
Modern, hell und farbenfroh
präsentiert sich das Pflege-
heim Südhus in Rostock. Das
dreistöckige Gebäude bietet
Platz für 70 Bewohner. Für
Notfälle oder für denWunsch
nach Hilfe ist in allen Zim-
mern und Bädern das Gira
Rufsystem 834 installiert. In-
tegriert wurde es in das Gira
Schalterprogramm »Standard
55«.
Das Rufsystem 834 ist ein

optisch-akustisches System. Es
erfüllt alle sicherheitstechni-
schen Anforderungen gemäß
DIN VDE 0834. Die Firma Elo-
tron aus Rostock hat im Pfle-
geheim insgesamt 221 Ruf-
einheiten und vielseitige An-
zeigeoptionen, wie Zimmer-
signalleuchten und Hilferuf-
Displays in den Fluren, reali-
siert.
Je Stockwerk gibt es eine

eigene Gruppenzentrale und
ein Dienstzimmerterminal im
Personalbereich, das Anwe-
senheiten und Notrufe zen-
tral visualisiert. Eine überge-

ordnete Steuerzentrale über-
wacht das komplette System.
»Gekoppelt haben wir das
Rufsystem mit einem DECT-

System«, erklärt Rainer Sand-
hoff von Elotron. »So werden
die Hilferufe auch auf den
Handys des diensthabenden
Pflegepersonals angezeigt.«
www.gira.de
www.elotron.de

Die Fuldaer Unternehmens-
gruppeMüller, bestehend aus
dem Elektrofachmarkt Mül-
ler (EFM), dem Elektrogroß-
händler Trabert sowie dem
Elektro-Service-Center Tip, hat
im Mai die 2. Elektro-Fach-

Messe Fulda mit den High-
lights der Großmessen Cebit,
ifa und Light + Building ver-
anstaltet. Die Fachmesse bot
mehr als 100 Ausstellern eine
Plattform, ihre technischen
Neuheiten zu präsentieren:

Neben den Bereichen Elek-
troinstallationstechnik, Netz-
werktechnik, Industrieschalt-
geräte, Gebäudetechnik und
-management, umfasste die
Ausstellung auch die Themen-
felder PC-Multimedia, Tele-
kommunikation, weiße und
braune Ware sowie Consu-
mer Electronics.
Die 3. Elektro-Fach-Messe

Fulda ist für das Jahr 2013
geplant.
www.efm-fulda.de
www.trabert-fulda.de
www.tip-fulda.de
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Der Bundesminister für
Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rös-
ler, wird in diesem Jahr
die Schirmherrschaft für
»ELMAR – der Marken-
preis der Elektrobran-
che« übernehmen. Die-
se erfreuliche Nachricht
erreichte die Initiative
»Elektromarken. Starke
Partner.« aus Berlin. Im
Jahr 2010 hatte der da-
malige Amtsinhaber Rainer
Brüderle die »ELMAR«-Preis-
verleihung unter seine Schirm-
herrschaft gestellt. »Wir freu-
en uns, dass auch der neue
Wirtschaftsminister unseren
Markenpreis unterstützt. Das
ist für uns ein deutliches Sig-
nal der Wertschätzung unse-
rer Aktivitäten für mehr Mar-

kenbewusstsein in der
Elektrobranche«, sagt
dazu der Beirat der In-
itiative.
Mit dem Marken-

preis »ELMAR« zeich-
net die Initiative seit
2008 im jährlichen Tur-
nus besonders marken-
bewusste Elektrohand-
werksbetriebe aus, die
z.B. durch den bewuss-
ten Einsatz von Marken-

produkten und die konse-
quente Umsetzung von Mar-
kenkonzepten überzeugen.
Neben drei nach Unter-

nehmensgröße gestaffelten
Hauptpreisen wird ein mit
10000€ dotierter Förderpreis
an eine Unternehmensneu-
gründung verliehen.
www.elektromarken.de

ELMAR 2011

Über die Herausforderungen,
die das Thema Elektromobi-
lität für das Elektrohandwerk
bereit hält, referierte Jürgen
Kalthoff, Geschäftsführer der
Walther-Werke, Ende Juli im
Rahmen derMesse »ECarTec«
in München. »Der flächende-
ckende Aufbau einer Ladein-
frastruktur wird für den
Durchbruch der Elektromobi-
lität entscheidend sein«, er-
klärte Kalthoff. Bis 2017 sol-
len in Deutschland laut ZVEH

bis zu 500000 Ladepunkte
entstehen.
Die Walther-Werke enga-

gieren sich seit langem, um
ein strategisches Vorgehen
in Bezug auf Normung und
Standardisierung im Bereich
der Elektromobilität zu ge-
währleisten. Das Unterneh-
men stellt selbst alle für das
Aufladen von Elektrofahrzeu-
gen notwendigen Produkte
her.
www.walther-werke.de

E-Mobility und Mittelstand

Beruhigende Sicherheit

Elektro-Fach-Messe präsentierte die Techniktrends info

Datum Kupfer
(DEL-Notierungen)

15.8.2011 625,53 – 627,92
16.8.2011 618,23 – 620,60
17.8.2011 621,91 – 624,27
18.8.2011 620,71 – 623,08
19.8.2011 621,42 – 623,80
22.8.2011 619,02 – 621,38
23.8.2011 620,43 – 622,78
24.8.2011 619,32 – 621,68
25.8.2011 624,82 – 627,18
Blei in Kabeln 180,11 – 186,94

täglich die aktuellen Daten
im Internet!

Metallnotierungen

Berichtigung

Im Beitrag »Garagentor-Steu-
erung mit Logo« in »de« 15–
16/2011, S. 84, hat sich an ei-
nigen Stellen der Fehlerteufel
eingeschlichen. Die korrigier-
te Version des Beitrags steht

bereit unter:www.de-online.
info→Archiv→Übersicht→
2011 → de 15–16 → Gara-
gentor-Steuerung mit Logo
Wir bitten, das Versehen

zu entschuldigen.
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In EIgEnEr SAchE

»de« auf den herbstmessen
Ihre Fachzeitschrift »de« fin-
den Sie in diesem Herbst wie-
der auf den Fachmessen der
Branche. Den Anfang macht
die Fachmesse ELEKTRO-
TECHNIK in Dortmund vom
14. bis 17. September 2011.
Dort erwarten die Veranstal-
ter – der Fachverband Elek-
tro- und Informationstechni-
schen Handwerke Nordrhein-
Westfalen und die Westfalen
Hallen Dortmund – wieder
mehr als 30000 Fachbesucher
aus Handwerk und Industrie.
»de« ist zum einen mit ei-

nem Messestand in Halle 3B,
Standnummer A24 vertre-
ten. Dort präsentieren wir
den Messebesuchern neben
den aktuellen Ausgaben von
»de« und pv-praxis.de das
ganze Spektrum an Fachin-
formationen.
Speziell um das Thema

»Photovoltaik« dreht sich al-
les auf unserem zweiten
Messestand in Halle 6. Dort
findet der PV-Dialog statt.
Drei Tage lang diskutieren
unsere Fachreferenten mit

den Messebesuchern aktuel-
le Themenfelder der Photo-
voltaik.
Höhepunkt des PV-Dialogs

auf der ELEKTROTECHNIK ist
die Verleihung des »PV-Meis-
ters 2011« am 14. September
2011 um 16.30 Uhr. Ort der
Verleihung ist der Messe-
stand des PV-Dialogs mit der
Nummer E38 in Halle 6.
Eine weitere Fachmesse

mit »de«-Beteiligung gibt es
dann noch in Leipzig. Hier
öffnet die »efa 2011« vom
12. bis 14. Oktober ihre Pfor-
ten auf dem Leipziger Mes-
segelände.
Wir freuen uns auf Ihrem

Besuch!

Ihre Redaktion »de«

In Kooperation mit 34 nam-
haften Industriepartnern hat
die GGT – Deutsche Gesell-
schaft für Gerontotechnik ei-
ne Musterimmobilie konzi-
piert und durch den schwedi-
schen Haushersteller Trivsel-

hus umgesetzt. Das Gebäude
zeigt in anschaulicher Weise,
wie generationengerechtes
Bauen in der Praxis aussehen
kann und welche system-
orientierte Planung sowie
welche Produktlösungen es
erfordert. Die Musterimmo-
bilie präsentiert mit ihrer in-
novativen Ausstattung eine
in dieser Form vollkommen
neue integrative Ausrich-
tung.
Realisiert haben die Pro-

jektbeteiligten u.a. boden-
gleiche Duschen, höhenver-
stellbare WCs, elektronische
Armaturen, Schiebetürsyste-
me, Lüftungsanlagen, Lift,
Türkommunikation, LED-Be-
leuchtungselemente sowie
eine KNX-Gebäudesteuerung.
Eine entscheidende Rolle

spielt die Flexibilität des Ge-
bäudes. So lassen sich Raum-
größen und -nutzungen än-
dern, ohne in den Baukörper
einzugreifen.
Die GGT zeigt das Muster-

haus in Funktion an ihrem
Sitz in Iserlohn.
www.gerontotechnik.de

Ein Haus für alle Lebensphasen

Elektrogroßhändler Alexan-
der Bürkle hat ein Partner-
abkommen mit Meta System
Deutschland abgeschlossen.
Ab sofort erweitert Bürkle
sein Sortiment um das USV-
System »Megaline«, eine mo-
dulare und skalierbare unter-
brechungsfreie Stromversor-
gung im Leistungsbereich von
1,25kVA bis 10kVA.

Modularität und Redun-
danz sind die Stärken der
»Megaline«. Die USV kann in
1,25-kVA-Schritten bis 10kVA
erweitert werden. Bei kor-
rekter Dimensionierung lässt
sich eine N+X redundante
Auslegung realisieren.
www.alexander-buerkle.de
www.metasystem-
deutschland.de

Neue USV im Sortiment

Die Wissenschaftliche Gesell-
schaft für Krankenhaustech-
nik e.V. (WGKT) engagiert
sich für den Dialog zwischen
Krankenhaus, Wissenschaft
und Wirtschaft. In der Orga-
nisation sind verschiedene
Arbeitskreise aktiv. Ziel ihrer
Tätigkeit ist die Erarbeitung
und Publikation der so ge-
nannten WGKT-Empfehlun-
gen, die seit Jahrzehnten in
der gesamten Gesundheits-

branche – von Krankenhaus
bis Industrie – geschätzt wer-
den.
ImMittelpunkt stehen da-

bei Themen wie Energiema-
nagement, Energie-Contrac-
ting, Abfall oder Hygiene.
Die WGKT lädt Fachleute

zur Mitarbeit ein, die etwas
in und um das medizinische
Netzwerk herum bewegen
möchten.
www.wgkt.de

Netzwerk zu Krankenhaustechnik

VErAnStAltungEn, KongrESSE, roAdShowS

Fachtagung Elektrotechnik in
Saarbrücken
Am 19.9.2011 führt die Landes-
innung Saarland der Elektro-
handwerke in der Handwerks-
kammer des Saarlandes in
Saarbrücken ihre Fachtagung
Elektrotechnik durch. Auf dem
Programm der ganztägigen

Veranstaltung stehen Vorträge
zu folgenden Themen:
• VDE-Bestimmungen 2011
• Das vernetzte E-Haus/Smart
Grid
• Niederspannungsgleich-
strominstallation
• Erdung und Potentialaus-
gleich, Fundamenterder

• Photovoltaik-Anlagen
• Bestandsschutz von Elektro-
anlagen
• Neue DIN VDE 0 660 Teil 600
– Konformität beim Vertei-
lerbau
• Ambient Assistend Living
Nach den Vorträgen besteht
ausreichend Gelegenheit zu

Diskussion und Erfahrungsaus-
tausch.
Begleitet wird das Vortrags-

programm von einer Ausstel-
lung, die Elektrotechnik für
das zukunftsorientierte Haus
und Gebäude präsentiert.
www.elektrohandwerk-
saar.de
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Elektrisch höhenverstellbare
Schränke und Arbeitsflächen
erhöhen z.B. Komfort und
Sicherheit in der Küche
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Nicht nur sämtliche, bis
dahin per Hand bewegte,
Rollläden, sondern auch
seine bereits motorisier-
ten Raffstores im Erdge-
schoss wollte ein Pletten-
berger Hausbesitzer über
eine zeitgemäße Kom-
plettlösung steuern kön-
nen. Gelöst wurde die
komplexe Aufgabe mit
der Funktechnik »intro-
nic« von Selve.

Für die Motorisierung
der insgesamt 13 Rolllä-
den kommt der Antrieb
»SEL-R-Plus« zum Einsatz.
Er bietet nicht nur einen
großen Funktionsumfang,
wie z.B. Entlastung der
oberen Endlage, das sanf-
te Anlaufen unter den
Rollladenkasten oder ei-
nen selbstlernenden Über-
lastschutz, sondern er er-
spart als Funkmotor auch
sämtlichen Verdrahtungs-
aufwand.

Über je einen Funk-
Empfänger »i-R Control«
erfolgte die Integration
der Raffstores, die bereits
über Motoren eines an-
deren Herstellers verfüg-
ten, in das System.

Zentral gesteuert wer-
den die Antriebe mit der
Fernbedienung »i-R Multi
Send Plus«. Sie bedient

insgesamt sechs Kanäle
mit je einer Zeitschaltuhr
pro Kanal. Der Vorteil:
Abgestimmt auf das Haus
lassen sich Rollläden und
Raffstores zu Gruppen zu-
sammenfassen, die dann
zu individuell program-
mierten Zeiten automa-
tisch oder bei Betätigen
der Fernbedienung öff-
nen oder schließen.

Zusätzlich gibt es ne-
ben jedem Fenster einen
Wandsender »i-R Wall
Send«. Mit ihnen können
die Behänge einzeln auf-
und abgefahren werden.

Für noch mehr Kom-
fort sorgt eine weitere
Fernbedienung »i-R-Send
5« im zweiten Geschoss
und die Anbindung der
Gartenbeleuchtung an
das Funksystem. Hier wur-
de ein »i-R Receive« als
leitungsgebundener Funk-
empfänger installiert.
www.selve.de

Komfort auf Knopfdruck

Seit Anfang 2011 bietet
das dänische Unterneh-
men Riegens seine Leuch-
ten über den Großhandel
auch in Deutschland an.
Bereits zuvor hatte der
Lichtspezialist in Deutsch-
land jahrelang mit Her-
stellern wie Louis Poulsen
und Erco zusammen gear-
beitet. Derzeit baut Rie-
gens ein Vertriebsbüro in
Wuppertal auf.

Das Riegens-Portfolio
reicht von Anbau- und
Pendelleuchten über Ein-
bauleuchten, Downlights

und Strahler bis hin zu
Außenbeleuchtungssyste-
men. Das Unternehmen
setzt auf energiesparen-
de Leuchtmittel und Vor-
schaltgeräte sowie auf
hochwertige Reflektoren.
www.riegens.com

Skandinavisches Design –
jetzt auch in Deutschland

Quelle: Selve
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Neuer Vertriebsleiter
Erhard Hackbarth ist neuer
Vertriebsleiter bei Norka. Nach
zwei Jahren Tätigkeit als stell-
vertretender Vertriebsleiter hat
er Anfang August 2011 die Lei-
tung des Vertriebs von Horst
Grein übernommen, der 40

Jahre im Unternehmen tätig
war.

Aufgrund seiner langjäh-
rigen Tätigkeit in der Leuch-
tenindustrie verfügt Hack-
barth über solide Branchen-
kenntnisse. »Die Robustheit
und die Widerstandsfähigkeit

der Norka-Pro-
dukte ist legen-
där«, so Erhard
Hackbarth. »In
vielen Anlagen

versehen sie auch noch nach
mehr als 30 Jahren hervorra-
gend ihren Dienst. Diese Qua-

lität ist mir wichtiger Ansporn.
Mein Ziel ist es, die Marktprä-
senz von Norka auszubauen
und neue Geschäftsfelder zu
erschließen.«

www.norka.de
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Erhard Hackbarth

Einen Anstieg der Arbeitsun-
fälle um 9,51% musste die
Berufsgenossenschaft Ener-
gie Textil Elektro Mediener-
zeugnisse (BG ETEM) in 2010
verzeichnen. Bei ihren Mit-
gliedsunternehmen ereigne-
ten sich 63206 meldepflichti-
ge Arbeitsunfälle. Die Unfall-
quote pro 1000 Versicherte
betrug 17,33. »Leider müssen
wir beobachten, dass das An-
ziehen der Konjunktur mit

einer Zunahme der Arbeits-
unfälle und einem Anstieg
der relativen Unfallquote ein-
hergeht«, erklärt Olaf Peter-
mann, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der BG ETEM.
»Umso wichtiger ist es, das
Bewusstsein der Versicherten
für die Gefahren am Arbeits-
platz zu schärfen; wir unter-
stützen die Mitgliedsbetriebe
bei ihrer Präventionsarbeit.«
www.bgetem.de

Mehr Arbeitsunfälle

Mobilen Zugang zu
Produkt- und Bran-
cheninformationen
verspricht die neue
Voltimum-App. Der
Service des Webpor-
tals Voltimum liefert
Branchennews, Kataloge füh-
render Hersteller mit Stich-
wortsuche, Videos von Volti-
mum.tv und Partnern sowie
Profil- und Kontaktinforma-
tionen zu zahlreichen Herstel-

lern auf iPhone und
iPad. Die App ist als
HD-Version über das
Voltimum-Webportal
sowie in Apples App-
Store kostenlos ver-
fügbar.

»Damit sind wir nun so
mobil wie unsere Nutzer«, er-
klärt Christian Szczensny, Ge-
schäftsführer von Voltimum
Deutschland.
www.voltimum.de/app

Voltimum jetzt mit App
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