sich ei-
nen neuen Markenauftritt.
Logos und Internetpräsenzen
von Unternehmen und Initia-
tive wurden jetzt zusammen-
geführt.

Lightcycle ist ein Gemein-
schaftsunternehmen führen-
der Lichthersteller und ge-
währleistet durch ein bun-
desweites Netz von Sammel-
stellen die Rücknahme aus-
gedienter Energiesparlam-
pen. Verbraucher können ih-
re LED- und Energiesparlam-
pen inzwischen an über 3100
Kleinmengen-Sammelstellen
der Entsorgung zuführen.
Circa weitere 400 Großmen-
gen-Sammelstellen nehmen
gewerbliche Mengen kosten-
los zurück.
www.lightcycle.de

Lightcycle mit neuem Marken-Auftritt
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INFO

Datum Kupfer
(DEL-Notierungen)

11.4.2011 684,65– 687,01
12.4.2011 676,91– 679,27
13.4.2011 671,70– 674,05
14.4.2011 656,21– 658,58
15.4.2011 660,06– 662,41
18.4.2011 662,82– 665,21
19.4.2011 658,22– 660,61
20.4.2011 658,93– 661,27
21.4.2011 665,78– 668,11
26.4.2011 654,98– 657,31
27.4.2011 645,16– 647,49
Blei in Kabeln 196,65– 224,14

täglich die aktuellen Daten 
im Internet!

Metallnotierungen

PERSONALIEN

Neuer Vertriebsleiter
Seit 1.1.2011 ist der 34-jährige
Sven Pacholek Vertriebsleiter
Deutschland beim Blitz- und
Überspannungsschutz-Spezia-
listen Citel. Vor sechs Jahren
hatte Pacholek bei Citel die
Gebietsverkaufsleitung für

den Süden der Republik
übernommen. Nun wird
er mit den Handelsver-
tretungen, dem Innen-
dienst und den Gebiets-
leitern den Citel-Vertrieb bun-
desweit vorantreiben. Wichti-
ge Ziele seiner Arbeit sieht Pa-

cholek darin, mit stra-
tegischen Partnern
und anderen Unter-
nehmen im Bereich
Sicherheit gemeinsa-

me Aktivitäten zu entwi-
ckeln. Auch soll die Betreu-
ung der Kunden in dem Be-

reich regenerative Energien
verstärkt werden. Die Produkt-
gruppen zum Schutz von So-
laranlagen hat Pacholek von
Anfang an betreut. Die Nach-
haltigkeit der Citel-Produkte
ist ihm besonders wichtig.
www.citel.de

Quelle: Citel ElectronicsSven Pacholek

Mit frostiger Luft monova-
lent heizen? Es funktioniert
tatsächlich. Niemand in der
Alte Schulstraße in Ladber-
gen/Westfalen beklagte sich
in den eiskalten Monaten des
Winters 2010/2011 über man-
gelnde Wärme, denn die Vie-
rer-Luft-Wärmepumpen-Kas-
kade aus dem Hause Water-
kotte mit 4 x 14kW lieferte
im Wohn/Gewerbe-Komplex

mit 18 Wohneinheiten, zwei
Arztpraxen und einem La-
dengeschäft problemlos je-
den gewünschten Sollwert.
Die ausreichende Heizleis-
tung trotz der harten Fröste
des letzten Winters bestätigt:
Mit dieser innovativen Tech-
nik können alle Bedarfsfälle
in Neu- und Altbauten abge-
deckt werden.

Die Luft-Wärmepumpen-
Kaskade des Typs »WPQLK«
ist von Haus aus reversibel
und damit für die aktive Küh-
lung einsetzbar. Sie arbeitet
mit einem COP nach VDI 4650
von 4,22, bei 100% Heizleis-
tung, einer Außentempera-
tur von plus 7°C und einer
Wassertemperatur von 35°C.

Die Kühlleistung bei einer
Außentemperatur von 35°C
und einer Wassertemperatur
von 7°C beträgt 50kW.

www.waterkotte.de

Kältetest im Feld bestanden

Die Norm EN 54 betrifft drei
wichtige Bereiche der Sprach-
alarmierung: zentrale Sprach-
alarmierungs- und -anzeige-
geräte (EN 54-16), Lautspre-
cher (EN 54-24) und Stromver-
sorgungen (EN 54-4). Seit
April 2011 ist die Zertifizie-
rung aller Sprachalarmsyste-
me gemäß dieser Norm vor-
geschrieben. Rechtzeitig zu
diesem Termin hat Bosch die
entsprechenden Zertifizierun-
gen für alle seine Sprach -
alarmsysteme sowie diverse
Lautsprecher und Ladegeräte
erhalten.

So wurden jüngst das Be-
schallungs- und Voice Alarm
System »Plena« sowie das
volldigitale Beschallungs- und
Evakuierungssystem »Praesi-
deo« durch akkreditierte
Zertifizierungsstellen gemäß
EN 54 zertifiziert.

Mit seiner Auswahl an EN-
54-konformen Sprachalarm-
systemen und deren Kompo-
nenten sowie seinen Brand-
meldesystemen der Serien
»1200« und »5000« bietet
Bosch jetzt vollständig inte-
grierte Brandmelde- und
Sprachalarmsysteme an, die
in unterschiedlichen Berei-
chen eine hohe Sicherheit
gewährleisten. Bosch unter-
stützt seit langem internatio-
nale Normen und Standards
für Sicherheitsausstattung.
www.bosch-
sicherheitssysteme.de 

Zertifizierung nach EN 54

Seit Anfang April ist Wago
mit einem neuen Online-
Shop am Start. Das übersicht-
liche und benutzerfreundli-
che System lässt sich kunden-
seitig in Warenwirtschafts-
und ERP-Anwendungen inte-
grieren. Außerdem bietet der
Wago-eShop leistungsstarke
Suchoptionen, einen auto-

matischen Produktvergleich
sowie Preis- und Verfügbar-
keitsabfragen in Echtzeit.

Der Kunde kann zudem
jederzeit seine laufenden
Aufträge nachverfolgen, Lie-
fertermine einsehen und den
aktuellen Status seiner Sen-
dungen ermitteln.
http://eshop.wago.com

Neuer Online-Shop
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Verdampfer/Kompressor-
Einheiten der gesplitteten
Luft/Wasser-Wärmepum-
pen-Kaskade auf dem Dach
des Gebäudekomplexes
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Die Enocean Alliance hat
ab sofort einen weiteren
Promotor: die BSC Compu-
ter GmbH. Damit möchte
BSC noch intensiver die In-
tegration der batterielo-
sen Technologie in TCP/IP-
Kommunikationssysteme
vorantreiben. Das Unter-
nehmen ist bereits seit
2008 Mitglied der Alliance
und integriert die Energy-
Harvesting-Technologie in

seine Infrastrukturlösun-
gen für das Gebäudema-
nagement.

2008 gegründet, hat
die Enocean Alliance in-
zwischen über 170 Mit-
glieder weltweit, neun da -
von im Status eines Pro-
motors.

www.bscgmbh.de
www.enocean-
alliance.org

Neuer Promotor der Enocean Alliance

Die Unternehmen Philips
und Trilux haben den Ab-
schluss eines Lizenzver-
trages bekannt gegeben.
Damit erhält Trilux Zu-
gang zum Philips-Patent-
portfolio für LED-Leuch-
ten. Der Lizenzvertrag
mit Trilux reiht sich in frü-
here Vereinbarungen ein,
die Philips mit mehreren

Unternehmen der Be-
leuchtungsindustrie, wie
Zumtobel, Osram und Si-
teco, getroffen hat. Das
Lizenzprogramm beinhal-
tet viele firmeneigene Er-
findungen in Verbindung
mit LED-Leuchten.

www.philips.de
www.trilux.de

Lizenzvereinbarung zu LED-Technik

Fünf Teilnehmer haben
nach über 300 Ausbil-
dungsstunden erfolgreich
ihre Abschlussprüfung zur
SPS-Fachkraft (HWK) in
einem Kurs der Innung
für Elektro- und Informa-
tionstechnik Würzburg
gemeistert. Ihr erfolgrei-
cher Abschluss ist eine

weitere Bestätigung für
das langjährige Engage-
ment der Innung Würz-
burg in der SPS-Ausbil-
dung. Bereits seit 1987
führt sie Weiterbildungs-
kurse in diesem Bereich
durch.
www.elektro-innung-
wuerzburg.de

Neue SPS-Spezialisten

Innungsobermeister Matthias Sondheimer (links) gra-
tulierte gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses Edgar Heßdörfer (rechts) und den
Ausbildern Stefan Römisch und Tobias Keuppden
(hinten) den frisch gebackenen SPS-Fachkräften Ro-
land Thauer, Rolf Hager, Bernhard May, Jens Schübel,
Benjamin Beck (v.l.n.r.)
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