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Herzlich willkommen!
Sehr geehrte Kunden,
sehr geehrte Geschäftspartner,
im Jahr 2020 ist unser Unternehmen stolze 
100 Jahre alt geworden. Den Festakt zu 
unserem Jubiläum mussten wir leider 
aufgrund der Corona Situation verschieben.  
Das Industrieforum für Kunden, die in der  
Industrie und im Schaltanlagenbau tätig sind, 
konnte glücklicherweise noch im Januar 
2020 mit großem Zuspruch umgesetzt 
werden. Nun wenden wir uns mit dem 
Elektro Seiwert Forum 2022 an Kunden, die 
in den hochinteressanten Bereichen Smart 
Building und Smart Energy tätig sind.

Diese Messeveranstaltung mit namhaften Marken und interessanten 
Innovationen gibt Ihnen ein Update zum State oft the Art in gleich zwei 
Bereichen: Smart Building – Smart Energy. Einerseits informieren wir 
Sie über die neueste Technik in der Automatisierung und Digitalisierung 
von Gebäuden − ob Wohnhaus oder Gewerbe −, andererseits über die 
Energieerzeugung, Speicherung und Verteilung mit Hilfe der hauseigenen 
PV-Anlage. Auch das hochaktuelle Thema e-Mobility gehört dazu, denn hier 
wird die selbsterzeugte Energie verteilt, den Fahrzeugen über Ladelösungen 
bereitgestellt unter Berücksichtigung des Energiebedarfs im Gebäude. Unser 
Beitrag zur Energiewende soll nicht aus hochtrabenden Festreden bestehen, 
sondern sich mit der konkreten Lösung der technischen Herausforderungen 
befassen. Wir wollen Sie hier gemeinsam mit unseren Herstellern über 
aktuelle Trends, Systeme und Lösungen informieren.

Das Leistungsspektrum, das wir Ihnen auf unserer Messe am 13.7.2022 
im Big Eppel präsentieren, spiegelt sich in der vorliegenden Begleitschrift 
wider und soll Ihnen auch über die Veranstaltung hinaus einen Überblick und 
interessante Impulse für Ihre tägliche Arbeit bieten. Dazu enthält es aktuelle 
und spannende Beiträge der teilnehmenden Markenhersteller. 

Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre und hoffentlich neue Erkenntnisse 
für Ihre Projekte. 

Als regionaler Marktführer in den Bereichen Smart Building – Smart 
Energy stehen Ihnen unsere kompetenten Ansprechpartner im Innen- und 
Außendienst gerne zur Seite.
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MOV:E – mehr Flexibilität mit dem mobilen XXL-Energiespeicher von BACHMANN4

Die Idee in den Raum tragen

Bürosettings waren stets ein Spiegel der 
aktuell gültigen Idee von der Organisa-
tion von Arbeit. Schreibstuben und ein 
Geschäftsführer am großen Schreibtisch 
spiegelten eine hierarchisch klar geglie-
derte Belegschaft wider. In den 70er Jah-
ren zeigten die neu entstandenen Groß-
raumbüros einen Wandel an: Nun stand 
Kommunikation und Austausch im Vor-
dergrund.
Vor der Pandemie redeten lediglich Ar-
chitekten und Designer über mehr not-
wendige Flexibilität in der Arbeitswelt, 
fanden aber oft wenig Gehör. Das hat die 
Pandemie geändert. Nun ist Flexibilität 
als Konzept zwar akzeptiert. Wie diese im 
freien Raum, auf der Fläche, im Alltag und 
mit vollem Terminkalender gelebt werden 
soll, ist aber nach wie vor Gegenstand der 
Diskussion.

wie leben wir Flexibilität im alltag?
Home Office Regelungen und flexible Ar-
beitszeiten sind zwar mittlerweile üblich, 
zahlreiche Flächen jedoch noch nicht um-
gestaltet und wichtiges Equipment noch 
nicht angeschafft. Immerhin: Für das 
Konzept Desk Sharing existieren mittler-
weile technische Lösungen, die bei der 
Umsetzung helfen, allen voran sogenann-
te Buchungssysteme.

Alles deutet darauf hin, dass Arbeitsum-
gebungen sich zunehmend wegbewe-
gen von Tischreihen und Präsenzpflicht. 
Stattdessen wird die Fläche zum offenen 
Begegnungsort, der Interaktion, physisch 
und digital, eine Plattform bieten muss. 
Abläufe werden kommunikativer und kre-
ativer, aber auch spontaner und individu-
eller. Und: Das Zeitalter des Kabels und 
der Steckdose ist vorbei. Geräte müssen 
autark funktionieren, feste Stellplätze 
werden zunehmend als störend empfun-
den.

daher hat sich bacHmann 
einer weiteren Frage aus dem 
bereich Flexibilität im alltag 
angenommen: wie betreiben 
wir eigentlich in all den Sitz-
säcken, cafés und auf den 
großzügigen Foyer-treppen 
oder dachterrassen unsere 
Geräte? unsere antwort ist 
Produkt und aufforderung 
zugleich – mov:e !

wie für die freie Fläche gemacht
Der XXL-Energiespeicher bietet genug 
Strom, um alle gängigen Geräte aus dem 
Office zu betreiben und zu laden – vom 
Laptop bis zum digitalen Flipchart. MOV:E 
ermöglicht freies und mobiles Arbeiten 
egal wo, egal wann, egal wie. All diese 
Features werden in einem kompakten und 
handlichen Produkt zusammengefasst, 
das auf sicheren, robusten Füßen steht. 
Dank Trageschlaufe lässt sich MOV:E bes-
tens transportieren.
Das Produktdesign überzeugt durch ei-
nen schlichten, zeitlosen Stil und eine 
hochwertige Materialität. MOV:E ist in ed-
lem Schwarz oder wertiger Alu-Optik zu 
haben. Kundenspezifische, individuelle 
Farbgestaltungen sind nach Rücksprache 
möglich. Optionales Zubehör wie ein Ad-
apter zum Anbringen eines Sicherheits-
schlosses komplettieren die Funktionali-
tät. Und das Wichtigste: MOV:E selbst lädt 
nicht nur Geräte schnell auf, sondern hat 
auch die eigenen Energiespeicher schnell 
wieder aufgefüllt. Das Aufladen über 
Nacht entfällt.
Die MOV:E aus dem Hause BACHMANN – 
damit sich das Konzept des flexiblen Ar-
beitens von überall durchsetzen und auf 
der freien Fläche Bestand haben kann. 
Und damit Orte so flexibel werden wie Ar-
beitnehmer.

ideen für die neue arbeitswelt liegen vor, für ihre akzeptanz hat die 
Pandemie gesorgt. doch wie erobern sie nun den alltag? durch ein 
equipment, das Flexibilität auch technisch und organisatorisch mög-
lich macht. die bacHmann mov:e ist eine lösung für die realisation 
von Flexibilität auf der Fläche.

EGL S.A. -  
Elektro Groushandel Lëtzebuerg



Die Standorte von ELEKTRO SEIWERT

Mit 4 Standorten  
immer in Ihrer Nähe

nah dran

Als regionaler Marktführer im Elektrogroß-
handel befindet sich unser Hauptstandort mit 
der zentralen Logistik in Illingen, im Herzen 
des Saarlandes. 

Mit unserer Filiale in Saarbrücken sind wir 
seit 2007 mit einem Abholstandort für das 
Elektrohandwerk wieder mitten in der Lan-
deshauptstadt vertreten. 

Zudem haben wir mit unserem Abholstandort 
in Zweibrücken seit 2015 den Saarpfalz-Kreis 
und das Ballungsgebiet Homburg erschlos-
sen. 

Neu vertreten sind wir seit Mitte 2019 nun 
auch in Luxemburg mit unserem Tochterun-
ternehmen EGL S.A. - Elektro Grousshandel 
Lëtzebuerg. Hier bedienen wir unsere Kun-
den auf französisch, deutsch, englisch, por-
tugiesisch oder in Landessprache. Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung

Hauptstandort IllingenNiederlassung Saarbrücken Niederlassung Zweibrücken

Elektro Grousshandel Lëtzebuerg
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Remko Klima-Wandgerät RVT mit intelligentem Bewegungssensor. 6

Kühlung mit hohem Komfort

Die Anpassungsfähigkeit des RVT zeigt 
sich in den drei Bewegungszonen – die 
austretende Luft wird entweder zu einer 
Person hin oder von ihr weg gelenkt. Be-
findet sich niemand im Raum, kann das 
Gerät mithilfe des Eco-Modus die Leis-
tung auf ein Minimum  reduzieren. Durch 
die 3D-Swing-Funktion erfolgt die Luft-
verteilung horizontal und vertikal.

Optisch passt sich das RVT an das vorhan-
dene Raumdesign an. Das Innengerät ver-
fügt über eine glänzend weiße Oberfläche, 
in der das Display nur während des Be-
triebs zu sehen ist. Die Anzeige wird dabei 
durch das Gehäuse projiziert. Des Weite-
ren überzeugt das Klimagerät durch sei-
nen geräuscharmen Betrieb. Remko setzt 
die bewährte Inverter-Technik ein, dazu 

besitzt das Gerät einen Frostschutz und 
eine temperaturgesteuerte Regelung für 
Heizen und Kühlen bis -25 bzw. -30 °C.

Das Außenteil eines RVT-Klimageräts 
wird mit dem Kältemittel R32 betrieben. 
Werkseitig sind bis zu 5 m Leitungslän-
ge enthalten und bereits gefüllt. Remko 
bietet zwei Größen an, mit 2,6 und 3,5 kW 
Kühlleistung. Sie eignen sich für ein 
Raumvolumen von ca. 80 oder 100 m³. Die 
Luftmenge kann bei beiden in 5 Stufen ge-
wählt werden.

Weitere Informationen zum Portfolio und 
zum Service sind auf der Remko-Website 
erhältlich.

Bilder: REMKO GmbH & Co. KG, Lage

– das bietet remko mit seinem neuen Klima-
wandgerät rvt. das besondere daran ist 
der intelligente bewegungssensor. über ihn 
erfolgt die lenkung des luftstroms. das 
Split-Gerät weist die energieeffizienzklasse 
a+++ auf und darf das Qualitätssiegel raum-
klimageräte tragen.

Das neue Remko Klima-
Wandgerät RVT verfügt über 

einen Bewegungssensor für eine 
optimale Kühlung. 

Durch drei Bewegungszonen  
wird die austretende Luft 

entweder zu einer Person hin  
oder von ihr weg gelenkt. 

Befindet sich niemand im Raum, 
kann das Gerät mithilfe des 

Eco-Modus die Leistung auf ein 
Minimum  reduzieren. 



Wir über uns

ELEKTRO SEIWERT –  
Zahlen, Daten, Fakten
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Umsatzentwicklung Elektro Seiwert ELEKTRO SEIWERT INSTA

ELEKTRO SEIWERT PV

EGL Luxemburg

Mio €

  Gründungsjahr: 1920

 Gesellschaftsform: GmbH

 Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Martin Seiwert

 Niederlassungen:  Illingen (Stammhaus) 
Saarbrücken (Filiale) 
Zweibrücken (Filiale) 
EGL Luxemburg

 Mitarbeiter: 128

 Lagerartikel: 30.000

 Lieferung: eigener Fuhrpark

 Planungsdienstleistungen:  Licht, Gebäudesystemtechnik,  
Daten- und Netzwerktechnik, 
Erneuerbare Energien

 Beschaffungsoptimierung:  24/7 Online-Shop  
(www.elektro-seiwert.de), 
e-Procurement, Kanban-Systeme,  
Key Account Management;  
für Lieferanten: zentraler  
EDIFACT-Konverter

 Medien:  www.elektro-seiwert.de,  
www.egl.lu 
Kundenzeitschrift elektro forum 

 Marktgemeinschaft:  FEGIME Deutschland, FEGIME 
(Freie Elektrogroßhändler im 
mittelständischen Elektromarkt, 
Zentrale Nürnberg)Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung





Neben dem Hauptstandort in Illingen, von 
dem aus die gesamte Belieferung mit un-
serem Fuhrpark erfolgt, haben wir seit 
2007 eine Abholfiliale in Saarbrücken am 
Heizkraftwerk Römerbrücke sowie seit 
2015 eine Abholfiliale im Saarpfalz-Kreis 
in Zweibrücken. Beide Standorte werden 
täglich zweimal beliefert, so dass am Vor-
mittag benötigte Ware aus dem Hauptlager 
schon am gleichen Tag ab 13.00 Uhr abge-
holt werden kann. Ware, die am Nachmit-
tag im Rückstand ist, kann am nächsten 
Tag ab 8.00 Uhr abgeholt werden.

Seit dem 1.7.2019 sind wir nun auch in 
Luxemburg mit unserem Tochterunter-
nehmen EGL S.A. - Elektro Grousshandel 
Lëtzebuerg, vertreten. Dieser Standort im 
Industriegebiet Cloche d ór am Südrand 
von Luxemburg Stadt erschließt mit ei-
genständiger Lager- und Lieferlogistik 
das neue Vertriebsgebiet Luxemburg. 
Selbstverständlich ist EGL logistisch an 
unseren Hauptstandort Illingen angebun-

den, so dass auch diese Ware tagfertig 
unseren luxemburger Kunden zur Verfü-
gung steht. Die Auslieferung erfolgt mit 
eigenem Fuhrpark und einer Hausspediti-
on, die regelmäßigig feste Touren für uns 
übernimmt. 

Das Versandgebiet erstreckt sich über 
das Saarland hinaus von Saarbrücken 
über Kaiserslautern und Luxemburg bis 
nach Wittlich. 

Unser eingespieltes Logistikteam liefert 
Aufträge schnell und zuverlässig tagfer-
tig aus. Um auch einen späten Auftrags-
eingang noch morgens rechtzeitig auf die 
Tour zum Kunden zu bringen, arbeiten wir 
mit einer Nachtschicht von 22:00 Uhr bis 
6:30 Uhr. Wir laden Sie herzlich ein, sich 
die Abläufe bei uns anzuschauen. 

Unsere Mitgliedschaft in der Einkaufs- 
und Marktgemeinschaft FEGIME ist 
auch logistisch von strategischer  

unser lager am Stammsitz in illingen ist Grundlage  
und Herzstück unseres logistik-Service.

Bedeutung. Dem Zentrallagerkonzept 
der Konzerngroßhandlungen können 
wir unser vir tuelles Lager entgegen-
setzen. 

Hierbei werden auf Basis eines ge-
meinsamen Artikelstammes und ei-
nes einheitlichen Warenwir tschafts-
systems die regionalen Lager aller 
Fegime Großhändler bundesweit ver-
netzt. Dies bedeutet für Sie eine Ver-
fügbarkeit von 180.000 Lagerarti-
keln. 

So können auch ihre baustellen und Pro-
jekte außerhalb unserer region bun-
desweit und sogar europaweit beliefert 
werden.

Logistik Service

Wir liefern was immer Sie brauchen –
kompetent, schnell und zuverlässig.
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Auf insgesamt 10.000 qm und 
2.000 Palettenplätzen stehen 
30.000 Lagerartikel mit 98,5 % 
Verfügbarkeit für unsere Kunden 
bereit.

Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken
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Ihr VorteIl

•	 	Verfügbarkeit:	4	Standorte	
plus	bundes-	und	europaweite	
Partnerschaft	FEGIME

•	 180.000	Artikel	ab	Lager	verfügbar

•	 	3,3	Millionen	Artikel	im	 
24h-Onlineshop

•	 Bundesweite	Belieferung

•	 	Schnelle	und	zuverlässige	
Abwicklung

•	 Hohe	Flexibilität

•	 Kundenspezifische	Lagerbevorratung

Doch unser Logistik-Konzept hat noch weit 
mehr zu bieten: Gemeinsam mit unseren 
47 FEGIME-Kollegen haben wir das „virtu-
elle Lager“ geschaffen. Es umfasst über 
180.000 Lagerartikel und entsteht durch 
die Vernetzung aller rund 170 FEGIME-
Standorte und Lager in Deutschland. Da-
runter sind zahlreiche Spezialsortimente. 
Lagerartikel aus diesem Bestand sind 
innerhalb maximal 48 Stunden verfügbar. 
Mit diesem Online-Lager bieten wir Ihnen 
eine einzigartige Lieferfähigkeit in Breite 
und Tiefe. Das „virtuelle Lager“: Wir nen-
nen es das intelligenteste Zentrallager 
der Branche. Testen Sie es einfach!

Ware bei  
Elektro Seiwert  

verfügbar

Beschaffungsware

Ja

Ware beim  
regionalen Kollegen  

verfügbar

Ja

Nein

Nein

Ware beim  
nationalen Kollegen  

verfügbar

Sofort lieferbar

In 24 Stunden
lieferbar

In 48 Stunden
lieferbar

Ja

NeinMit Unterstützung durch moderne IT wer-
den Ihre Aufträge abgewickelt – kompe-
tent, schnell und zuverlässig.

Das intelligenteste 
Zentrallager der Branche

100.000 ARTIKEL /
IM ZENTRALLAGER

Konzern-
Großhandel

Kooperation 
FEGIME

180.000 ARTIKEL /
170 VERNETZTE LAGER

Volltext-Artikelsuche und alle anderen Funktionen 
sind komplett in unser EDV-System integriert: Der 
Gesellschafter bestellt aus dem Warenwirtschafts-
system mit seinem Lieferschein beim Kollegen; 
dieser liefert direkt an den Kunden.

Logistik, Lagern, Liefern 11

Maximale Verfügbarkeit aus dem virtuellen Lager
unser FeGime-lager ist so groß wie 40 Fußballfelder  
und immer genau da, wo Sie es brauchen.





KNX Secure: Sicherheit im Feldbus- und IP-Netzwerk 13

Sicherheit  
im Smart Home.
die diskussion rund um das thema datenschutz 
macht auch vor einem Smart Home nicht Halt. 
denn alles, was man selbst digital steuern kann, 
könnten theoretisch auch unbefugte dritte.

Hier setzt JunG Knx Secure an und bie-
tet einen wirksamen Schutz. Datenleaks 
und Sicherheitslücken: Regelmäßig lan-
den tausende Benutzernamen, Passwör-
ter oder IP-Adressen für jeden ersichtlich 
im Internet. Was bei Konten für Online-
Shops schon brenzlig ist, wird rund ums 
Eigenheim noch einmal brisanter. Etwa 
dann, wenn die Daten von ungeschützten 
IP-Kameras für jeden zugänglich im In-
ternet zu sehen sind. Das zeigt: Sicherheit 
zu Hause gilt auch auf digitaler Ebene. 
Beleuchtung, Alarmanlagen oder sogar 
die Steuerung von Tür und Tor: Dort, wo 
vernetzte Technik installiert wird, finden 
Hacker früher oder später Punkte, um das 
virtuelle Stemmeisen anzusetzen. Wäh-
rend es selbstverständlich sein sollte, si-
chere Passwörter zu verwenden, könnten 
trotzdem KNX-Informationen abgefangen 
werden. Um die Infrastruktur in Gebäuden 
wirksam gegen virtuelle Einbruchsversu-
che abzusichern, sollten KNX Systeme 

daher von Anfang an nach neuesten Si-
cherheitsstandards abgesichert werden.

Knx Secure bietet eine doppelte 
absicherung
KNX Secure bewirkt zum einen, dass 
die Informationen auf der Netzwerke-
bene verschlüsselt sind. Somit kann die 
Kommunikation beispielsweise zwischen 
Smartphone und Gebäudeanlage nicht 
abgegriffen oder manipuliert werden. 
Auch die Visualisierung (z. B. mithilfe des 
JUNG Visu Pro Servers) ist sicher. Zum 
anderen verschlüsselt und authentifiziert 
KNX Secure die Daten auch auf der Bus-
leitung bzw. über die drahtlose Kommuni-
kation mit KNX RF. KNX Secure verhindert 
Angriffsszenarien, da die Telegramme 
zwischen z. B. Lichtschalter und Aktor 
nicht aufgezeichnet oder mitgelesen wer-
den können. Grundlage der Verschlüsse-
lung mit KNX Secure ist der Algorithmus 
AES128, der auch im modernen WLAN, 

bei der IP-Telefonie oder zwischen elekt-
ronischen Inspektionsgeräten verwendet, 
zum Beispiel beim Einlesen neuerer Rei-
sepässe.

Sicherheit aus einer Hand
JUNG bietet die passende Hardware 
an: Von der Basis mit KNX Schalt- und  
Jalousieaktoren oder Bedienstellen mit 
den KNX Tastern F 10, über die Kommu-
nikation mithilfe von Linienkoppler, USB-
Datenschnittstelle oder IP-Routern bis hin 
zur Visualisierung. Sie möchten Ihr Smart 
Home sicher und einfach planen? Dann 
besuchen Sie JUNG by FEELSMART 2.0 
unter www.jung.de/feelsmart. Der kos-
tenlose Konfigurator begleitet Sie Schritt 
für Schritt durch eine erste Planung mit 
smarter Technik und schlägt Ihnen Fach-
leute vor, die Ihren Plan in die Tat umset-
zen können.

mehr erfahren Sie unter  
jung.de/knx-secure.

GESCHÜTZT DURCH INTELLIGENTE JUNG TOPOLOGIE





Schneider Electric stellt KNX Tastsensor mit kontaktloser Steuerung einer Funktion vor 15

vollkommen kontaktlose bedienung:  

Schneider Electric präsentiert
KNX Tastsensor Pro T

ratingen, 23. april 2021 – Der Tech-
Konzern Schneider Electric stellt mit dem 
KNX Tastsensor Pro T mit integrierter 
Temperaturerfassung eine weiterentwi-
ckelte Version seines bewährten Multi-
funktionstasters vor. Die Möglichkeit der 
Gestensteuerung fügt dem KNX User-In-
terface einen neuen Bedienmodus hinzu: 
Während bisher bis zu vier Raumfunktio-

nen über den Touchscreen geregelt wer-
den konnten, lässt sich nun zusätzlich 
ein alternativer Modus einstellen, der die 
kontaktlose Steuerung von einer Funk-
tion erlaubt. Darüber hinaus unterstützt 
der eingebaute Temperaturfühler bei 
der smarten Regelung der Raumtempe-
ratur und vervollständigt das bisherige 
KNX Sortiment von Schneider Electric in 
diesem Bereich. Unverändert im optisch 
ansprechenden, hochwertigen und facet-
tenreichen Look der Schalterprogramme 
System M und System Design erhältlich, 
lässt sich der intuitiv bedienbare Taster 
auch dank seiner Funktionsflexibilität 
mühelos in private und öffentliche Umge-
bungen integrieren.

neuer „touchless“ bedienmodus ermög-
licht höchste Hygiene und Komfort
Der Markt für berührungsfreie Technolo-
gien und Tools wächst nicht erst seit 2020 

dank neuer Gestensteuerung 
wird der smarte Sensor zeitge-
mäßen ansprüchen an design, 
Komfort und Hygiene gerecht 
integrierter temperaturfühler 
dient als basis einer wirtschaft-
lich attraktiven Komplettlösung 
zur raumtemperaturregelung

rasant. Schon im Vorfeld stießen kontakt-
lose Türöffner, Seifenspender, Armaturen 
und Co. vor allem im öffentlichen Bereich 
auf positive Resonanz. Schneider Electric 
hat sich daher in seiner Produktentwick-
lung hochfrequentierten Bedienelemen-
ten wie Schaltern und Tastern gewidmet 
und seinen neuen KNX Tastsensor Pro T 
mit einem berührungslosen Bedienmodus 
ausgestattet. Einmal aktiviert, reagiert 
der Sensor auf voreingestellte Gesten wie 
horizontale oder vertikale Streichbewe-
gungen und löst anschließend die vorher 
festgelegte, gewünschte Funktion aus. Auf 
diese Weise garantiert er eine bequeme 
und hygienische Steuerung von Beleuch-
tung, Jalousie und Szene bei gleichzeitig 
reduzierter Infektionsgefahr – so findet 
kein Kontakt mit eventuell kontaminierten 
Oberflächen statt.

insbesondere im Gesundheitswesen und 
mit blick auf alten- und Pflegeheime 
profitieren Personal und Bewohner er-
heblich vom innovativen Taster, indem sie 
ihre Raumfunktionen nunmehr hygienisch 
und barrierefrei per Geste regeln können. 
Im privaten Bereich ergänzt der Tastsen-
sor Pro T eine smarte KNX-Hausautoma-
tionslösung um die Möglichkeit der kon-
taktlosen und komfortablen Steuerung, 
die unter anderem in Küche, Bad oder Flur 
das Berühren der Bedienelemente mit 
beispielsweise schmutzigen oder nassen 
Händen vermeidet. Auch lässt sich beim 
Betreten eines dunklen Raums nun mü-
helos das Licht einschalten und Lampen 
in ihrer Helligkeit verändern.

eingebauter temperaturfühler als basis 
für automatisierte raumtemperaturre-
gelung
Das smarte Multifunktionsgerät, das be-
reits eine zentrale Steuerung von bis zu 
vier Funktionen für die Raumsteuerung 
vereint, ist ab sofort mit einem Tempera-
turfühler ausgestattet. Da dementspre-
chend auf einen separaten Temperatur-
sensor verzichtet werden kann, reduziert 
sich nicht nur die Anzahl der an der Wand 
angebrachten Bedienelemente um ein 
weiteres Gerät, auch Installation und Inbe-
triebnahme sind vereinfacht. Zusammen 
mit dem neuen SpaceLogic KNX Ventilan-
triebsaktor mit Regelung für Heizkörper, 
Fußbodenheizung und Deckenkühlung 
bietet Schneider Electric nun eine wirt-
schaftlich attraktive Komplettlösung für 
die automatisierte Steuerung der Raum-
temperatur. Der KNX Tastsensor Pro T 
leitet dafür seine erhobenen Temperatur-
werte an den Aktor weiter, der zur loga-
rithmischen Regelung in einer Heizkurve 
befähigt ist. Insgesamt können dabei bis 
zu sechs unabhängige Regler zur Rege-
lung von wiederum bis zu sechs Räumen 
oder Zonen eingesetzt werden.



Siemens - SENTRON Schutzschaltgeräte16

SENTRON Schutzschaltgeräte  
– so viele Funktionen bei wenig Platzbedarf
in bestehenden verteilerschränken 
sind kombinierte Fi/lS-Schalter 5Sv1 
in kompakter bauform für die nachrüs-
tung ideal. Sie bieten Fehlerstrom- und 
überlastschutz in nur einer teilungsein-
heit (1 te) – und benötigen damit nicht 
mehr Platz als ein herkömmlicher lS-
Schalter. dadurch können mehr Schutz-
geräte in einem verteiler verbaut, und 
bestehende installationen einfach und 
platzsparend um neue Schutzfunktionen 
erweitert werden.

welcher Fi-Schutzschalter  
ist der richtige?
FI-Schutzschalter des Typs A lösen so-
wohl bei sinusförmigen Wechselfeh-
lerströmen als auch bei pulsierenden 
Gleichfehlerströmen aus. In vielen mo-
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einschlägige normen und 
richtlinien verpflichten 
mittlerweile auch die Auswahl 
eines verbraucherspezifisch 
passenden FI-Schutzschalters, 
angeführt von der aktuellen 
DIN VDE 0100 530. Sie schreibt 
beispielsweise entsprechende 
FI-Schutzeinrichtungen für 
„frequenzgesteuerte Betriebs-
mittel“ vor. Zu den wichtigsten 
Neuerungen der 2019 überar-
beiteten Norm gehören darü-
ber hinaus die Neuaufnahme 
des Typs F und das Aufteilen 
von Stromkreisen auf mehrere 
FI-Schutzschalter in einer An-
lage. Bestätigt wird dies auch 
in der neu veröffentlichten  
DIN 18015-1. 

dernen Betriebsmitteln, wie z. B. Wasch-
maschinen oder Heizungspumpen, sind 
einphasige Frequenzumrichter einge-
setzt. Da FI-Schutzschalter des Typs A für 
entsprechende Fehlerströme nicht aus-
gelegt sind, hat Siemens schon vor Jahren 
einen zusätzlichen FI-Schutzschalter des 
Typs F eingeführt, der den Schutz- und 
Funktionsumfang des Typs A seitdem 
erweitert. Für einphasige Verbrauche 
sollte der mischfrequenzsensitive Typ F 
als neuer Standard eingesetzt werden. 
Er ist zusätzlich kurzzeitverzögert, hat 
eine erhöhte Stoßstromfestigkeit und ist 
gewitterfest. Somit verhindern misch-
frequenzsensitive FI/LS-Schalter Typ F 
ungewollte Auslösungen und erhöhen die 
Anlagenverfügbarkeit. Die FI/LS-Schalter 
Typ A und Typ F sind in der kompakten 

Bauform 1 TE verfügbar. Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen der Typen A und F 
sind allerdings nicht in der Lage, glatte 
Gleichfehlerströme zu erfassen, wie sie 
im Fehlerfall etwa beim Laden von Elek-
trofahrzeugen auftreten können. 

Damit rückt eine weitere, bisher zu wenig 
beachtete Variante stärker in den Fokus: 
der Fehlerstrom-Schutzschalter des Typs 
B/B+. Als erster Hersteller führte Sie-
mens bereits 1994 eine solche allstrom-
sensitive Schutzkomponente ein. Mit ei-
nem FI-Schutzschalter Typ B ist somit 
immer das maximale Schutzziel erreicht 
– selbst wenn die Verbraucher im Vorfeld 
nicht bekannt sind oder sich, ebenso wie 
möglicherweise der Einsatzort, im Laufe 
der Zeit ändern.

SENTRON Schutzschaltgeräte jetzt auch mit 
Mess- und Kommunikationsfunktion
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Die mess- und kommunikationsfähigen 
Leitungsschutzschalter 5SL6 COM und 
AFDD/LS-Schalter 5SV6 COM erfassen 
Informationen über den Schaltzustand 
und Störungen im Stromkreis. Die Infor-
mationen über die Energieverbräuche in 
den Endstromkreisen ermöglichen eine 
zielgerichtete Analyse zur Erkennung von 
Optimierungspotentialen. 
Die Schutzschaltgeräte mit Kommuni-
kations- und Messfunktion messen die 
Wirkenergie bis in den Endstromkreis und 
sind damit ein weiterer Baustein für ein 
noch effizienteres betriebliches Energie-
management gemäß ISO 50001. 

Bei Standard-Schutzschaltgeräten, wie 
FI-LS Schalter 5SV1 können Daten über 
den Hilfs-/Fehlersignalschalter 5ST3 er-
fasst werden. Über eine drahtlose Ver-
bindung werden diese Informationen von 
dem Datentransceiver 7KN Powercenter 
1000 gesammelt und über ein passen-
des Gateway an mobile Geräte, PCs oder 
übergeordnete IoT-Schnittstellen über-
mittelt. Der Einbau kommunikationsfä-
higer Schutzschaltgeräte in eine neue 
oder bestehende Anlage ist aufgrund der 
ebenfalls geringen Baugröße in nur 1 TE 
auch hier ohne großen Mehraufwand um-
setzbar. 





Über das Smartphone zu jeder Zeit und an jedem Ort mit Besuchern kommunizieren18

Mit der snipdoo®  
HOME App ist die  
Türsprechanlage  
auch von unterwegs  
immer bedienbar

Mit der App snipdoo® HOME ist die Bedienung un-
kompliziert realisierbar. Über das Smartphone 
kommunizieren Hausbesitzer oder Mieter zu jeder 
Zeit und an jedem Ort mit z. B. Ihren Besuchern, 
Paketboten und Handwerkern – für grenzenlosen 
Komfort und ein maximales Sicherheitsgefühl. 

Sicherheit beginnt vor der Haustür:  
So funktioniert‘s 

Für den Weg in die mobile Türkommunikation per 
App ist eine internetfähige Sprechanlage mit Vi-
deobildübertragung im Außenbereich notwendig. 
Bereits integrierte Kameras der Außenstation als 
auch separate Kamerakomponenten können hier-
für genutzt werden. Das Smartphone muss zusätz-
lich mit der aktuellen Version der snipdoo® HOME 
App ausgestattet sein, die für die Betriebssysteme 
iOS 12 (oder neuer) oder Android 4.4 (oder neuer) 
zum Download verfügbar ist. TCS empfiehlt grund-
sätzlich auch die Integration einer zusätzlichen 
IP-Innensprechstelle, die das snipdoo® Ökosystem 
für den Innenbereich des Hauses funktional unter-
stützt.

bestandsanlagen mit dem iP-Gateway  nachrüsten

Nicht ausschließlich für den Neubau hat TCS die 
Systemlösung der mobilen Türkommunikation per 
App entwickelt. Das Nachrüsten dieser Funktion 
ist auch für bereits bestehende TCS:BUS Syste-
me möglich. Mit dem IP-Gateway erzeugt TCS eine 
Schnittstelle für alle BUS-Komponenten und macht 
den Anschluss in die IP-Welt möglich. 

Die mobile Türkommunikation per App ist somit 
auch für unsere Standard-Video-Außenstationen 
und individuell konfigurierte Video-Außenstationen 
möglich. Je nach vorhandener Technologieinstalla-
tion im Gebäude können auch zusätzliche Kompo-
nenten notwendig sein. TCS unterstützt die Pla-
nung der TCS:BUS oder IP-Sprechanlage für alle 
Projektgrößen mit einem Planungsservice an der 
Technischen-Service-Hotline. Tel. 04194 9881-188 
oder hotline@tcsag.de

Weitere Details unter:  
https://www.tcsag.de/mobil-und-vernetzt/ 
snipdoo-home-im-einfamilienhaus/

es klingelt an der  
tür und eigenheim- 

besitzer können den 
türruf nicht anneh-

men, weil sie nicht 
zuhause sind. ein 

Szenario, was nur all-
zu oft eintrifft. diese 

Herausforderung des 
alltags kann tcS nun 

flexibler gestalten, 
indem die Sprech- 

anlage auch unter-
wegs bedienbar bleibt. 



ELEKTRO SEIWERT Linecard

Wir wissen von unseren Kunden aus 
Handwerk und Industrie, dass die 
Qualität der eingesetzten Produkte 
oberste Priorität hat. Daher setzen 
wir in unseren Sortimenten in den 
Bereichen Smart Building und Smart 
Energy ausschließlich auf namhafte 
und innovative Markenware.

Qualität hat oberste Priorität. Unser Sortiment mit über  
3,3 Mio. Markenartikeln ist auch 24/7 online verfügbar.

®

19

Siegertypen für Ihre Projekte

Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung

Elektro  
Grousshandel 
Lëtzebuerg



Theben Smart Home-Systeme20

Komfortplus mit Rundum-Sicherheit
zukunftsfähiges Smart Home-System schützt vor  

brandgefahr, einbruch, wetterkapriolen und datenklau

Clevere Tools, die den Alltag unkomplizierter ge-
stalten, sind aus den eigenen vier Wänden heute 
kaum mehr wegzudenken. Das Herzstück bilden 
Smart Home-Systeme, wie sie Theben mit LU-
XORliving anbietet. Neben dem Komfortgewinn 
spielt vor allem der Sicherheitsfaktor eine ent-
scheidende Rolle. So verfügt LUXORliving über 
eine praktische „Zentral AUS“-Funktion, mit der 
sich alle registrierten Verbraucher zuverläs-
sig vom Strom trennen lassen. Nagende Fragen 
wie „Habe ich das Bügeleisen ausgeschaltet?“ 
gehören damit endgültig der Vergangenheit an, 
denn mit der LUXORplay App genügt ein Finger-
wisch zur Steuerung – auch von unterwegs. Zur 
Absicherung im Brandfall kann LUXORliving mit 
Rauchmeldern verknüpft werden, sodass sich 
bei einer Warnmeldung individuelle Aktionen 
wie das Hochfahren von Rollläden für zusätzli-
che Fluchtwege vorprogrammieren lassen. In-
dem Beleuchtung und Jalousien automatisiert 
agieren, kann die Anwesenheit der Bewohner 

auch im Abwesenheitsfall simuliert und somit 
der Einbruchschutz erhöht werden. Im Außenbe-
reich registriert die Wetterstation LUXORliving 
M140 aktuelle Witterungseinflüsse wie Regen 
oder Sturm und sorgt dafür, dass Markisen ein-
gefahren oder Fenster automatisch geschlossen 
werden. Dank der Cloud mit Sever-Standort in 
Deutschland und der VDE-Zertifizierung sind  
Bewohner zudem bestens gegen Manipulation 
und Hackerangriffe geschützt und können auf die 
Sicherheit ihrer persönlichen Daten vertrauen. 
Basierend auf dem internationalen KNX-Standard 
ist LUXORliving absolut zukunftsfähig und jeder-
zeit um neue Features und Produkte aufrüstbar 
– für maximalen Investitionsschutz und ein hohes 
Maß an Flexibilität. Sanierer und Modernisierer 
können zudem von lukrativen KfW-Fördermitteln 
profitieren. 

mehr unter www.luxorliving.de  
sowie www.homeplaza.de.

Smart Home-Systeme 
bilden das Herzstück 

eines unkomplizierten, 
komfortablen alltags in 

den eigenen vier wänden.
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luxorliving von theben 
verfügt über viele smarte 
Funktionen wie eine „zentral 
auS“-Funktion zur trennung 
sämtlicher verbraucher vom 
Strom, eine verknüpfbarkeit 
mit rauchmeldern oder eine 
anwesenheitssimulation für 
erhöhten einbruchschutz.

das vde-zertifizierte Smart 
Home-System luxorliving 
schützt dank cloud mit Server-
Standort in deutschland auch 
zuverlässig vor manipulation, 
Hackerangriffen und 
datenklau. 

mit der wetterstation 
luxorliving m140 sind 
bewohner bestens gegen 
sämtliche wetterkapriolen 
wie Sturm oder regen 
gewappnet.





Das Seiwert Team 23

Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung

„Wir unterstützen Sie gerne 
bei Ihren Projekten und Ihrer 
täglichen Arbeit. Wir suchen 
Lösungen für Ihre Probleme 
und bieten Ihnen auf Wunsch 
Alternativen an. 

Dafür sind wir ganz persönlich 
und als schlagkräftiges Team 
für Sie da.“

Beratung. Beschaffung. Technik. Planung. Persönlich.

Unser Vertriebsteam: Telefonverkauf,  
Auftragsabwicklung Handwerk, Projekte



Schneider Electric fördert die E-Mobilität mit intelligenten End-to-End-Ladelösungen24

Elektromobilität ganzheitlich denken
von der smarten ladesäule über dynamische lademanagementsysteme bis hin zu  
Schutzeinrichtungen, zählerschränken und Stromschienen – der energiespezialist  
Schneider electric fördert die e-mobilität mit intelligenten end-to-end-ladelösungen.

eins ist klar: die zukunftsfähigkeit 
der elektromobilität ist untrennbar 
mit einer ausgereiften und bedarfs-
gerechten ladeinfrastruktur verbun-
den. 

Wobei die Ladestation selbst zwar ein 
durchaus wichtiger, aber nur ein klei-
ner Teil dessen ist, was als großes 
Gesamtsystem schließlich unter dem 
Begriff Ladeinfrastruktur zusammen-
gefasst wird. So sind es nicht zuletzt 
folgende kritische Fragen, die es mit 
Blick auf die Ladung von Elektroau-
tos zu Hause, am Arbeitsplatz oder 
im öffentlichen Raum zu beantworten 
gilt: Wie kommt die benötigte Energie 
gefahrlos vom Mittelspannungstrans-
formator zur Ladesäule? Wie lässt sich 
diese im Sinne grüner Elektromobilität 
mit der Photovoltaikanlage auf dem 
Dach verknüpfen? Und wie kann ga-
rantiert werden, dass das Netz trotz 
der erhöhten Lastabnahme jederzeit 
stabil bleibt?

blickpunkt energieverteilung
Mit ganzheitlichen E-Mobilitätslösun-
gen aus einer Hand lässt Schneider 
Electric auch die sichere, effiziente 
und intelligente Energieverteilung 
sowie den Service und Betrieb von 
Ladeinfrastruktur nicht außer Acht. 
Neben dem vielfältigen Angebot an-
wendungsspezifischer Ladestationen, 
das beispielsweise sowohl AC-Wall-
boxen für die private Nutzung als auch 
DC-Schnellladestationen für den ge-
werblichen Bereich umfasst, gehören 
zugleich Schutz- und Messeinrichtun-
gen wie Leitungsschutzschalter, Ener-
giezähler und Co. zum umfangreichen 
Sortiment. Speziell für die E-Mobilität 
entwickelt, schaltet zum Beispiel der 
allstromsensitive Fehlerstromschutz-
schalter Typ B-EV auch bei glatten 
Gleichfehlerströmen, die bei der La-
dung von E-Autos entstehen können, 
zuverlässig ab. Sofern die Schutzkom-
ponenten nicht bereits in der Ladesta-
tion verbaut sind, lassen sie sich sicher 

in den Zähler- und Verteilerschränken 
von ABN unterbringen. 

Für einen sicheren und effizienten 
Energietransport bietet sich in Park-
häusern und Tiefgaragen der Einbau 
von Schienensystemen wie etwa Ca-
nalis an. Erhöhter Brandschutz, redu-
zierte Verlustleistungen sowie Skalier-
barkeit und ein Plus an Flexibilität sind 
Vorteile, die Stromschienen im Ver-
gleich zur klassischen Kabelinstallati-
on mit sich bringen. Bei wachsendem 
Bedarf lassen sich E-Parkplätze durch 
die einfache Nachrüstung steckbarer 
Abgangskästen und der gewünschten 
Ladestation so mühelos erweitern.

lastmanagement nicht vergessen
Um dann während der gleichzeitigen 
Ladung mehrerer E-Autos die Netz-
stabilität zu gewährleisten und kos-
tenintensive Lastspitzen zu vermeiden, 
stehen dynamische Last- und Lade-
managementsysteme zur Verfügung. 

mit ganzheitlichen 
e-mobilitätslösungen aus einer 

Hand lässt Schneider electric 
auch die sichere, effiziente und 
intelligente energieverteilung 
sowie den Service und betrieb  

von ladeinfrastruktur  
nicht außer acht.



Elektromobilität ganzheitlich denken
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Die für den Wohnbau geeignete Prosu-
mer-Home Lösung stellt beispielsweise 
durch intelligentes Energiemanagement 
die Versorgung der Ladestation wie auch 
weiteren Verbrauchern mit selbst produ-
zierter Energie aus erneuerbaren Quellen 
sicher. Zur Steuerung größerer Ladeinf-
rastrukturen im Zweckbau mit bis zu 200 
Ladepunkten ist wiederum das EVlink 
Lastmanagementsystem befähigt. Die 
Softwareplattform bietet lokale Backend-
Funktionalitäten und ermöglicht eine zen-
tralisierte Daten- und Zugangsverwaltung 
sowie Überwachung und Zugriff aus der 
Ferne. Für öffentlich zugängliche E-Lade-
netzwerke mit unbekanntem Nutzerkreis 
steht mit dem CPO-Backend von inno2grid 
darüber hinaus auch eine Cloud-Lösung 
zur automatisierten Abrechnung bereit.

Mehr Informationen dazu finden Sie unter: 
www.se.com/at

in Parkhäusern und 
tiefgaragen bietet sich der 
einbau von Schienensystemen 
wie etwa canalis an. erhöhter 
brandschutz, reduzierte 
verlustleistungen sowie 
Skalierbarkeit und ein Plus 
an Flexibilität sind vorteile, 
die Stromschienen im 
vergleich zur klassischen 
Kabelinstallation mit sich 
bringen.

wie lässt sich diese im Sinne 
grüner elektromobilität mit 
der Photovoltaikanlage auf 

dem dach verknüpfen?



Erneuerbare Energien – Smart Energy26

Oliver Haaf 2863

Erneuerbare Energien 
Smart Energy  
Beratung und Planung
erneuerbare energien spielen eine 
wichtige rolle bei der energiewende und 
jeder Hauseigentümer kann seinen per-
sönlichen teil dazu beitragen. 

Durch Mieterstromkonzepte wird das 
Thema nun auch für vermietete Immo-
bilien und deren Nutzer interessant und 
der selbstproduzierte saubere Strom aus 
Photovoltaikanlagen hilft, die Abhängig-
keit von fossilen Brennstoffen zu reduzie-
ren und den Ausstieg daraus zu erleich-
tern. 

Unterstützt wird dies auch durch immer 
neue Förderprogramme, die durch die 
Bundesregierung bzw. jeweiligen Lan-
desregierungen aufgelegt werden. So ist 
zum Beispiel erst kürzlich das KfW 440 
Programm für Ladestationen an privaten 
Wohngebäuden ausgelaufen und aktuell 
können noch Fördermittel für das KfW 
441, ein Programm für Ladestationen an 
Gewerbebetrieben und Unternehmen, be-
antragt werden.

Wir beraten Sie bei den Themen Photovol-
taik, Stromspeicher und Elektromobilität 
und helfen Ihnen und Ihren Kunden ger-
ne bei der Planung und Umsetzung Ihrer 
persönlichen Energiewende. Dabei setzen 
wir in unserem Haus auf über 15 Jahre Er-
fahrung und Partnerschaften zu den welt-
weiten Marktführern in diesem Segment.
Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr Oliver Haaf
und das PV-Team von Elektro Seiwert

Ihr VorteIl

Mit	PV-Anlagen	und	
Stromspeichersystemen

•		Bis	zu	70	%	weniger	Energiekosten	
im	Privathaus,	bei	Nutzung	
eines	passend	dimensionierten	
Stromspeichers	

•		Durch	Abstimmung	auf	das	
SmartBuilding	mehr	Solarstrom	
selbst	verbrauchen

•		Weniger	teuren	Netzstrom	
hinzukaufen	müssen

•		Möglichkeit	einer	autarken	
Notstromversorgung	bei	Netzausfall

•		Mieterstromkonzepte	realisieren,	
auch	Mieter	können	jetzt	profitieren

 
Elektromobilität

•		Kosten	sparen,	ob	privat	oder	im	
betrieblichen	Fuhrpark

•		Ladeinfrastrukur	für	
Firmenfahrzeuge,	Kunden	und	
Mitarbeiter	bereitstellen

•		Umwelt	schonen	durch	CO2-
Reduktion

•		Laden	der	Fahrzeuge	mit	echter	
regenerativer	Energie

•		Lastmanagement	bei	gewerblichen	
Ladelösungen

•		Korrekte,	ggf.	eichrechtskonforme	
Abrechnung
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Das PV-Team  
von Elektro Seiwert

Im Geschäftsbereich Erneuerbare 
Energien befassen wir uns mit den 
Themen Photovoltaik in Verbindung 
mit Stromspeichersystemen sowie 
Elektromobilität und den dazu gehöri-
gen Ladesystemen.
Wir unterstützen Sie – aufgrund ge-
eigneter Zeichnungen zu Gebäude und 
Dachaufbau - bei der detaillierten Pla-
nung unter Berücksichtigung der Kri-

e-Mobility  
Photovoltaik 

Speichersysteme 

terien: Wirtschaftlichkeit, Montage-arten 
und Wartungsfreundlichkeit.

Zur Dimensionierung einer PV-Anlage 
mit: Solarmodulen, Wechselrichter, Ver-
kabelung, Montagegestell, Speicher und 
Zählerschrank arbeitet unsere Fachabtei-
lung mit einer Vielzahl von Planungspro-
grammen und stützt sich auf langjährige 
Erfahrung.

27



BYD Energiespeichersysteme – Battery-Box Premium-Serie28

Von A wie Arktis  
bis Z wie Zentraleuropa
Flexibilität für vielseitige anwendungs-
szenarien wird zum Schlüsselfaktor für 
energiespeichersysteme 

Die Anwendungs-Szenarien für Energie-
speicher werden heute immer vielfäl-
tiger. Bedeutet dies, dass Installateure 
und Distributoren sich mit immer mehr 
Systemen vertraut machen müssen, um 
den unterschiedlichen Anforderungen ge-
recht zu werden? Oder kann ein flexibler 
und anpassungsfähiger Systemaufbau die 
Antwort sein? Und welche Systemeigen-
schaften müssen bei der Auswahl einer 
Lösung berücksichtigt werden?

Die meisten Batteriesysteme zur Energie-
speicherung werden für einen bestimmten 
Zweck entwickelt, beispielsweise für den 
Eigenverbrauch oder die Notstromversor-
gung. Dies führt zu einem relativ engen An-
wendungsbereich für die jeweiligen Sys-
teme. Für Distributoren und Installateure 
ergeben sich daraus eine Reihe von Her-
ausforderungen – vom Schulungsbedarf 
und Investitionen in Zertifizierungen bis 
hin zu unterschiedlichen Lieferketten für 
eine Vielzahl von Systemen. Bevor wir uns 
ansehen, welche Systemeigenschaften 
und Funktionen dabei helfen, eine extrem 
hohe Systemflexibilität und Anpassungs-

fähigkeit zu gewährleisten, werfen wir ei-
nen Blick auf einige Anwendungsbeispiele: 

extreme bedingungen – 78° nord! 
Bei der Suche nach anspruchsvollen Um-
gebungen können Anwendungsbeispiele 
nicht viel extremer sein als die nördlichste 
Installation der Battery-Box. Unser Part-
ner Power Contact AS liefert dazu dieses 
im wahrsten Sinne des Wortes „coole“ 
Projektbeispiel aus der Arktis. Das Unter-
nehmen hatte die Aufgabe, eine geeignete 
PV- und Energiespeicherlösung zu finden, 
um die Off-Grid-Energieversorgung für 
eine abgelegene Forschungsstation bei 
Spitzbergen, einem Archipel im Arkti-
schen Ozean – 78° Nord, zu unterstützen. 
Der abgelegene Standort erforderte ein 
äußerst zuverlässiges, langlebiges und si-
cheres System, da es sehr anspruchsvoll 
wäre, technische Vor-Ort-Unterstützung 
quasi bis zum Nordpol zu leisten. Auch die 
eisigen Temperaturbedingungen muss-
ten berücksichtigt werden. Nach Prüfung 
von Lösungsoptionen entschied sich das 
Team, die PV-Lösung mit zwei BYD Bat-
tery-Box Premium LVL 15,4kWh Syste-
men und Studer Innotec Wechselrichtern 
zu kombinieren. Bei dieser Umsetzung 
waren nicht nur die Zuverlässigkeit des 
Systems und seine Off-Grid-Funktiona-

litäten entscheidend, sondern auch die 
Flexibilität, das System mit einem geeig-
neten Wechselrichter zu kombinieren. Auf 
diese Weise ist es möglich, alle wichtigen 
Parameter und Statusdaten aus der Fer-
ne zu überwachen. Das System funkti-
oniert seit der Installation reibungslos. 

zuverlässiger energiezugang zur bewäl-
tigung globaler Herausforderungen
Vom hohen Norden in den tiefen Süden. 
Installateure in Afrika sehen sich bei den 
meisten Projekten mit unzuverlässigen 
Stromnetzen oder fehlendem Netzzugang 
in Kombination mit hohen Temperaturen 
und anderen Umweltherausforderungen 
konfrontiert. Das Welternährungspro-
gramm der Vereinten Nationen (WFP) hat 
sein Notfall-Engagement in der Demokra-
tischen Republik Kongo verstärkt, um eine 
Hungersnot in der von ethnischen und po-
litischen Konflikten heimgesuchten Regi-
on Kasai zu verhindern. Die Organisation 
entschied sich, ein Hybrid-Solarsystem 
mit einer sehr großen Energiespeicher-
kapazität einzusetzen, um die Basis des 
Teams in Kananga, der 2-Millionen Ein-
wohner starken Hauptstadt der Provinz 
Kasaï im Zentrum des Landes, zu versor-
gen. Das lokale Projektteam von GoShop 
arbeitete mit Fronius und Victron zusam-

auf der Grundlage intensiver Forschung und entwicklung 
wurde die battery-box Premium-Serie entwickelt, um die lücke 
zwischen mainstream-batterien für gängige anwendungsfälle 
und bei Systemen für spezielle oder neue anwendungsszenarien 
mit besonderen anforderungen zu schließen.

5° Süd - Zuverlässiger Energiezugang als 
Basis für Hilfsprogramme

78° nord - Mehr Off-Grid geht kaum!
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wichtige Kriterien für ein universell einsetzbares System 
Die Vorteile einer äußerst flexiblen und anpassungsfähigen Speicherlösung liegen 
auf der Hand: Installateure müssen sich nicht mit mehreren Lösungen vertraut 
machen, sparen Zeit und Investitionen bei Schulungen oder Zertifizierungen und 
können unterschiedlichste Kundenwünsche mit einem System adressieren. Bei 
der Entscheidung für eine Speicherlösung zur Abdeckung dieser Anforderungen 
sollten folgende Schlüsselmerkmale berücksichtigt werden:

•  Ein modulares Design, das einen großen Leistungsbereich abdecken kann

•  Das System sollte jederzeit Erweiterungen ermöglichen bzw. der Anbieter soll-
te sicherstellen, dass zusätzliche Module und Komponenten über einen langen 
Zeitraum zur Verfügung stehen – selbst nach Abkündigung der Produkte

•  Eine einfache Installation und Flexibilität des Produkts ist hilfreich,  
um den Schulungsbedarf zu begrenzen und eine schnelle Installation  
vor Ort zu ermöglichen

•  Die Systemeigenschaften sollten idealerweise Optionen für unterschiedlichste 
Anwendungsszenarien bieten – von On-Grid über Energie-Backup bis Off-Grid

•  Die Kompatibilität mit einer Vielzahl unterschiedlicher Wechselrichter ist ent-
scheidend, um unterschiedliche Anwendungsszenarien abdecken zu können 
(1-/3-phasig; Backup/USV; Off-Grid; AC/DC; Hoch- und Niederspannung, etc.)

•  Der Nachweis umfangreicher Tests und Kompatibilitätszertifizierungen  
stellt sicher, dass die Komponenten perfekt zusammenarbeiten und  
auch neue Firmware-Update umfassen.

•  Die Partnerschaft zwischen den Systemanbietern des Batteriesystems, Wech-
selrichter etc., sollte auch die Erfahrungen beim System-Service umfassen

•  Das System sollte zudem eine hohe Schutzklasse gegen Umwelteinflüsse  
bieten und einen weiten Temperaturbereich abdecken.

men, um das Projekt mit 136 Photovoltaik- 
Solarmodulen mit je 450 W und einer 
Gesamtspitzenleistung von 61.200 Wp 
auszurüsten. Eine verlässliche Energie-
versorgung rund um die Uhr wird durch 
50 parallel geschaltete BYD Battery-Box 
Premium LVS-Module mit je 4,0 kWh für 
eine Gesamtspeicherkapazität von 200 
kWh sichergestellt. Sechs Victron Quattro 
Wechselrichter liefern eine Gesamtleis-
tung von 90 kW KVA, und zwei Fronius Eco 
Wechselrichter jeweils 27 kW.

Für dieses Projekt benötigten die loka-
len Projektverantwortlichen ein extrem 
skalierbares, modulares System, um den 
hohen Energiespeicherbedarf für diese 
spezifische Installation zu decken. Auf-
grund der kritischen Natur des Projekts 
benötigten sie auch eine Lösung, mit der 
potenzielle technische Probleme isoliert 
und leicht identifiziert werden konnten. 
Da jedes Battery-Box LVS-Modul ein Bat-
teriemanagementsystem (BMS) enthält, 
konnte dies sichergestellt werden und 
das System läuft bisher störungsfrei. Das 
System trägt zur erfolgreichen Umset-
zung der WFP-Mission in dieser zentralen 
Region des Landes bei und sorgt für eine 
zuverlässige Energieversorgung für Per-
sonal, Werkstätten und Wohnungen.

Positionierung durch nachhaltigkeit
Das Hotel „Grüne Elster“ im süddeut-
schen Fürth kombiniert maximalen Kom-
fort mit hohem ökologischem Anspruch. 
Nicht nur persönliches Interesse am The-
ma Nachhaltigkeit sowie die Lage des Ho-
tels am Rande eines Naturschutzgebiets, 
sondern auch die Option der Energieunab-
hängigkeit und das wachsende Interesse 
von Gästen, Reisen und Aufenthalte nach-
haltiger zu gestalten, inspirierte Helmut 
Weißig zu einem neuen Energiekonzept 
für seinen Betrieb. Er entschied sich für 
die Kombination einer PV-Dachanlage 
und einer Erdsonden-Wärmepumpe mit 
einem Energiespeicher. Dieser sollte 
nicht nur die Strom- und Wärmeversor-
gung des Hotels sicherstellen, sondern 
auch elektrischen Ladestationen für die 
Pkw von Mitarbeitern und Gästen speisen. 
Die Entscheidung fiel auf die Kombination 
von drei Battery-Box Premium HVM Sys-
temen mit Wechselrichtern von Kostal, 
welche die Energiespeicherung aus der 
72,105 kWp PV-Anlage regeln. Den Hote-
lier überzeugte vor allem die hohe Effizi-
enz der Hochvoltspeicherlösung sowie die 
Möglichkeit, das System jederzeit erwei-
tern zu können, falls sich der Energiebe-
darf in Zukunft ändern sollte. Das System 
unterstützt außerdem den hohen Auto-
matisierungsgrad, mit dem das zukunfts-
weisende Energiekonzept des Öko-Hotels 
den reibungslosen Betrieb ermöglicht und 
den Komfort der Gäste sicherstellt. 

Neben diesen Eigenschaften für maxima-
le Flexibilität sollten selbstverständlich 
auch Parameter wie die allgemeine Sys-
temleistung, hohe Effizienz, Zuverlässig-
keit, Lebensdauererwartung sowie Si-
cherheitsdesign berücksichtigt werden.
„Auf der Grundlage intensiver Forschung 
und Entwicklung wurde die Battery-Box 
Premium-Serie entwickelt, um die Lücke 
zwischen Mainstream-Batterien für gän-
gige Anwendungsfälle und bei Systemen 
für spezielle oder neue Anwendungssze-
narien mit besonderen Anforderungen zu 
schließen. Die Lösungsserie kann nicht 
nur für On-Grid- und Backup-Anwendun-
gen eingesetzt werden, sondern auch für 
Off-Grid-Projekte – selbst in extremen 
Umgebungen“, erklärt Julia Chen, Global 
Director BYD Battery-Box. „Mit diesem 

Design kann das System unterschied-
lichste Szenarien abdecken – von einem 
westeuropäischen Eigenheim über ein 
modernes Hotel bis hin zu einer Organi-
sationsbasis oder einem Krankenhaus im 
ländlichen Afrika oder sogar einer For-
schungsstation in der Arktis. 
 
über 250.000 installierte Systeme  in 
mehr als 90 ländern belegen nicht nur 
die Zuverlässigkeit, sondern auch die Fle-
xibilität der Lösung, die es unseren Part-
nern ermöglicht, das System an ihre spe-
zifischen Anwendungsfälle anzupassen.“
 
Weitere Informationen zur  
BYD Battery-Box gibt es auch unter  
https://bydbatterybox.com/  
und https://www.eft-systems.de/

mitten in zentraleuropa - Grüne Perspektiven, Das Hotel „Grüne Elster“ im süddeut-
schen Fürth kombiniert eine PV-Dachanlage , eine Erdsonden-Wärmepumpe mit einem 
Energiespeicher.





Unsere Industrieabteilung

Ihr VorteIl

Zu	unserem	Beratungs-	und	Planungs-
service	zählt	selbstverständlich	
auch	Support	bei	der	Planung	von	
elektrotechnischer	Infrastruktur	z.B.	für:

•			Energieverteilungen
•	 	Industrietaugliche	Kabelwege	oder	

flexible	Stromschienensysteme
•	 Steuerstände	und	Fördertechnik
•	 Energiemonitoring
•	 	Energieeffiziente	

Frequenzumrichtertechnik
•	 	Industriespezifische	

Beleuchtungsanlagen
•	 Sensorik-	und	Feldbustechnik
•	 Industrial	Ethernet
•	 Fernwirktechnik
•	 Vorbeugende	Instandhaltung	

Sortiment und Service bilden bei  
Elektro Seiwert eine Synthese, die zum 
Erfolg seiner Industriekunden beiträgt.

Unseren Industriekunden aus Einkauf und 
Elektroinstandhaltung stellen wir einen 
persönlichen Ansprechpartner zur Seite, 
der die Erfordernisse und organisatori-
schen Spezifika des jeweiligen Kunden ge-
nauestens kennt. Dieser Fachberater ist 
auf das Industriesortiment spezialisiert 

Mit unserem auf Industriegeschäft spezialisierten Team vor Ort können 
wir stets auf Ihre Anforderungen kompetent und flexibel reagieren und 
sind damit Marktführer in der Region.
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Industrie Know-how 
von Ihren Fachberatern

und wird regelmäßig bei den Herstellern 
und in unserem Hause auf Produkte und 
Systeme geschult. Wir spezifizieren Ih-
ren Bedarf und helfen auf der Suche nach 
Alternativen.

Sollten sich in Ihrem Betrieb spezielle, 
technische Aufgabenstellungen ergeben, 
so besucht Sie unser Außendienst gerne 
im Tandem mit dem jeweiligen Vertriebs-
ingenieur des Herstellers.

Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung
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Kompakte MID-Energiezähler  
mit großem Display
einfach installieren und konfigurieren 
Um den Energieverbrauch zu optimie-
ren, ist zunächst eine umfassende Ener-
giemessung notwendig. WAGO hat hier-
für MID-zertifizierte Energiezähler mit 
Hebel-Anschlusstechnik und Push-in 
CAGE CLAMP® im Portfolio. Die Ener-
giezähler erfassen neben den Werten 
für Wirk- und Blindenergie auch Netz-
frequenz sowie Strom, Spannung und 
Leistung für alle Phasen und überzeugen 
mit zahlreichen Vorteilen. So sind sie mit 
großen, beleuchteten Displays ausgestat-
tet und der Nutzer sieht alle Energiequa-
litätsmerkmale direkt auf einen Blick. 
Sensitive Bedienelemente vereinfachen 
gleichzeitig die Handhabung der Zähler. 
Zur nutzerfreundlichen Konfiguration 
steht zudem eine App zur Verfügung, die 
über Bluetooth® mit dem Gerät kom-
muniziert. Darüber hinaus stehen jedem 
Gerät sowohl eine M-Bus- als auch eine 
Modbus®-Schnittstelle zur wahlweisen 
Verwendung und zwei S0-Schnittstellen 
für beide Energierichtungen mit einstell-
barer Impulsrate zur Verfügung. 

Einen weiteren Vorteil bietet die Hebel-
Anschlusstechnik mit Push-in CAGE 
CLAMP®: Die Verdrahtung erfolgt werk-
zeugfrei und die Federklemmtechnik 
sorgt über die gesamte Lebensdauer 
wartungsfrei für eine sichere Verbindung. 
Bei Strömen bis zu 65 A und besonders in 
industriellen Anwendungen, die Erschüt-
terungen oder Vibration ausgesetzt sind, 
ist so die Funktionsfähigkeit der Zähler 
jederzeit gesichert.  

Mit den Energiezählern lassen sich ver-
schiedenste Anwendungen im Gebäude-
bereich oder in der Industrie realisieren 
– durch die MID-Konformitätserklärung 
sind auch Anwendungen mit Verbrauchs-
abrechnung möglich. Die erfassten Daten 
können dabei entweder über das großzü-
gige Display angezeigt oder bequem in der 
WAGO Energiedatenmanagement-Appli-
kation erfasst und dargestellt werden. Die 
Geräte haben eine Breite von lediglich 71 
mm bei Direktmessung und sogar nur 35 
mm in der Version für Stromwandler. Da-
mit spart der Anwender jede Menge Platz 
im Schaltschrank. 

mit den energiezählern 
lassen sich verschiedenste 

anwendungen im 
Gebäudebereich oder in der 

industrie realisieren – durch 
die mid-Konformitätserklä-

rung sind auch anwendun-
gen mit verbrauchsabrech-

nung möglich.
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volle transparenz  
auf den ersten blick
Extra leicht im Handling: 
Zur Bedienung der 
Energiezähler steht 
ein besonders großes 
Display zur Verfügung, 
das die wichtigsten 
Daten übersichtlich 
auf den ersten Blick 
präsentiert. Die 
Bedienung erfolgt über 
die integrierten sensitiven 
Bedienelemente. 

ihre vorteile:
•  Erfassung von Wirk- und Blindenergie, 

Netzfrequenz sowie Strom, Spannung 
und Leistung für alle Phasen 

•  Durch Einhaltung der MID-Richtlinie 
2014/32/EU sind Anwendungen mit 
Verbrauchsabrechnung möglich. 

•  Intuitives Konfigurieren durch sensitive 
Bedienelemente und Konfigurationsapp 
über Bluetooth® 

•  Sichere, werkzeuglose und 
schnelle Verdrahtung dank Hebel-
Anschlusstechnik mit Push-in  
CAGE CLAMP® 

feindrähtig eindrähtig mit Aderendhülse

die neue, kostenlose waGo app energy 
meter configurator für android oder ioS 
sorgt ab sofort für eine intuitive Konfi-
guration der waGo energiezähler (mid).  
In der App, die über eine schnelle und 
sichere Bluetooth® Verbindung mit dem 
Gerät kommuniziert, lassen sich un-
ter anderem die Modbus®-Adressen, 
die Baudrate, die S0-Impulsrate sowie 
weitere Parameter einstellen. Neben der 
Konfiguration können auch die Energie- 
und Standardmesswerte ausgelesen und 
je Phase dargestellt werden. Die Werte 
lassen sich dabei jederzeit speichern und 
als Report per csv-Datei exportieren. 
Auch das Versenden von Momentaufnah-
men über gängige Mail- und Messenger-
Dienste an z. B. den Betreiber einer 
Ladesäule ist möglich.  
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intelligente wallbox für 100 Prozent Pv-überschussladen: 

Die neue zappi 2.1 von myenergi 
Der Hersteller myenergi geht mit seinem 
neuesten Produkt-Update an den Start. 
Die intelligente Wallbox zappi 2.1 verfügt 
nun über integriertes WLAN und Ether-
net. zappi ist die einzige Wallbox auf dem 
Markt, die dynamisches Lastmanage-
ment und Solar-Überschussladen in 
einem Gerät vereint. Die ausgeklügelte 
Technik erkennt, wenn die Solaranlage 
gerade mehr Strom produziert als im 
Haus benötigt wird. Statt die überschüs-
sige Energie ins Netz einzuspeisen, lädt 
zappi dann das E-Auto kostengünstig 
und klimaneutral. zappi passt zu jedem 
Elektro- und Hybrid-fahrzeug, jeder So-
laranlage und jedem Stromspeicher.

installation dauert nur rund eine 
Stunde 
„myenergi steht für smarte, aber ein-
fache Lösungen. Schon vorher haben 
unsere Fachpartner nur rund eine Stun-
de gebraucht, um zappi zu installieren 
– jetzt geht es noch schneller. Das be-
deutet, unsere Partner können mehrere 
zappis am Tag installieren, das macht 
sich auch in ihrem Umsatz bemerkbar“, 
berichtet Carsten Pattberg, Gründer und 
Geschäftsführer der deutschen Ver-
triebsgesellschaft myenergi GmbH aus 
Köln. Die neue zappi 2.1 kommuniziert 
dank WLAN und Ethernet nun direkt mit 
der myenergi App. Mit dieser behalten 
Hausbesitzer den Stromfluss im Blick, 
steuern die zappi und setzen praktische 
Timer für das Aufladen ihres E-Fahr-
zeugs. 

laden mit möglichst viel grünem Strom 
Die Wallbox von myenergi lädt E- und Hybrid-
fahrzeuge mit möglichst viel Solarstrom. Denn 
unabhängig vom Lademodus wird immer zu-
erst der überschüssige, selbst erzeugte Strom 
verwendet. zappi erkennt den Stromverbrauch 
im Haushalt: Laufen mehrere Geräte im Haus, 
wird die Ladeleistung des E-Autos zwischen 
1,4 bis 22 kW individuell angepasst und die 
Stromversorgung im Haus gesichert.

Wenn es schnell gehen muss, lädt zappi das 
E-Fahrzeug mit der höchsten Geschwindigkeit 
auf. Der Strom kommt dabei je nach Verfüg-
barkeit aus der eigenen Solaranlage oder dem 
öffentlichen Netz. Im Lademodus Eco wird der 
Verbrauch des öffentlichen Stroms auf ein Mi-
nimum reduziert. Im Lademodus Eco+ wird das 
E-Fahrzeug ausschließlich mit Überschuss-
energie aus der eigenen Solaranlage gela-
den. Wird im Haushalt mehr Energie benötigt, 
stoppt zappi den Ladevorgang und setzt ihn 
fort, sobald wieder Überschussstrom vorhan-
den ist. Die drei Lademodi lassen sich sowohl 
an der zappi selbst als auch mit der myenergi 
App auswählen. 

marktführer in uK und benelux
„Wir haben es in kurzer Zeit vom Newcomer un-
ter die Top-Marken in Deutschland geschafft, 
darauf sind wir sehr stolz“, erklärt Sweeta 
Sediqi, Co-Founderin bei myenergi in Köln. In 
England und den Benelux-Staaten ist myener-
gi bereits Marktführer im Segment der intel-
ligenten Wallboxen für Zuhause. Insgesamt 
laden in Europa schon über 150.000 Haushalte 
ihr E-Auto mit zappi. 

myenergi hat die intelligente 
wallbox zappi für zuhause 

entwickelt. egal welches 
Fahrzeug, ob mit oder 

ohne Solaranlage: zappi 
passt immer. mit wenigen 
zusatzkomponenten kann 

die wallbox zu einem 
smarten energiesystem 

für den gesamten Haushalt 
aufgerüstet werden.
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Einfach mobil beschriften

Einfach und überall beschriften: Mit dem 
mobilen Etikettendrucker THERMOMARK 
GO und dem Smart Device werden Kenn-
zeichnungen im Umfeld der Elektroins-
tallation schnell und flexibel erstellt

markierungsprozesse digitalisieren 
Zu jeder Zeit und direkt vor Ort einfach 
und trotzdem professionell markieren 
– diesen Vorteil bieten mobile Drucker-
systeme. Die hohe Flexibilität garantiert 
kurze Arbeitswege und kein versehentlich 
doppeltes Bearbeiten von fehlenden Mar-
kierungen – das alles macht das Arbeiten 
zeitsparender und effizienter.

drucker wird über app gesteuert

Die App bietet alle Möglichkeiten 
zur Erstellung von komplexen 
Markierungen:

-  Freies Gestalten der Kennzeich-
nung im Rahmen der Material-
beschreibung und abhängig vom 
eingelegten Material

-  Beliebiges Platzieren und Rotie-
ren von Objekttypen wie Textfel-
dern, Symbolen und Barcodes 
innerhalb des gesamten editier-
baren Bereichs

-  Vorschau der Kennzeichnung vor 
dem vor dem Druck

Drahtlose Schnittstelle: Über NFC 
oder Bluetooth kommuniziert die 
App MARKING system mit dem mo-
bilen Drucker

material wird automatisch erkannt
Der THERMOMARK GO ist so intelligent, 
dass er das eingelegte Material automa-
tisch erkennt und in der App anzeigt. Es 
stehen mehr als 100 Materialvarianten 
zur Verfügung und die ausgewählte Vari-
ante wird automatisch über die Funktion 
„Smart Edit“ in der dazugehörigen Menü-
leiste geöffnet. Bereits erstellte Projekte 
werden entsprechend dem eingelegten 
Material selektiert und angepasst. Eine 
kontextabhängige Menüführung unter-
stützt während des gesamten Prozesses.

Zur Erstellung standardkonformer Mar-
kierungen – z.B. für Patch-Panels nach 
TIA-660-C – sind gewisse Vorkenntnisse 
erforderlich. Sogenannte Application Wi-
zards bieten Unterstützung für den Fall, 
dass normenkonforme und standardisier-
te Markierungen auch ohne Vorkenntnisse 
erstellt werden müssen. Direkt in der App 
MARKING system erfolgt so Schritt für 
Schritt der Weg von der Materialauswahl 
über die normenkonforme Dateneingabe 
bis zum fertigen Druckauftrag.

Fazit 
Der THERMOMARK GO überzeugt so durch sein vielseitiges Materialprogramm 
und eine hohe Flexibilität für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und 
Kabeln sowie Geräten und Anlagen. Neben Materialien im Endlosformat, 
die anwendungsspezifisch auf ein bestimmtes Maß abgelängt werden, sind 
auch vorgestanzte Materialien für eine komfortable Leiter- und Kabel- so-
wie Gerätemarkierung verfügbar. Diese hochwertige Markierungslösung für 
die Vor-Ort-Kennzeichnung unterscheidet sich kaum von konventionellen 
Desktop-Beschriftungssystemen. Mit Hilfe der App MARKING system werden 
selbst umfangreiche Markierungsprojekte bequem mobil erstellt und bearbei-
tet. Damit erweist sich der THERMOMARK GO als ideale Systemlösung für die 
professionelle Kennzeichnung auf der Baustelle.

 

die anforderungen an die vor-ort-Kennzeichnung nehmen immer 
mehr zu. neben der eindeutigen und durchgängigen Kennzeichnung 
von reihenklemmen, leitern und Kabeln sowie Geräten und anlagen 
müssen immer mehr normen und Standards erfüllt werden. mobile 
drucksysteme, die per app angesteuert werden, erleichtern dabei 
die Kennzeichnung im umfeld der elektroinstallation.

Phoenix Contact präsentiert hierfür eine 
mobile Systemlösung mit Drucker, Soft-
ware und Markierungsmaterialien: der 
neue Thermotransferdrucker THERMO-
MARK GO. In Kombination mit der App 
MARKING system bietet er die prakti-
kabelste Lösung: Ganz einfach über das 
Smartphone sämtliche Interaktionen mit 
dem Drucker intuitiv durchführen.

Mehr Informationen unter phoenixcontact.com/ 
ThermomarkGo, Webcode #2804



Einfach clever laden – mit AMPERFIED, einem Unternehmen der HEIDELBERG Gruppe.38

Clevere Ladetechnologie für  
Elektro- und Hybridfahrzeuge. 

Die im April des Jahres 2022 gegründete 
100-prozentige Tochtergesellschaft steht 
für clevere Ladetechnologie made in Ger-
many und hegt den Anspruch, ein vertrau-
enswürdiger und verlässlicher Partner 
auf dem Weg in die Zukunft der Elektro-
mobilität zu sein.

Große internationale und deutsche  
Automarken sowie viele Fachbetriebe  
vertrauen bereits seit Jahren auf die  
Leistungsfähigkeit unserer Ladelösungen. 
Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist  
unsere durchdachte Leistungselektronik. 
Elemente wie Schaltgeräte und Leiter-
platten werden an unserem Produktions-
standort in Wiesloch-Walldorf gefertigt. 
Hier werden sie auch von Hand zusam-
mengebaut und einer persönlichen Quali-
tätskontrolle unterzogen.

made by amPerFied – ein 
unternehmen der HeidelberG 

Gruppe. Seit mehr als 170 Jahren 
steht die marke HeidelberG für 

Qualität und zukunftsfähigkeit 
in der globalen druckindustrie. 

doch auch in der elektromobilität 
überzeugen wir mit innovativen, 

kundenorientierten lösungen. 
diesem seit 2014 bestehenden 

engagement haben wir nun einen 
namen gegeben: amPerFied.

einfach clever laden. mit amPerFied.
Unsere Wallboxen fördern intelligen-
tes Laden. Für einen nachhaltigen, um-
weltbewussten und energieeffizienten 
Lebensstil. Mit einfachen Lösungen, die 
immer und überall passen. Die unkom-
plizierte Montage und einfache Nutzung, 
kombiniert mit einer optimalen Energie-
aus-nutzung sowie kurzen Ladezeiten, 
sorgen für maximale Ladeleistung bei 
minimalem Aufwand. Also: Anschließen, 
laden und los!

Smarte wallboxen.  
Für cleveres lastmanagement.
Cleveres Lastmanagement für mehre-
re Parkplätze zu einem günstigen Preis? 
Die Heidelberg Wallbox Energy Control 
macht’s möglich. Dank lokalem Last-
management verteilen mehrere vernetz-
te Wallboxen den Ladestrom auf bis zu  
16 Hybrid- oder E-Fahrzeuge – ganz  
automatisch. Sie wollen mehr über uns 
erfahren? 

www.amperfied.com 



Fegime deutschland  
in Zahlen 

FEGIME steht für Freie Elektrogroßhänd-
ler im mittelständischen Elektromarkt. 
Elektro Seiwert ist Gesellschafter dieser 
starken, europaweit aufgestellten Markt-
gemeinschaft. 170

NIEDERLASSUNGEN

3.200
MITARBEITER

47
GESELLSCHAFTER

14%
MARKTANTEIL

1,7 Mrd.
UMSATZ IN €

Eine starke Gemeinschaft

Globalisierung –  
unsere Antwort heißt Kooperation
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Durch diese Vernetzung bieten wir unse-
ren Kunden die Leistungsstärke eines in-
ternationalen Unternehmens, verbunden 
mit der Flexibilität und Kundennähe des 
Mittelstandes. Gemeinsam sichern wir 
uns marktgerechte Konditionen.



Mit der Wallbox ENECTOR komplettiert KOSTAL sein Produktportfolio 40

KoStal wallbox enector: 

Neue Wege beginnen vor der Haustür
Hier knistert der Fortschritt, denn die 
KoStal wallbox ist im Komplettsystem 
mit den wechselrichtern von KoStal und 
dem KoStal Smart energy meter für Pv-
anlagenbetreiber besonders spannend. 

So befördert der ENECTOR bevorzugt ei-
gens produzierte Solarenergie vom Dach 
ins Elektrofahrzeug und leistet damit Vor-
schub für die nachhaltige E-Mobilität.
Als innovativer Ankerpunkt vor der eignen 
Haustür lädt der ENECTOR ein- bis drei-
phasig ausgestattete E-Fahrzeuge mit 
3,7 bis 11 kW. Dabei macht es die KOSTAL 
Wallbox besonders einfach: In wenigen 
Schritten ist der ENECTOR vorkonfigu-
riert, betriebsbereit und kann individuell 
im Funktionsumfang erweitert werden.
Gleichzeitig lässt sich die KOSTAL Wall-
box zusammen mit dem KOSTAL Smart 
Energie Meter steuern und anpassen – für 
mehr Unabhängigkeit und volle Kontrolle 
im eigenen Energiemanagement.

Performance mit Perspektive
Im Zusammenspiel mit dem KOSTAL 
Smart Energy Meter und über den Frei-
schaltcode „ENECTOR“ schafft die KOS-
TAL Wallbox echte Perspektiven. Der 
ENECTOR lässt sich im Funktionsumfang 
schnell und einfach erweitern. Mit seinen 
optional zubuchbaren Komfortfeatures 
zeigt sich die Wallbox von KOSTAL beson-

ders flexibel. Einmal per Code aktiviert 
lädt der ENECTOR mit unterschiedlichen 
Betriebsmodi das eigene E-Fahrzeug 
besonders effizient und vor allem intelli-
gent. 
Denn mit dem Freischaltcode „ENECTOR“ 
und dem KOSTAL Smart Energy Meter 
lässt sich die Wallbox von KOSTAL indivi-
duell steuern und anpassen. „Der ENEC-
TOR wächst mit – je nach persönlichem 
Nutzen, Energiebedarf und E-Fahrzeug“, 
so Frank Henn, Geschäftsführer bei KOS-
TAL Solar Electric GmbH. „So wurde er 
von uns entwickelt und durchdacht. Intel-
ligent, flexibel, erweiterbar.“

zukunftsstrom in zusammenarbeit
Mit dem Freischaltcode „ENECTOR“ be-
ginnt die Energiekonnektivität. Und mit 
den dann zur Verfügung stehenden Lade-
Modi sind PV-Anlagenbesitzer kommen-
den Energieanforderungen immer einen 
Schritt voraus. Denn der KOSTAL Smart 
Energy Meter kann nun alle relevanten 
Daten hinsichtlich potenzieller Solar-
stromüberschüsse erfassen und diese 
direkt an die KOSTAL Wallbox weiterge-
ben. So steuert der eingebundene Ener-
giezähler die Wallbox und folgt einem 
vorgewählten Lade-Ablauf – angepasst 
an exakt gemessene Leistungsparameter 
der PV-Anlage und Verbrauchsparameter 
des Haushaltes.

mit seiner eigens 
entwickelten 
wallbox enector 
komplettiert KoStal 
sein Produktportfolio. 
denn der enector 
schließt die lücke 
zwischen der 
Photovoltaik und 
elektromobilität. So 
bringt KoStal echte 
Spannung vom dach 
bis vor die eigene 
Haustür.

Und so geht’s: Sobald ausreichend So-
larenergie zur Verfügung steht, erfolgt 
die Information an die KOSTAL Wallbox 
reibungslos über eine separate Steuer-
leitung vom KOSTAL Smart Energy Me-
ter. Dabei wird sowohl die Beladung des 
Elektrofahrzeugs optimiert als auch die 
Leistung immer entsprechend angepasst. 
Das ist reines solares Laden – auf einem 
neuen Level in Verknüpfung zwischen PV-
Anlage und Wallbox. „So wird der ENEC-
TOR zum Connector zwischen PV-Anlage 
und E-Fahrzeug. Intuitiv bedienbar und 
individuell anpassbar“, hebt Frank Henn 
hervor.
Gleichzeitig schafft das mit dem ENEC-
TOR verknüpfte KOSTAL Solar Portal und 
die KOSTAL Solar App, ein durchgehendes 
Monitoring aller Ladevorgänge.

Und dank der auf 5 Jahre erweiterten 
kostenfreien Garantiezeit durch die Ak-
tivierung der „KOSTAL Smart Warranty“ 
langfristig sicher. Vielseitig kompatibel. 
Überzeugend unkompliziert.

zusammen mit dem KoStal Smart 
energy meter und dem Freischaltcode 
„enector“ bietet die wallbox von 
KoStal eine fortschrittliche optimie-
rung der ladevorgangs für das eigene  
elektrofahrzeug.
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Fegime europa in Zahlen 

Eine starke Gemeinschaft

Europaweiter Service Partner über Grenzen hinweg

Mit uns sind Sie immer gut aufgestellt: im 
Saarland, in Deutschland und in Europa.

Die Baustellen und Projekte unserer 
Kunden sind immer öfter auch außerhalb 
unseres direkten Versandgebietes gele-
gen. Hier können wir Ihnen über unsere 
Fegime-Kollegen eine Belieferung im ge-
samten Bundesgebiet anbieten. Sie erhal-
ten die Ware vom Fegime-Kollegen bzw. 
holen gerne selbst dort ab. Die Rechnung 
erhalten Sie aber wie gewohnt aus unse-

rem Hause. Gerne suchen wir Ihnen zum 
Standort Ihrer Baustellen den passenden 
Fegime-Kollegen. Selbst im europäischen 
Ausland, in Israel und Argentinien können 
wir Ihnen für Ihr Projekt in 21 Ländern 

eine Belieferung und Abholungsmöglich-
keit bieten. Sprechen Sie uns im Fall der 
Fälle gerne dazu an. Wir unterstützen Sie 
jederzeit.

FeGime deutschland und ihre Gesellschafter als teil der gemeinsamen, europaweit  
aufgestellten marktgemeinschaft FeGime
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Klippon® Connect – Kompakt planen, strukturiert verdrahten42

In der Gebäudetechnik gibt es eine Vielzahl von Normen und Vorschriften. Sie führen dazu, dass hohe
Sicherheitsstandards bei Elektroinstallationen einzuhalten sind. Die neuen Installationsreihenklemmen
AITB von Weidmüller wurden speziell entwickelt, um die besonderen Anforderungen und Sicherheitsauflagen  
für Verdrahtungen in der Gebäudeinstallation zu erfüllen. Spezielle Merkmale der A-Reihe sorgen dabei für  
echten Mehrwert bei Planung, Installation und Betrieb vor Ort.

Komfortable PuSH in-technologie
NYM-Leitungen und andere starre Leiter werden nach dem
Abisolieren einfach in die Klemmstelle eingesteckt, um eine
zuverlässige Verbindung herzustellen. Selbst feindrähtige
Leiter lassen sich durch einfaches Betätigen des farbigen
Pushers anschließen. Ganz ohne Spezialwerkzeug!

Flexible Querverbindungsmöglichkeiten
Die durchgängigen Querverbindungskanäle unserer Installations-
reihenklemmen AITB erhöhen die Flexibilität und sparen  
Verdrahtungszeit. Aufbauten im 400-V Drehstromnetz lassen
sich mit den Außenleitern L1, L2 und L3 einfach und komfortabel
querverbinden.

www.weidmueller.de/aitb_reihenklemmen

Kompakt planen,  
strukturiert verdrahten
Klippon® Connect AITB Reihenklemmen von Weidmüller 
für die Gebäudeinstallationsverdrahtung
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einfache standardisierte anlagentests
Bei den Installationsreihenklemmen AITB können Messungen
einfach durch den integrierten Prüf-und Testabgriff durch-
geführt werden. Sind die Prüfspitzen eingerastet, kann das 
Prüfprotokoll bei laufender Messung ausgefüllt werden.

Sichere trennung des neutralleiters
Der Neutralleiter lässt sich schnell und einfach mit  
einem Schraubendreher von der Sammelschiene trennen. 
Eine gut sichtbare Statusanzeige signalisiert dabei die 
aktuelle Kontaktposition des Trennschiebers. So werden 
Fehlbedienungen zuverlässig vermieden.

Sichere einzelstromkreistrennung
Werden in einer Installation mehrere FI/LS-Schaltungen 
eingesetzt, kann über den Einzeltrenner jedes N-Potential 
separat geführt und getrennt werden. Dies ermöglicht die 
in VDE 0100-718 und DIN VDE 0100-482 geforderte Messung 
des Isolationswiderstands aller Leiter gegen Erde, ohne den 
Neutralleiter abzuklemmen.

einfache Planung
Im Weidmüller Configurator (WMC) können Sie komplette 
Klemmleisten digital planen, zusammenstellen und 
direkt bestellen – inklusive Zubehör. Auf Knopfdruck 
erstellen Sie außerdem vollständige Stücklisten und 
Installationsanweisungen für die Fertigung. So können  
Fehler vermieden und Kosten eingespart werden.





Siedle hat sein Portfolio für Video-Innenstationen neu aufgestellt 45

Günstige Aussichten:  
Video-Innenstationen 
von Siedle

Spitzenmodell mit app
Siedle Axiom ist ab sofort für 692 Euro er-
hältlich (Wandmodell in Signalweiß, Perl-
rubinrot oder Schwarzgrau). Der Herstel-
ler positioniert das Spitzenmodell damit 
neu: Axiom ist zum exakt gleichen Preis 
erhältlich wie das nicht mehr lieferbare 
Bus-Video-Panel (BVPC 850).
Mit 7-Zoll-Touchdisplay, exzellentem Vi-
deobild und prämiertem Design erfüllt 
Siedle Axiom hohe Ansprüche. Axiom 
wird mit dem Smart Gateway installiert 
und verbindet die Türkommunikation mit 
der IP-Welt. Fünf Nutzerlizenzen für die 
Siedle App sind inklusive. So kommt der 
Türruf mit Live-Videobild parallel auf dem 
Smartphone oder Tablet an.
Siedle Axiom ist ideal für den Neubau so-
wie für Modernisierungsprojekte geeig-
net, bei denen Leitungen ausgetauscht 
werden.

allrounder für große Projekte
Siedle Basic Video, der Allrounder für alle 
Fälle, ist vom Hersteller um fast 100 Euro 
im Preis gesenkt worden und kostet jetzt 
450 Euro (alle Preise sind unverbindliche 
Empfehlungen exkl. MwSt. für Deutsch-
land).

Die Video-Innenstation mit 3,5-Zoll-Dis-
play spielt ihre Vorteile überall dort voll 
aus, wo es auf den Stückpreis ankommt. 
Als In-Home-Gerät ist Basic per Plug+Play 
schnell installiert, auch auf bestehenden 
Leitungen. Damit eignet sich Basic Video 
sowohl für große Neubauprojekte als auch 
für umfangreiche Modernisierungen, bei 
denen scharf kalkuliert wird.

www.siedle.de/neuepreise

video-türkommunikation 
liegt im trend: bauherren und 
anwender freuen sich über 
mehr Sicherheit und Komfort, 
verarbeiter über mehr 
umsatz. Siedle hat deshalb 
sein Portfolio für video-
innenstationen neu aufgestellt 
und die Preise deutlich 
reduziert. das Spitzenmodell 
Siedle axiom ist jetzt rund  
60 Prozent günstiger. auch der 
allrounder Siedle basic video 
ist so preiswert wie nie zuvor.

Siedle Axiom, Siedle Basic Video





Infrarotheizungen von Vitramo schaffen behagliche Wärme 47

An der Decke  
geht die Sonne auf
Heizen mit infrarot in verbindung 
mit einer Photovoltaikanlage 

Dank der neuen Energievorschrif-
ten ist der Energiebedarf heutiger 
Gebäude massiv gesunken. Infraro-
theizungen bieten hier eine optimale 
Alternative zu konventionellen Hei-
zungssystemen. Die angenehmere 
Strahlungswärme und der wesentlich 
geringere Anschaffungspreis machen 
dieses Heizsystem so attraktiv

wie funktioniert die infrarotheizung?
Denken Sie an Sonnenstrahlen auf der 
Haut. Oder an die gemütliche Wärme, 
die ein Kachelofen ausstrahlt. So be-
haglich fühlt es sich an, wenn Sie mit 
Infrarot heizen. Ob im modernen Ener-
giesparhaus oder im energetisch sa-
nierten Altbau – hocheffiziente, an der 
Decke oder Wand montierte Heizele-
mente aus dem Hause Vitramo wan-
deln die ihnen zugeführte elektrische 
Energie beinahe vollständig in Wärme 
um und sorgen für ein behagliches 
Raumklima. Dabei geben sie Infrarot-
strahlung ab und erwärmen – statt 
der flüchtigen Raumluft – sämtliche 
Oberflächen im Raum nachhaltig und 
gleichmäßig. Das sorgt für einen deut-
lich höheren Wärmekomfort als bei 
konventionellen Heizsystemen.

infrarot das neue Grün? 
Das Wirkungs-Prinzip: die intelligen-
te Kombination aus Infrarotheizung 

und Photovoltaikanlage. Diese „So-
larstromheizung“ ist nicht nur höchst 
energieeffizient, sondern schlägt im 
nach den aktuellen Energievorschrif-
ten errichteten Neubau und dem sa-
nierten Altbau mit sehr geringem 
Energiebedarf konventionelle Heizsys-
teme auch in der gesamtwirtschaftli-
chen Betrachtung. 
Mit einer strombasierten Heizung si-
chern Sie sich außerdem für die Zu-
kunft ab – und investieren in eine 
langfristig saubere und sichere Ener-
gieform. Außerhalb der Heizperiode, 
wenn durch die Sonne mehr Strom 
erzeugt wird als verbraucht werden 
kann, fließt der Überschuss ins öffent-
liche Netz und wird vergütet. Während 
der Heizperiode „entnimmt“ man ihn 
wieder – so bleibt die Ökobilanz insge-
samt neutral.

infrarotheizungen von vitramo ste-
hen in vielfältigen ausführungen zur 
verfügung, darunter auch optisch de-
zente Heizelemente zur platzsparen-
den Deckenmontage. Je nach Baurei-
he sind die Heizelemente problemlos 
in Gipskartondecken und abgehängte 
Rasterdecken integrierbar oder kön-
nen an Seilen abgehängt werden. Auf 
Wunsch können Wandheizelemente 
von Vitramo auch mit Fotos etc. be-
druckt werden. 

Die Infrarotheizung integriert in der Decke – raumseitig sichtbar ist nur die sa-
tinierte Glasscheibe.

Die Solarstromheizung kombiniert die  
Infrarotheizung mit der PV-Anlage

Wärmestrahlung wie die Sonne:  
behagliche Infrarotwärme im Badezimmer

Vitramo bietet vielfältige Möglichkeiten
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Hager, Berker und Elcom – Klar durchdachte Installationskonzepte50

Schalter & Co. in  
einheitlichem Design

Vorausgesetzt, die technischen Lösungen 
und ihr Design kommen aus einem Guss – 
dafür stehen beispielsweise die Produkt-
linien von Hager, Berker und Elcom: Denn 
vom Schalter über die Türkommunikation 
bis hin zur Leitungsführung wird bei Ha-
ger dieselbe Designsprache gesprochen. 
Dahinter steht die Erkenntnis, dass der 
Kunde mit seiner Wohneinrichtung seinen 
persönlichen Geschmack verwirklicht und 
sich so eine Atmosphäre zum Wohlfühlen 
schafft. Deshalb sollten sich auch funkti-
onale Elemente wie Schalter und Steckdo-
sen harmonisch in die Gesamtumgebung 
einfügen. Die Produkte der Marken Hager, 
Berker und Elcom bieten daher nicht nur 
eine große Auswahl unterschiedlicher 
Designs, Materialien und Funktionen, 
sie sind auch perfekt aufeinander abge-
stimmt.

moderner Klassiker: der K.1 von berker
Gutes Design zeichnet sich auch dadurch 
aus, dass es zeitlos ist und schnelllebigen 
Trends nicht hinterherläuft. Das Schalt-
erprogramm Berker K.1 ist hierfür ein 
Paradebeispiel und gilt schon heute als 
moderner Klassiker. Durch die zurück-
haltende und geradlinige Gestaltung fügt 
sich der K.1 harmonisch und funktional 
in das Gesamtbild unterschiedlichster In-
nenräume ein. Dank des geringen Schalt-
winkels integriert er sich dezent in die 
Wandoberfläche und erreicht mit klarer 
Formensprache geradlinige Ausgewogen-
heit und optische Geschlossenheit. Glän-
zendes Polarweiß und mattes Anthrazit 
charakterisieren die Standardausführung 
des Berker K.1. Hager bietet passend dazu 
Türinnenstationen – abgestimmt in Form, 
Farbe und Materialität.

Schalter und Steckdosen gibt es 
in jedem raum – und mit zuneh-
mender digitalisierung kommen 

immer mehr multimedia- und 
netzwerkanschlüsse, datendo-

sen, uSb-ladeports und viele 
andere hinzu. Klar durchdachte 

installationskonzepte sorgen 
hierbei nicht nur für maximalen 

bedienkomfort, sondern auch für 
ein einheitliches erscheinungs-

bild in allen Gebäudetypen.

durchgängige Systemtechnik der marken Hager, berker und elcom

Systemtechnik von Hager bietet abgestimmte Lösungen.



übergreifende designlösungen
Selbst das Einbinden von Lösungen ande-
rer Anbieter in die Berker Designsprache 
ist möglich. So gibt es seit Neuestem die 
Philips Hue Taster auch in den Berker De-
signlinien S.1, B.x, Q.x und K.x. Besonders 
praktisch: Die Berker Friends of Hue Tas-
ter arbeiten mit einer batterielosen Funk-
technologie, so dass bei ihrer Montage ein 
Verlegen von Leitungen nicht notwendig 
ist. Die Berker 2fach-Wippen mit den Fri-
ends of Hue Einsätzen lassen sich daher 
an jeder beliebigen Stelle im Haus auf 
Glas, Wänden oder an Möbeln ganz ohne 
Eingriffe in die Bausubstanz schmutz- und 
lärmfrei montieren. Da die Wippen auch 
in UP-Dosen montiert werden können, ist 
ihr Einbau in Berker Mehrfachkombinati-
onen ebenfalls problemlos möglich. Eine 
batterielose Funktechnik für Taster bietet 

Berker mit seinem EnOcean-Programm 
übrigens auch selbst an: Neben den De-
signlinien Berker S.1 und B.x gibt es En-
Ocean-Taster auch für die für Linien Q.x 
und K.x. Die Spannung für die Funksigna-
le wird hier alleine durch die mechanische 
Betätigung der Tasten erzeugt. Dadurch 
sind die Taster autark funktionsfähig.

Stimmige lösungen für anspruchsvolle 
büros
Der Wunsch nach durchgängigem Design 
und „Wohlfühl-Atmosphäre“ beschränkt 
sich aber nicht nur auf den Wohnbereich – 
er ist längst im modernen Büroalltag ange-
kommen. Und auch hier bietet die System-
technik von Hager abgestimmte Lösungen. 
So stellt die 1fach-Kanalsteckdose SCHU-
KO® mit zwei USB-Ladeanschlüssen vom 
Typ A und Typ C in Büroräumen Lade-

möglichkeiten für mobile Endgeräte am 
Arbeitsplatz bereit. Die USB-Kanalsteck-
dose ist in Verkehrsweiß (RAL 9016) und 
Graphitschwarz (RAL 9011) lieferbar. Das 
ermöglicht ihren Ton-in-Ton-Einbau in den 
Brüstungskanal tehalit.BRN65, der neben 
dem zeitgemäßen Farbton Verkehrsweiß 
ebenfalls in Graphitschwarz verfügbar ist. 

Zudem lassen sich mit den neuen tehalit 
Montagerahmen Daten- und Multimedia-
Anschlüsse vieler Hersteller passgenau 
und ohne optischen Bruch in alle tehalit 
Brüstungskanäle, Decken- und Bodenan-
schlusssäulen integrieren. Denn zu den 
hierfür benötigten Komponenten gehört 
auch eine Rahmenblende für 80-mm-De-
ckelspuren in der Farbe RAL 9016.

Mehr Infos unter: hager.de

Designlösungen aus einem Guss für Türkommunikation Schalter und Steckdosen

Gutes design zeichnet sich 
auch dadurch aus, dass es 
zeitlos ist und schnelllebigen 
trends nicht hinterherläuft. das 
Schalterprogramm berker K.1  
gilt schon heute als moderner 
Klassiker.
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1fach-Kanalsteckdose SCHUKO® mit  
zwei USB-Ladeanschlüssen vom  
Typ A und Typ C

Durch die zurückhaltende und geradlini-
ge Gestaltung fügt sich der K.1 harmo-
nisch und funktional in das Gesamtbild 
unterschiedlichster Innenräume ein.



Dezentrale kontrollierte Wohraumlüftung WS 75 Powerbox.vom Maico52

Powerbox wS 75  

Design trifft Lüftung

Die MAICO Produktpalette ist um ein 
neues Spitzengerät der Komfortlüftung 
reicher: die WS 75 Powerbox. Das semi-
zentrale, intelligente Lüftungsgerät mit 
Wärmerückgewinnung wird idealerweise 
in Wohnräumen wie beispielsweise Stu-
dentenwohnungen, betreutem Wohnen 
oder Altenheimen, Büros, Hotels, War-
tezimmern, Besprechungsräumen sowie 
generell in kleinen Wohneinheiten bis  
60 m² eingesetzt. 
Die kompakt gestaltete WS 75 Powerbox 
arbeitet sehr leise und komfortabel. Das 
Gehäuse aus temperaturbeständigem 
und äußerst schall- und wärmedämmen-
dem EPP- Kunststoff zeichnet sich weiter 
durch seine hygienischen und nicht hyg-

roskopischen Eigenschaften aus. Dieses 
wird mit einem weißen, pulverbeschich-
tetem Gehäusedeckel aus Stahlblech ab-
gerundet. Der integrierte Glaseinsatz an 
der Front, kann auf Wunsch individuell 
gestaltet und bebildert werden. Alterna-
tiv besteht die Möglichkeit einen Design-
Gehäusedeckel komplett aus Glas zu ver-
wenden. So fügt sich das Gerät besonders 
stilvoll in den Raum ein. 
Das intelligente Lüftungsgerät eignet sich 
sowohl für die Decken- als auch Wand-
montage. Die Montageposition kann dabei 
flexibel gestaltet werden. Es besteht die 
Möglichkeit, die WS 75 Powerbox Unter-
putz oder Aufputz zu installieren. Ein Kon-
densatablauf wird nicht benötigt.

Frische luft ist ein wichtiges Gut und voraussetzung, um sich 
rundherum wohlfühlen zu können. unangenehme Gerüche, 
Schadstoffe und ausdünstungen aus z.b. möbeln oder textilien 
werden durch ein lüftungsgerät zielgerichtet abgeführt. So 
entsteht eine gesunde raumluftatmosphäre, die aufatmen lässt. 

Der integrierte, hocheffiziente Enthalpie-
Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher sorgt 
neben einer effektiven Rückgewinnung 
und Weiternutzung der vorhandenen Wär-
me der Abluft auch für eine Beimengung 
adäquater Feuchtigkeit in die Raumluft. 
Dies ist äußerst angenehm für die Be-
wohner, vor allem im Winter bei ansons-
ten trockener Heizungsluft. Eine Einre-
gulierung der WS 75 Powerbox ist nicht 
notwendig. Die volumenstromkonstanten 
EC-Radialventilatoren in Außenluft und 
Fortluft unterstützen den energiesparen-
den Betrieb zusätzlich.

Das wertige Glas-Bedienteil der WS 75 
Powerbox wurde von Designern konzipiert 
und verfügt über eine leicht verständliche, 
anwenderorientierte Symbolik. Die intel-
ligente, bedarfsorientierte Steuerung der 
Lüftung erfolgt über Feuchte-Tempera-
tursensor oder optional über VOC- oder 
CO2 –Sensorik. Die WS 75 Powerbox bie-
tet vier manuelle Lüftungsstufen von 20 
bis 70 m³/h. Darüber hinaus gibt es einen 
Eco-Betrieb, sprich Eco-Zuluft und Eco-
Abluft. 

Zusätzlich ist eine Ansteuerung per App 
möglich. Die Geräte verfügen über ein in-
tegriertes W-LAN-Modul und sind somit 
mobil per APP von zu Hause oder unter-
wegs aus bedienbar. So können über Ta-
blet, Laptop und PC Liveberichte erstellt, 
die Nutzerverwaltung angepasst sowie 
die Lüftungsgeräte bequem eingestellt 
und angesteuert werden.

Die Lüftung mit der WS 75 Powerbox lässt 
sich per MODBUS-Schnittstelle, EnOcean- 
Funksteckmodul oder KNX-Modul in die 
moderne, smarte Gebäudeleittechnik in-
tegrieren. 

WS 75 Aufputzgerät horizontal

WS 75 Unterputz WS 75 mit Motiv



WS 75 Aufputzgerät horizontal

KANBAN 
sichert
Verfügbarkeit 

der Großhändler liefert alle bestellten 
artikel an den betrieb. Die Box kann 
jetzt aus dem Container entnommen, 
aufgefüllt und zurück ins Lager 
gebracht werden: Jede entnommene 
Box wird vom Lesegerät registriert und 
der Auftrag ist abgeschlossen.

Von jedem in Ihrem Unternehmen 
verwendeten C-Teil sind in Ihrem 
Lager zwei gefüllte Boxen vorhan-
den; alle Boxen sind mit
rFid-chips ausgestattet.

Hier erfasst das Lesegerät 
sofort, welche leeren Boxen 
sich im Container befinden und 
generiert automatisch einen 
auftrag zur nachlieferung des 
Artikels im Elektro-Online-
Shop.

Sobald eine Box leer ist, 
kann die zweite für den 
weiteren Arbeitsablauf ver-
wendet werden;die leere Box 
kommt direkt ineinen mit 
rFid-lesegerät ausgestat-
tetenSammelcontainer.

Alle Infos zu Arti-
kelbeständen und 
offenen Bestell-
vorgängen lassen 
sich jederzeit und 
überall einsehen!

VorteIle

•		Zuverlässige	Verfügbarkeit	der	gängigen	Artikel	für	Ihre	
Installationsteams

•		Nachbestellung	in	Echtzeit:	Benötigte	C-Teile	werden	
schnell	nachgeliefert

•		Reibungslose	Abläufe:	Alles,	was	Sie	brauchen,	ist	immer	
vorhanden	 
und	Sie	können	ohne	Wartezeiten	arbeiten

•	Entlastung	Ihrer	Mitarbeiter

•	Flexible	Anpassung	jederzeit	möglich

•		Vermeidung	von	Fehlern:	Das	automatische	Verfahren	
garantiert,	dass	bei	der	Nachbestellung	kein	Posten	
übersehen	wird

•		Eine	Anbindung	an	Ihr	EDV-System	ist	möglich,	es	geht	
aber	auch	sehr	gut	ohne	EDV

•		Übersichtlichkeit	Ihrer	Warenbestände	und	maximale	
Transparenz

Automatisieren Sie die  
Nachlieferung Ihrer wich-
tigsten gängigen Installati-
onsartikel in Ihrem Betrieb. 
Sparen Sie Zeit und Kosten.
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Neue Geräte von Busch-Jaeger  
bieten Smart Home zum Ausprobieren
Das Thema Smart Home einfach mal 
ausprobieren. Ohne große Einstiegs-
Investitionen. Aber mit unbegrenzten 
Möglichkeiten für Erweiterung, Aus-
bau und Umgestaltung. Busch-Jaeger, 
der Marktführer für Elektroinstalla-
tionstechnik, macht‘s möglich. Mit ei-
ner breiten Palette neu entwickelter, 
innovativer Komponenten und Steu-
erungen für ein smartes Zuhause. 
Ganz nach Wunsch kombinierbar und 
nahezu grenzenlos ausbaufähig durch 
diverse Bedienelemente und Einsätze. 
Für eine neue Dimension Smart Home. 
Flexibel und bedienungsfreundlich wie 
noch nie. Sowohl für den Elektroinstal-
lateur als auch für den Endkunden.

Busch-flexTronics® markiert den Ein-
stieg in den Smart Home-Kosmos. Die 
Kombination aus einem 25mm flachen 
elektronischen Unterputz-Einsatz, der 
in jede Unterputzdose passt, und einem 
Tast-Bedienelement wie beispiels-
weise einem Jalousietaster, bietet die 
ausbaufähige Basis für mögliche Er-
weiterungen zu einem vollwertigen 
Smart-Home. Das neue Gerät gibt dem 
Endkunden die Möglichkeit das smarte 

Zuhause in einem Raum zu testen und 
bei Bedarf auszuweiten. Renovierun-
gen oder spätere Nachrüstungen las-
sen sich mit Busch-flexTronics ganz 
einfach umsetzen. Für die Installation 
der Geräte ist eine Standard Elektroin-
stallation mit 230V ausreichend.

Smart ganz ohne App: Busch-flexT-
ronics bietet die Möglichkeit neben 
der Grundfunktionalität je nach An-
wendung einfach und bequem Vorein-
stellungen für Helligkeitswerte oder 
Jalousiepositionen abzuspeichern. So 
kann zum Beispiel bei einem Zweifach-
Tast-Bedienelement auf der rechten 
Wippe die gewünschten Werte hinter-
legt werden.

Im Zuge der Entwicklung der neuen 
Komponenten wurde die Anzahl der 
Unterputz-Einsätze deutlich reduziert. 
Jetzt ist es möglich, konventionelle 
und intelligente Bedienelemente mit 
dem gleichen Unterputz-Einsatz zu in-
stallieren. Die Idee dahinter: ein mög-
lichst einfacher Einstieg in das System 
für den Nutzer, frei nach der Devise 
„Smart Home Ready“.  

die flexible einzel- und  raum- 
steuerung busch-free@home® flex 

Der nächste Step ist Busch-free@
home® flex. Dieses eröffnet neue Per-
spektiven für die smarte Raumsteu-
erung und bietet alle Möglichkeiten 
für die maßgeschneiderte Umsetzung 
individueller Ansprüche und Wünsche 
der Nutzer. Ausgangsbasis ist die be-
stehende FlexTronics Installation, 
welche in eine intelligente Einzelsteu-
erung mit Busch-free@home flex er-
weitert werden kann, indem die kon-
ventionellen Bedienelemente durch 
Wireless Bedienelemente ersetzt 
werden. Über eine App ermöglicht das 
flex System die digitale Fernbedienung 
unterschiedlicher smarter Funktio-
nen über Bluetooth, die der Endkun-
de selbstständig jederzeit individuell 
anpassen kann. Zusätzlicher Vorteil: 
mit flex stehen dem Endkunden vari-
able Zeitprofile für eine automatische 
Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung 
zur Verfügung. 

Durch ein einfaches Upgrade ist es 
mit flex möglich, die Einzelsteuerung 

von busch-flextronics® bis busch-free@home® flex: 
Grenzenlose Flexibilität für smarte Gebäude

Busch-flexTronics ist die flexible Raumsteuerungsvariante für Einsteiger mit der Möglichkeit zum Upgrade.



Neue Geräte von Busch-Jaeger  
bieten Smart Home zum Ausprobieren
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in eine funkvernetzte Raumsteuerung 
mit verschiedenen Anwendungen um-
zurüsten ohne dass dabei etwas an der 
bestehenden Elektroinstallation ver-
ändert werden muss. Es ist lediglich 
eine kostenlose myBUSCH-JAEGER-
Registrierung erforderlich. 

vom smarten raum zum Smart Home: 
zukunftssichere technologie, einheit-
liches erscheinungsbild 
 
Mit dem neuen flex-Konzept ermöglicht 
es Busch-Jaeger den Endkunden, die 
wichtigsten und beliebtesten Smart-
Home-Anwendungen auszuprobieren 
und zu nutzen: Lichtsteuerung (Ein/
Aus und Dimmer), Jalousiesteuerung 
oder auch Bewegungsmelder in unter-
schiedlichen Ausführungen.

Eine ideale Lösung für Anwender, die 
flexibel und mit wenig Aufwand durch 
eine Stand-alone-Lösung in das Thema 
Smart Home einsteigen möchten. Wie 
kann das funktionieren? Ganz einfach: 
Die Komponenten von Busch-free@
home flex beherrschen die Kommuni-
kation sowohl über Bluetooth als auch 
über das Busch-free@home-Funkpro-
tokoll zur Vernetzung der Geräte unter-
einander. Durch die flexiblen Ausbau-
stufen kann das System verschiedene 
Varianten – von der Stand-alone-Lö-
sung über die Raumsteuerung bis hin 
zum Smart Home – alles realisieren.

Ganz nach wunsch perfekt vernetzt

So ist es problemlos möglich, mit 
Busch-flexTronics zu starten und die 
Installation zu einem späteren Zeit-
punkt durch die Integration eines 
System-Access-Points zu einem voll-
ständigen Busch-free@home-System 
auszubauen – mit allen denkbaren 
Vernetzungsmöglichkeiten von Busch-
Welcome und Busch-Rauchalarm bis 
hin zur Einbeziehung von Haushalts-
geräten und Unterhaltungselektro-
nik. Damit bietet das Flex-System von 
Busch-Jaeger für den Elektroinstalla-
teur und den Bauherren höchste Fle-
xibilität und Anpassungsfähigkeit bis 
zum Schluss.

Auch der umgekehrte Weg ist möglich: 
Eine vorhandene Busch-free@home-
Anlage kann durch die Busch-free@
home flex-Komponenten ergänzt oder 
erweitert werden. Für ein einheitli-
ches Erscheinungsbild bei einer kom-
binierten Installation ist gesorgt: Die 
Abdeckungen der neuen Busch-free@
home flex-Geräte sind identisch mit 
den Abdeckungen der bereits bekann-
ten Busch-free@home-Geräte.

Flexibilität ist die Voraussetzung für Individualität. Mit den flex-Elektronik-Einsätzen 
lassen sich flexibel Lösungen planen und realisieren, die sich auch morgen noch exakt 
an jede bauliche Planung anpassen.

Über eine App ermöglicht das flex System die digitale Fernbedienung unterschiedli-
cher smarter Funktionen über Bluetooth, die jederzeit selbstständig individuell ange-
passt werden können. (Bilder: ©Busch-Jaeger)
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SMART-Home 
und Homeoffice – läuft!

Ein intelligentes Wohngebäude benötigt 
ein umfassendes Schutzkonzept, egal ob 
Neubau, Modernisierung oder Nachrüs-
tung. Dazu gehört die zuverlässige Ab-
sicherung der elektrischen Energiever-
sorgung und dämpfungsfreie Schutz der 
Telekommunikationsschnittstellen. Bei 
Neubauten ist der Überspannungsschutz 
der Energieversorgung bereits eine nor-
mative Verpflichtung. Zusätzlich ist der 
Schutz der Endgeräte besonders zu be-
trachten.

Der Zählerschrank mit integrierten Elek-
troverteiler ist die erste Schnittstelle. Mit 
einem Kombi-Ableiter DEHNshield ZP 
Basic SG wird die elektrische Energiever-
sorgung gegen Überspannung geschützt 
und auch die Spannungsversorgung für 
das intelligente Messsystem bereitge-
stellt. Des Weiteren ist die Kommunika-
tionsschnittstelle zu schützen. Hier wird 
häufig die 2-Drahttechnik verwendet. Die 
DEHNbox TC B 180 hat eine verlustfreie 

Schutzbeschaltung für schnelle Über-
tragungstechnologien und ist mit einer 
werkzeuglosen Anschlusstechnik (RJ45 
und Push-in-Technik) ausgerüstet. Der 
Einbau ist im Multimediafeld oder im APZ 
des Zählerplatzes möglich.

Endgeräte sind weitere Gefährdungs-
punkte. Diese können einfach mit klei-
nen Überspannungs-Ableitern, die sich 
in Unterputzdosen installieren lassen, 
geschützt werden. DEHNflex ist für diese 
Stromkreise ideal einsetzbar. Oder für die 
Wallbox: hier kann der neue DEHNcord 3P 
die teure Ladeeinrichtung eines E-Fahr-
zeug vor Zerstörung schützen. Weitere 
Systeme, wie z. B. PV-Anlagen, Batterie-
speicher, Überwachungseinrichtungen 
und die Gebäude-Systemtechnik, sollten 
in das Schutzkonzept einbezogen werden. 
DEHN bietet für nahezu alle Bereiche der 
modernen Technologien den passenden 
Schutz. deHn schützt.

die digitalisierung von 
Gebäuden ist ein wesentlicher 
bestandteil für komfortables 
und modernes wohnen. Hinzu 
kommt die vermehrte nutzung 
des wohnraums für flexibles 
arbeiten. im Homeoffice muss 
die datenübertragung bei jeder 
wetterlage funktionieren. 

überspannungen führen immer 
häufiger zu Störungen oder 
zerstörungen der übertragungs- 
und Steuerungstechnik. deshalb 
ist ein überspannungsschutz-
Konzept wichtiger als früher 
– die überspannungsschutz-
Steckdosenleiste reicht hier 
nicht!

Schutz des Zählerplatz und Kommunikationsschnittstelle

Überspannungs-Ableiter für Endgeräte: DEHNflex

Schutz der E-Mobilität mit DEHNcord 3 P
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Produktdetails und Datenblätter mit  
technischer Spezifikation stets aktuell

24h-Onlineshop / 
Schnittstellenlösungen 
mit unserem onlineshop und unseren Schnittstellen können Sie 
mit elektro Seiwert die vielfach besprochene digitalisierung 
direkt und einfach umsetzen. 

Im Onlineshop finden Sie 24/7 aktuelle Preise, Verfügbarkeiten 
und übersichtlich aufbereitete Stammdaten von über 3,3 Millio-
nen Artikeln. Die Datenbank des Onlineshops ist die gleiche, auf 
die auch unsere Mitarbeiter zugreifen und ist so stets aktuell. 
Damit können Sie sich von unseren örtlichen Öffnungszeiten 
lösen und flexibel Artikel finden und bestellen, wann immer es 
Ihnen passt. Auch Bestellungen nach Ladenschluss sind mög-
lich, schicken Sie diese bis 20 Uhr zu uns, erhalten Sie die Ware 
mit Ihrer nächsten Anlieferung. Mit Artikellisten können Sie den 
Zeitaufwand für wiederkehrende Bestellungen deutlich reduzie-
ren, um Ihre Zeit gewinnbringend zu nutzen. Natürlich können 
Sie auch eigene Lieferadressen hinterlegen, um Material 
direkt dorthin liefern zu lassen, wo Sie es benötigen. 
Weiterhin finden Sie im Onlineshop eine Übersicht über 
Ihre Aufträge mit Bearbeitungsstatus, Ihre Rückstände 
und Ihre Rechnungen.

VorteIle

•		3,3	Mio	Produkte	24/7	online

•	Einfache	und	schnelle	Volltextsuche

•	Stets	aktuelle	Produktdaten

•		Aktuelle	Information	über	 
Verfügbarkeit	und	Preis

•		Datenblätter	mit	umfangreichen	 
technischen	Informationen

•		Schnittstellen	für	alle	gängigen	 
Handwerkerprogramme.
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Zahlreiche digitale Schnittstellen für das e-BUSINESS

EDI
UGL

FEGIMEERP SYSTEM 
DES KUNDEN  

Z.B. SAP, BAAN

ONLINE SHOP

BMEcat

OCI
GAEB

IDS
TXT-/CSV-IMPORT

E-RECHNUNG

EDI
ELGATE

OXOMI (optional)
Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung

ELEKTRO  
SEIWERT

HERSTELLER

SCHNITTSTELLEN

unsere Schnittstellen 
können ihren zeitaufwand im 
büro reduzieren, sprechen 
Sie uns gerne an! 

•  E-RECHNUNG Rechnungen im 
digitalen Format  
PdF rechnungen werden 
schneller, zuverlässiger und 
umweltschonender zugestellt  
Zusätzlich zu den Vorteilen der  
PDF-Rechnung unterstützt 
zuGFerd  Sie bei der Rechnungs-
prüfung

•  oci Direkter Import von 
Bestellungen aus dem Shop  
in Ihr EDV System

•  idS Austausch von Stamm-
datensätzen zwischen Onlineshop 
und Ihrer Warenwirtschaft

•  uGl Vollständiger, automatischer 
Belegaustausch entlang der 
gesamten Lieferkette

•  txt-/cSv-imPort Direkter 
Upload Ihrer Artikelliste oder 
Ihres Warenkorbs in den Shop

•  Gaeb Standardisierter Daten- 
austausch bei Leistungsver-
zeichnissen beschleunigt die 
Bearbeitungszeit enorm

Im 24h-Online-Shop bieten wir die 
Anbindung an alle marktüblichen 
digitalen Schnittstellen. So stellen 
wir sicher, dass Sie als Kunde 
alle Vorteile unseres 24h-Online-
Shops für sich nutzen können.

Aus Ihrem EDV-System  
haben Sie Zugriff auf 3,3 Mio. Artikel

Falls Sie sich noch weitere Optimierung 
wünschen, können wir mit einer Vielzahl 
an Schnittstellen bestimmt Ihren Anfor-
derungen gerecht werden. Die von uns 
angebotenen Schnittstellen sind standar-
disiert und werden von einer Vielzahl von 
Handwerkerprogrammen unterstützt. OCI  
und IDS ersparen Ihnen doppelte Bestel-
lerfassung wenn Sie im Onlineshop be-
stellen. Rechnungen im ZUGFeRD Format 
können von Ihrer Software verarbeitet 
werden und weisen Sie automatisch auf 
Differenzen hin. Bei Nutzung von UGL 
kann sogar ein vollautomatischer Beleg-
austausch realisiert werden, der die ge-
samte Lieferkette begleitet. Hier werden-

ohne weiteres Zutun Anfragen, Angebote, 
Bestellungen, Auftragsbestätigungen, 
Lieferscheine und Rechnungen ausge-
tauscht und in Ihr und unser System ein-
gepflegt.

Selbstverständlich lassen sich die Schnitt-
stellen auch in Kombination verwenden, 
um von den Vorteilen jeder einzelnen zu 
profitieren. Bei Interesse melden Sie sich 
gerne bei Ihrem Ansprechpartner im Ver-
trieb oder direkt bei it@elektro-seiwert.
de. Gemeinsam finden wir sicher eine Lö-
sung, um individuell Ihren Bestellprozess 
zu digitalisieren.

Natürlich beantwortet unser 
Verkaufsteam ihre Fragen 
gerne auch am Telefon. 
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Energiemessung
mit Blick in die Zukunft

Im Wohn- und Zweckbau wird der Strom-
bedarf immer höher. Durch moderne Last-
management-Systeme werden die Wand-
leranlagen über immer längere Zeiträume 
an der Dauerstrombelastungsgrenze be-
trieben. Durch die Elektromobilität wird 
immer dann, wenn der Energiebedarf des 
Gebäudes sinkt, die vorhandene Energie 
zum Laden der Fahrzeuge genutzt. Ohne 
zuverlässige, dauerstrombelastbare 
Wandleranlagen ist die Energieversor-
gung des gesamten Gebäudes gefährdet. 

Jedes moderne Gebäude, das heute Woh-
nungen und Ladengeschäfte vereint, 
benötigt nicht nur eine direktmessen-
de Zähleranlage für die Ermittlung des 
Energieverbrauchs. Eine Wandleranlage 
für das Ladengeschäft sowie die Wand-
lermessung für Ladesäulen auf den Kun-
denparklätzen und auch eine Wandler-

messung mit Netz- und Anlagenschutz 
für die PV-Anlage >30 kW ist notwendig. 
Hinzu kommen die Mieterstromkonzep-
te, um den auf dem Gebäude erzeugten 
Strom direkt an die Mieter zu verkaufen. 
Vergleichbare Lösungen werden auch bei 
den kleineren und mittleren Zweckbauten 
benötigt, um den Handwerksbetrieb be-
treiben zu können.

Durch die Lastmanagement-Systeme ent-
stehen Dauerbelastungen in den Anlagen. 
In der Norm für die Niederspannungs- 
Schaltgerätekombinationen DIN EN 
61439- 2 wird der Bemessungsstrom in 
der Regel mit einem Bemessungsbelas-
tungsfaktor (RDF) von 0,8 reduziert. Das 
erfordert einen genauen Abgleich mit den 
Bedarfen und dem Energieverteiler. Für 
Wandleranlagen wurde in der Norm DIN 
VDE 0603-2-2 die Reduzierung des Be-
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Normenkonforme Wandleranlagen
im Wohn- und Zweckbau

messungsstroms mit dem RDF auf einen 
geringeren Dauerstrom ausgeschlossen. 
Nach der DIN VDE 0603-2-2 wird ein RDF 
von 1 für die Wandleranlagen festgelegt. 
Damit trägt der Hersteller die Verant-
wortung dafür, dass die Wandleranlagen 
den im Typenschild angegebenen Bemes-
sungsstrom dauerhaft führen können, 
ohne dass es zu einer thermischen Über-
lastung kommen darf.

Ein weiterer wichtiger Anwendungsbe-
reich der Wandleranlagen sind Erzeu-
gungsanlagen. Sobald eine Photovolta-
ik- oder Windkraftanlage mehr als 30 kW 
bzw. 44 A Dauerstrom in das Netz einspei-
sen möchte, wird eine Wandleranlage not-
wendig. Diese muss dann nach VDE-AR-N 
4105 mit einem Netz- und Anlagenschutz 
kombiniert werden.
 

Die Kombination aus Wandleranlagen für Ver-
brauchs- und Erzeugungsmessung wird für die 
Mieterstromabrechnung notwendig. Hierfür muss 
die gesamte Energie erfasst werden, die aus dem 
Netz entnommen wird und die in das Netz zurück-
fließt. Diese wird mit den jeweiligen Teilnehmern 
des Mieterstromkonzepts verrechnet. 

Passende Lösungen für die normkonforme Wand-
lermessung nach DIN VDE 0603-2-2 bietet Schnei-
der Electric im Sortiment von ABN. Die Wandler-
anlangen, mit und ohne Netz- und Anlagenschutz, 
gibt es entweder als Komplettschrank oder auch 
als Komplettfelder. Die Felder können kombiniert 
werden. Somit ist es möglich, in einem System 
Wandleranlagen und direktmessende Zähleranla-
gen zu montieren. Die Wandleranlagen unterschei-
den sich nicht nur in den unterschiedlichen Strom-
stärken, sondern auch in den Bauanforderungen 
der Verteilnetzbetreiber. Die Verteilnetzbetreiber 
stellen unterschiedliche Anforderungen an die 
Prüf- und Trennklemmen sowie die Positionierung 
der Funktionsflächen und die Art der Trennstel-
len. Diese Punkte werden von den Verteilnetzbe-
treibern in den jeweiligen TABs beschrieben. Die 
Anlagen von ABN berücksichtigen diese Anforde-
rungen und bieten ein Sortiment, das schnell und 
einfach den Aufbau kundenspezifischer Anlagen 
ermöglicht.

Was fordert die Norm DIN VDE 0603-2-2
für Wandlermessungen?

Modulare Lösungen mit 
fertigen Feldern, u.a. für 
Eigenverbrauchsmes-
sungen wie im Aufbau-
beispiel dargestellt.

ABN GmbH
Daimlerstraße 10-12
74196 Neuenstadt
Tel.: 07139 94-0
de-abn-zentrale@se.com
www.abn-elektro.de

TESTED

TESTED

Die Norm für halbindirekte Messung 
(Wandlermessung) für den Innenbe-
reich unterteilt sich in zwei Berei-
che. Zum einen bis 250 A und zum 
anderen über 250 A bis 1000 A.

Bis zu 250 A macht die Norm klare 
Vorgaben an die Größe und Positio-
nierung der Funktionsflächen. Auch 
für die Verdrahtungsquerschnitte 
und die Größen der Sammelschie-
nen sind klare Mindestvorgaben 
aufgeführt.

Bewegen wir uns in der Region über 
250 A verweist die Norm auf die DIN 
EN 61439 für die Planung der Ver-
drahtung. Bei den Funktionsflächen 
gibt es nur wenige konkrete Anfor-
derungen. Dabei ist es wichtig, dass 
alle für Wandleranlagen notwen-
digen Funktionsflächen vorhanden 
sein müssen. 

Die Kennzeichnung der Anlagen 
muss mit dem Nennstrom als Dau-
erstrom erfolgen. Das bedeutet, 
dass die Anlagen, die mit 250 A be-
zeichnet sind, für eine dauernde Be-

lastung für bis zu 250 A ausgelegt 
sind. Ein Aussetzbetrieb ist in der 
Norm oberhalb von 100 A Dauer-
strom nicht vorgesehen.
Die DIN VDE 0603-2-2 gibt für die 
Wandleranlagen auch Prüfanfor-
derung an die Innentemperatur vor. 
Bei den Prüfungen wird besonders 
auf die Temperatur in der Nähe der 
Wandler viel wert gelegt. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die Wand-
ler nicht durch eine zu hohe Tempe-
ratur ihre Funktion verlieren.

Geprüftes Wandlersystem nach DIN 
VDE 0603-2-2. Geprüfte Qualität, auf 

die man sich verlassen kann. 

www



Normenkonforme Wandleranlagen60

Energiemessung
mit Blick in die Zukunft

Im Wohn- und Zweckbau wird der Strom-
bedarf immer höher. Durch moderne Last-
management-Systeme werden die Wand-
leranlagen über immer längere Zeiträume 
an der Dauerstrombelastungsgrenze be-
trieben. Durch die Elektromobilität wird 
immer dann, wenn der Energiebedarf des 
Gebäudes sinkt, die vorhandene Energie 
zum Laden der Fahrzeuge genutzt. Ohne 
zuverlässige, dauerstrombelastbare 
Wandleranlagen ist die Energieversor-
gung des gesamten Gebäudes gefährdet. 

Jedes moderne Gebäude, das heute Woh-
nungen und Ladengeschäfte vereint, 
benötigt nicht nur eine direktmessen-
de Zähleranlage für die Ermittlung des 
Energieverbrauchs. Eine Wandleranlage 
für das Ladengeschäft sowie die Wand-
lermessung für Ladesäulen auf den Kun-
denparklätzen und auch eine Wandler-

messung mit Netz- und Anlagenschutz 
für die PV-Anlage >30 kW ist notwendig. 
Hinzu kommen die Mieterstromkonzep-
te, um den auf dem Gebäude erzeugten 
Strom direkt an die Mieter zu verkaufen. 
Vergleichbare Lösungen werden auch bei 
den kleineren und mittleren Zweckbauten 
benötigt, um den Handwerksbetrieb be-
treiben zu können.

Durch die Lastmanagement-Systeme ent-
stehen Dauerbelastungen in den Anlagen. 
In der Norm für die Niederspannungs- 
Schaltgerätekombinationen DIN EN 
61439- 2 wird der Bemessungsstrom in 
der Regel mit einem Bemessungsbelas-
tungsfaktor (RDF) von 0,8 reduziert. Das 
erfordert einen genauen Abgleich mit den 
Bedarfen und dem Energieverteiler. Für 
Wandleranlagen wurde in der Norm DIN 
VDE 0603-2-2 die Reduzierung des Be-
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im Wohn- und Zweckbau

messungsstroms mit dem RDF auf einen 
geringeren Dauerstrom ausgeschlossen. 
Nach der DIN VDE 0603-2-2 wird ein RDF 
von 1 für die Wandleranlagen festgelegt. 
Damit trägt der Hersteller die Verant-
wortung dafür, dass die Wandleranlagen 
den im Typenschild angegebenen Bemes-
sungsstrom dauerhaft führen können, 
ohne dass es zu einer thermischen Über-
lastung kommen darf.

Ein weiterer wichtiger Anwendungsbe-
reich der Wandleranlagen sind Erzeu-
gungsanlagen. Sobald eine Photovolta-
ik- oder Windkraftanlage mehr als 30 kW 
bzw. 44 A Dauerstrom in das Netz einspei-
sen möchte, wird eine Wandleranlage not-
wendig. Diese muss dann nach VDE-AR-N 
4105 mit einem Netz- und Anlagenschutz 
kombiniert werden.
 

Die Kombination aus Wandleranlagen für Ver-
brauchs- und Erzeugungsmessung wird für die 
Mieterstromabrechnung notwendig. Hierfür muss 
die gesamte Energie erfasst werden, die aus dem 
Netz entnommen wird und die in das Netz zurück-
fließt. Diese wird mit den jeweiligen Teilnehmern 
des Mieterstromkonzepts verrechnet. 

Passende Lösungen für die normkonforme Wand-
lermessung nach DIN VDE 0603-2-2 bietet Schnei-
der Electric im Sortiment von ABN. Die Wandler-
anlangen, mit und ohne Netz- und Anlagenschutz, 
gibt es entweder als Komplettschrank oder auch 
als Komplettfelder. Die Felder können kombiniert 
werden. Somit ist es möglich, in einem System 
Wandleranlagen und direktmessende Zähleranla-
gen zu montieren. Die Wandleranlagen unterschei-
den sich nicht nur in den unterschiedlichen Strom-
stärken, sondern auch in den Bauanforderungen 
der Verteilnetzbetreiber. Die Verteilnetzbetreiber 
stellen unterschiedliche Anforderungen an die 
Prüf- und Trennklemmen sowie die Positionierung 
der Funktionsflächen und die Art der Trennstel-
len. Diese Punkte werden von den Verteilnetzbe-
treibern in den jeweiligen TABs beschrieben. Die 
Anlagen von ABN berücksichtigen diese Anforde-
rungen und bieten ein Sortiment, das schnell und 
einfach den Aufbau kundenspezifischer Anlagen 
ermöglicht.

Was fordert die Norm DIN VDE 0603-2-2
für Wandlermessungen?

Modulare Lösungen mit 
fertigen Feldern, u.a. für 
Eigenverbrauchsmes-
sungen wie im Aufbau-
beispiel dargestellt.

ABN GmbH
Daimlerstraße 10-12
74196 Neuenstadt
Tel.: 07139 94-0
de-abn-zentrale@se.com
www.abn-elektro.de

TESTED

TESTED

Die Norm für halbindirekte Messung 
(Wandlermessung) für den Innenbe-
reich unterteilt sich in zwei Berei-
che. Zum einen bis 250 A und zum 
anderen über 250 A bis 1000 A.

Bis zu 250 A macht die Norm klare 
Vorgaben an die Größe und Positio-
nierung der Funktionsflächen. Auch 
für die Verdrahtungsquerschnitte 
und die Größen der Sammelschie-
nen sind klare Mindestvorgaben 
aufgeführt.

Bewegen wir uns in der Region über 
250 A verweist die Norm auf die DIN 
EN 61439 für die Planung der Ver-
drahtung. Bei den Funktionsflächen 
gibt es nur wenige konkrete Anfor-
derungen. Dabei ist es wichtig, dass 
alle für Wandleranlagen notwen-
digen Funktionsflächen vorhanden 
sein müssen. 

Die Kennzeichnung der Anlagen 
muss mit dem Nennstrom als Dau-
erstrom erfolgen. Das bedeutet, 
dass die Anlagen, die mit 250 A be-
zeichnet sind, für eine dauernde Be-

lastung für bis zu 250 A ausgelegt 
sind. Ein Aussetzbetrieb ist in der 
Norm oberhalb von 100 A Dauer-
strom nicht vorgesehen.
Die DIN VDE 0603-2-2 gibt für die 
Wandleranlagen auch Prüfanfor-
derung an die Innentemperatur vor. 
Bei den Prüfungen wird besonders 
auf die Temperatur in der Nähe der 
Wandler viel wert gelegt. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die Wand-
ler nicht durch eine zu hohe Tempe-
ratur ihre Funktion verlieren.

Geprüftes Wandlersystem nach DIN 
VDE 0603-2-2. Geprüfte Qualität, auf 

die man sich verlassen kann. 

www
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Unser Vertriebsteam:: Telefonverkauf, Auftragsabwicklung, Ausschreibungen und Leistungsverzeichnisse, Retouren

Beratung. Beschaffung. Technik. Planung. Persönlich.
Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung

„ Angebots- und 
Auftragsabwicklung sind 
unser Kerngeschäft. Aber 
drüber hinaus arbeiten  
wir umfassende Angebote  
für Ihre Ausschreibungen  
und Leistungsverzeichnisse 
aus, wickeln Ihre Rückgaben 
ab und beschicken Ihr 
KANBAN-System  um Sie  
zu entlasten! “



Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung

Unsere langjährigen Kunden müssen bei  
uns nicht unter Angabe einer Artikelnummer 
bestellen, sondern sagen einfach: „ich benötige 
noch einmal den artikel, den ich vor 2 monaten 
bestellt hatte“ und schon wissen wir, was unser 
Kunde will und spezifizieren seinen Bedarf. 

Bei uns gibt es auch einen Onlineshop, der Ihnen 
rund um die Uhr auch am Wochenende zur 
Verfügung steht, aber uns ist in erster linie der 

persönliche Kontakt zu ihnen wichtig.“

Das Seiwert Team64

Ihr VorteIl

Ihre	Vorteile	bei	uns	in	der	
Projektabteilung:

•		Ihre	Vorteile	bei	uns	in	der	
Projektabteilung:

•		Persönliche	kompetente	Beratung

•			Ein	starkes	Sortiment	bewährter	
Markenprodukte

•		Innovative	Produkte	und	Systeme	für	Ihr	
Projekt

•		Alternativ-Artikel	als	Vorschläge

•		Angebote	im	GAEB	Format

•		Ausgearbeitete	Leistungsverzeichnisse

•		Kanban	Systeme	sichern	Ihre	
Verfügbarkeit

•		Wir	finden	mit	Ihnen	Individuelle	
Lösungen	vor	Ort

•		Planung	Ihrer	Elektroverteilung

•		Liefertreue	zum	Elektriker

•		Problemlösungen	vieler	Art

•		Verleih	von	verschiedenen	
Spezialmessgeräten	und	Werkzeugen	
wie:	Daten-Netzwerk-Messgeräte,	
Satellitenmessgeräte,	Hydraulikzangen	
etc.

Teamleitung Insta, Projektgeschäft Teamleitung TVK: Fachberater
Elektroverteilungen, Hauskommunikation 
und Smart Home

Teamleitung Insta,  
Projektgeschäft und Einkauf



Rückgaben / Retouren Ausschreibungen / Leistungsverzeichnisse

Das Seiwert Team 65

Unser Vertriebsteam TVK: Thekenverkauf Illingen, Abholkunden, Handwerk, Fachberater

Beratung. Beschaffung. Technik. Planung. Persönlich.

Service hat bei uns viele Gesichter

Fachberater Hauskommunikation, 
Netzwerktechnik, Sicherheitstechnik 

und Smart Home
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Hospitality TV keit durch ihre geringe Leistungsaufnah-
me. Dieses - gerade heutzutage - wichtige 
Merkmal konnten unsere Entwickler noch 
weiter optimieren. Die QAM BOX eco Ty-
pen warten nun mit einer extrem geringen 
Leistungsaufnahme von  31 - 35 W auf.
Ein Wert, der im Vergleich zu gängigen 
Kopfstellenmodellen gerade mal halb so 
hoch liegt. Ein smartes Argument für je-
den Anwender, der Nachhaltigkeit leben 
möchte.

Konfiguration über webbrowser
Die Konfiguration der QAM BOX erledigen 
Sie einfach und bequem über die Webb-
rowseroberfläche Ihres PC oder Laptop 
(z. B. Internet Explorer oder Firefox) - also 
ohne Installation einer zusätzlichen Pro-
grammiersoftware. Hierzu verbinden Sie 
diesen über den Netzwerkanschluss des 
Computers mit der QAM BOX. In der Ad-
resszeile des Browsers geben Sie dann die 
IP-Adresse der QAM BOX ein um die Konfi-
gurationswebseite des Geräts anzuzeigen. 

Neben der Konfiguration des Geräts bie-
tet Ihnen die Bedienoberfläche zahlreiche 
Optionen zur Kontrolle und Wartung der 
einzelnen Funktionen.

•  LCN (Logic Channel Numbering): auto-
matische Programmplatzsortierung

•  Service Drop-Funktion (ungewünsch-
te Programme können ausgefiltert 
werden)

•  NIT-Generierung (Network Information 
Table)

eine starke Kombi:  
Kompaktkopfstelle mit Hdmi umsetzer
Mit Hilfe der QAM BOX eco AACFM werden 
eingehende DVB-S2 Signale verarbeitet 
und in DVB-C Signale umgewandelt. Mit 
dem HDIQ 4-Encoder können zusätzlich 

bis zu 4 HDMI-Signale in DVB-C gewan-
delt werden. Das ist möglich durch die 
Kombination der jeweiligen QAM BOX 
Modelle mit einem HDIQ 4 Umsetzer. Die 
QAM BOX verfügt über 4 SAT Eingänge 
für bis zu 16 QAM Kanäle, bietet unter 
anderem einen Service Filter, NIT Gene-
rierung und LCN Processing. Die AACFM 
Version enthält einen AAC FM Encoder 
für die Umsetzung von 16 x DVB-S in 16 x 
QAM und 16 x FM (MPEG und AAC).

Der HDIQ 4 Encoder verfügt über 4 HDMI 
Eingänge, einen DVB-C Ausgang, einen IP 
Ausgang (4 x SPTS, 1 x MPTS) verarbeitet 
MPEG 2 und 4 Video Kodierung und bietet 
Top-Signalparameter (MER ≥ 42 dB, Aus-
gangspegel bis 97 dBµV).

in vielen Hotels, Pensionen, Kranken-
häusern oder Pflegeheimen, aber auch 
in Fitnessstudios oder mehrfamilienhäu-
sern wird ein individuelles und attrakti-
ves Fernsehangebot über eine Satelli-
ten-empfangsanlage gewünscht, um die 
für Kabel-tv anfallenden Gebühren zu 
sparen. oftmals ist hinter den Kulissen 
jedoch wenig raum, dies einzurichten. 
 
Eine weitere Herausforderung kann darin 
bestehen, dass zwar eine SAT-Anlage in-
stalliert ist, diese aber mit einer Vielzahl 
von TV-Geräten ausgestattet ist, die nicht 
der neuesten Generation entsprechen und 
daher beispielsweise den DVB-S Standard 
nicht unterstützen. In beiden Fällen ist 
eine Kompaktkopfstelle die optimale Lö-
sung. Sie wandelt von DVB-S(S2) (SAT) in 
DVB-C (Kabel). 
Die Programmvielfalt kann extrem platz-
sparend nach individuellen Wünschen 
gestaltet und zentral für alle TV-Geräte 
aufgespielt werden. Programmierung – 
keine Herausforderung in der übersichtli-
chen und sehr nutzerfreundlich gestalte-
ten Oberfläche.
Gerade heutzutage ist zudem die Öko-
Bilanz für jedes Unternehmen und in je-
dem Zusammenhang extrem wichtig: hier 
entscheidet - auf die Dauer gesehen - der 
Stromverbrauch.  Geringe Maße, sehr ge-
ringer Stromverbrauch je Kanal und indi-
viduelle Programmvielfalt – dafür steht 
die neue QAM Box Generation Eco – na-
türlich „Made in Germany“. 

Smart, smarter, eco –  
nachhaltigkeit in der 2. Generation
Die bis jetzt eingesetzten QAM BOX Mo-
delle überzeugen in punkto Nachhaltig-

FaQ zur Qam box
Können bei modernisierungen 
bestehende Hausverkabelungen 
verwendet werden? 
Ja, es müssen keine änderungen 
an der bestehenden Leitungsinfra-
struktur vorgenommen werden. Auch 
vorhandene Anschlussdosen können 
weiter verwendet werden. Wich-
tig: Endgeräte (TV, Set-Top-Boxen) 
müssen für digtale Eingangssignale 
geeignet sein.   

Können mehrere Qam box module 
kaskadiert werden?  
Ja, es können mehrere Geräte kas-
kadiert werden. Die maximale Anzahl 
kaskadierbarer Geräte ist durch die 
im Kanalraster zur Verfügung ste-
henden 8 MHz-Kanäle eingeschränkt. 
Daher können sinnvoll bis zu vier 
Geräte kaskadiert werden, die insge-
samt 64 QAM Kanäle generieren.

ist die Qam box für aStra 19,2° 
vorprogrammiert? 
Ja, ab Werk sind wichtige deutsch-
sprachige und internationale Trans-
ponder vorprogrammiert. Nach der 
Installation der QAM BOX muss ledig-
lich noch der Suchlauf am Endgerät 
durchgeführt werden.   

Können gängige tv-Programme 
auch in Hd-auflösung bereitgestellt 
werden? 
Ja, alle im HDTV Standard gesende-
ten Programme können von der QAM 
BOX bereitgestellt werden.

Zwei QAM BOX eco Module kaskadiert mit Anschluss an ein TV-Gerät mit DVB-C Tuner
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Smart Home und  
die Anforderungen an den 
Fehlerstromschutz

die einrichtung eines „Smart Home“ 
stellt jedoch hohe anforderung an die 
elektroinstallation und auch an den 
Schutz vor gefährlichen Fehlerströmen.

Ein vernetztes Zuhause ist auf die perma-
nente Verfügbarkeit von Strom angewie-
sen. Stromausfälle führen nicht nur zum 
Ausfall oder zu Fehlfunktionen einzelner 
Geräte, sondern können eine aufwändi-
ge Neuprogrammierung der gesamten  
Gebäudesteuerung notwendig machen. 

Gleichzeitig mit den Anforderungen steigt 
die Anzahl der Geräte, die aus Gründen der 
Energieeffizienz mit Schaltnetzteilen oder 
– im Falle von intelligenten Heizungs- und 
Wärmepumpen, aber auch Waschma-
schinen – zur stufenlosen Regelung der  
Drehzahl mit einphasigen Frequenz- 
umrichtern ausgestattet sind.

Schaltnetzteile, wie sie zum Bei-
spiel an PCs zu finden sind, aber auch  
Vorschaltgeräte von Leuchtstofflampen 
und LED-Beleuchtungen verursachen 
beim Einschalten einen impulsförmigen 
Stoßstrom. Dieser ist ungefährlich und 
bleibt meist unbemerkt – es sei denn 
er führt zu einer Auslösung des Feh-
lerstromschutzschalters. Das kann 
schnell passieren, denn herkömmliche 
puls- und wechselstromsensitive Fehler- 
stromschutzschalter des Typs A kön-
nen zwischen dem Einschaltstrom und 
einem gefährlichen Fehlerstrom nicht 
unterscheiden. Darüber hinaus können 
Schaltnetzteile und Frequenzumrichter 
Fehlerströme mit sogenannten Misch-
frequenzen verursachen. Es besteht ein 
Risiko, dass puls- und wechselstrom-
sensitive Fehlerstromschutzschalter des 
Typs A diese nicht zuverlässig erkennen. 

die vernetzung, Fernsteuerung und automatisierung von wichtigen Funktionen im 
Gebäude sorgt nicht nur für eine unkomplizierte bedienbarkeit, sondern kann auch 
die Sicherheit und – zum beispiel durch intelligente Steuerung von Heizung, lüftung, 
Klimatisierung, beleuchtung und verschattung – eine effizientere energienutzung 
gewährleisten. das ist gut für die wohn- und lebensqualität, aber am ende auch 
für den Geldbeutel und ist darüber hinaus auch noch nachhaltig. 

Die mischfrequenzsensitiven Fehlerstromschutzschalter DFS 2 F und DFS 4 F  
von Doepke sind kurzzeitverzögert und gewitterfest. (Bildquelle: Doepke) 

Für das „Smart Home“ empfiehlt sich also 
dringend der Einsatz von mischfrequenz-
sensitiven Fehlerstromschutzschaltern 
des Typs F.
Der Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F 
von Doepke ist kurzzeitverzögert,  
erhöht stoßstrom- und sogar gewitter-
fest. Kurzzeitverzögert bedeutet, dass 
der Fehlerstromschutzschalter aufgrund  
einer Ansprechverzögerung nur auf  
Fehlerströme mit einer Dauer von mehr 
als zehn Millisekunden reagiert. Mit  
dieser kurzen Wartezeit ist das Einhal-
ten der normativ geforderten Auslösezeit 
kein Problem – denn diese beträgt abhän-
gig von der Höhe des Fehlerstroms 40-
300 Millisekunden. Der DFS 4 F reagiert  
sicher auf Puls- und Wechselfehlerströme 
sowie Fehlerströme mit Mischfrequenzen 
und ermöglicht so die sichere Nutzung 
von Strom auch im „Smart Home“.

Der DFS 4 F – Fehlerstromschutz im  
„Smart Home“ (Bildquelle: Doepke) 
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Den Firmenwagen zuhause laden – 
so wird einfach abgerechnet!

das e-auto wird als 
Firmenwagen immer 
beliebter. Für dessen 
optimale nutzbarkeit sollten 
die Fahrzeugnutzer:innen 
zuhause laden – hier steht 
das ev meist über nacht und 
kann dabei schonend energie 
tanken. 

um die Stromkosten einfach 
an den arbeitgeber weiter 
zu verrechnen zu können 
empfiehlt sich verwendung 
einer intelligenten und 
zertifizierten wallbox.

die wallbox mit integriertem Stromzähler
Wallboxen wie die KeContact P30-Modelle der c-series oder x-series von KEBA zäh-
len den Strom, der in den Fahrzeug Akku geladen wird. Die Gesamtmenge der Kilo-
wattstunden wird dabei gut sichtbar auf dem Gehäuse-Display angezeigt. Die simpelste 
Lösung ist demnach, den Messstand Monat für Monat oder Quartal für Quartal zum 
vereinbarten kWh-Preis anhand der tatsächlich angefallenen Stromkosten seinem Ar-
beitgeber in Rechnung zu stellen. Hierbei muss man die Verbräuche nicht einmal selbst 
dokumentieren – die KEBA-Software für die x-series verschickt automatisiert monatli-
che Reports per Email.

mid-zertifizierter zähler für sichere abrechnung – auch zuhause
Für höchste Präzision bei der Abrechnung sorgen Wallboxen mit MID-zertifiziertem 
Energiezähler. Dieser ist geeicht und generiert bei jeder Ladesitzung einen eigenen Da-
tensatz, welcher im Webinterface der Ladestation eingesehen werden kann. 
Speziell für Deutschland gibt es die Ladestationen von KEBA auch mess- und eich-
rechtskonform, wobei bei jeder Ladesession ein signierter Datensatz automatisch im 
Gerät generiert und im Langzeitspeicher abgelegt wird. Die Nutzer:innen haben dadurch 
die Möglichkeit, mittels Transparenzsoftware ihre Ladevorgänge auf Authentizität und 
Korrektheit zu überprüfen.

weiterverrechnung an den arbeitgeber – auch mit mehreren privaten nutzer:innen
Gibt es im eigenen Haushalt oder z.B. in einer gemeinschaftlich genutzten Garage noch 
weitere Elektrofahrzeuge, ist die präzise Weiterverrechnung der Kosten, die für das Be-
laden des Firmenwagens entstanden sind, auch kein Problem. Die Lösung: Nutzerzu-
ordnung per RFID. Die Wallboxen registrieren wer gerade lädt, und ermöglichen so die 
transparente Aufschlüsselung der Ladesitzungen. 

www.keba.com/de/emobility/



Das Seiwert Team

Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung

Bevor der Ladestrom aus der 
Wallbox kommt muss erst mal das 
Kabel in die Wand.
 
Nach der Installation schließen 
exakte Messungen die saubere 
Installation Ihrer Wallbox ab und 
garantieren Ihren Kunden einen 
sicheren Betrieb.
 
Gutes Werkzeug, Top-Messgeräte 
sowie die passende Beratung dazu 
gibt es bei uns im Thekenverkauf.





Stetige und systematische Fortbildung 
ist die basis. Kompetente Beratung, – 
sei es am Telefon, an der Verkaufstheke 
oder bei Ihnen vor Ort. Und weil keiner 
alles kennen und können kann, finden 
Sie bei uns Spezialisten für alle wichtigen 
Gebiete:  Von der Planung der Elektro-
verteilung über die Hauskommunikation, 
die Gebäudesystemtechnik, Daten- und 
Netzwerktechnik, Lichtsteuerung, Satel-
litentechnik, Haustechnik bis hin zu den 
Erneuerbaren Energien.

Wir planen für Sie neben Elektroverteilun-
gen, Kabelwegen und Haussprechanlagen 
auch komplette Beleuchtungsanlagen und 
PV-Anlagen nebst Speicher. Gerade beim 
Thema Ladelösungen für Elektromobilität 
stehen wir vor einem sich rasch entwi-
ckelnden Markt.

Gebäude gemeinsam smart machen und 
mit Smart energy versorgen
Das wertvolle Wissen um die neues-
ten Systeme der Elektrotechnik teilen 
wir gerne mit Ihnen; in Schulungen und 
Workshops, aber auch im persönlichen 
Gespräch und beim gemeinsamen be-
wältigen Ihrer Projekte. Lassen Sie uns 
zusammen lernen und uns gemeinsam 
weiterentwickeln, um so die elektrotech-
nischen Lösungen von morgen zu finden.
Die Wege zum Smart Building können 
mit den verschiedensten Systemen und 
Fabrikaten, ob funkgebunden oder mit 
Busleitung verkabelt, realisiert werden. 
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der 
Komponenten, der Planung, gerne auch 
an der Seite der System-Spezialisten un-
serer Markenhersteller.

Lassen Sie uns gemeinsam die Gebäude 
Ihrer Kunden smart machen und mit eigen 
erzeugter Smart Energy aus der PV-Anla-
ge Ihres Endkunden versorgen.
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Schulung, Planung und kompetente Beratung
Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung

Durch intensive Schulungen  
stärken wir die Fachkenntnisse 
unserer Mitarbeiter.

Das Fachwissen unserer 
Mitarbeiter im Fokus:  

Stetige Fortbildung ist die  
Basis für eine hohe 
Beratungsqualität.
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iPercom: 
rucKzucK inStalliert, 

meHr zeit Für die 
KaFFeePauSe

Das IP-Sprechanlagensystem IPerCom 
von Grothe bietet Nutzern smarten Kom-
fort und Sicherheit. Das System kann mit 
einer Videoüberwachung, Alarmanlage 
und Zutrittskontrolle von Grothe verbun-
den werden. IPerCom benötigt keinen 
Server und ist einfach zu installieren. So 
bleibt mehr Zeit für die Kaffeepause.

Im digitalen Zeitalter wird eine vernetzte 
Gebäudetechnik immer wichtiger. Viele 
Gebäudeinhaber setzen daher auch bei 
der Sprechanlage auf eine smarte, viel-
seitige Lösung. Dazu gehört eine Rufwei-
terleitung auf das Smartphone, die bei 

IPerCom bereits integriert ist. Von der 
Wohnungssprechstelle aus können Nut-
zer Videoüberwachungsbilder einer ver-
bundenen Videoüberwachung einsehen 
oder auch die Alarmanlage scharf schal-
ten. In Nutzungsgebäuden bietet IPerCom 
mit den Funktionen „Pförtnerzentrale“ 
und „Aufzugsteuerung“ professionelle 
Lösungen für mehr Komfort.

viel Funktion, einfache installation
Trotz der vielfältigen Funktionen ist IPer-
Com schnell und einfach installiert und 
programmiert. Das System wird über 
Netzwerkkabel im Gebäude verbunden 

und ist skalierbar. Die Anzahl der Einheiten 
macht keinen Unterschied: alle verbauten 
Geräte werden von einem zentralen Punkt 
aus programmiert. Das kann von einer der 
eingesetzten Wohnungssprechstellen, 
oder auch von einem PC, aus geschehen. 
Zur Programmierung der Sprechanlage 
sind jedoch keine IP-Kenntnisse erfor-
derlich. Auch Firmware-Updates können 
zentral durchgeführt werden. Die Zeiter-
sparnis bei der Installation von IPerCom, 
ohne ein Hin- und Herlaufen zwischen 
Endgeräten, ist enorm.

auch für anwender einfach und komfor-
tabel 
Um Sicherheit und Komfort in Wohn- und 
Nutzungsgebäuden zu steigern, werden 
viele verschiedene Lösungen eingesetzt: 
Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, 
Alarmanlage und Smart Home. Mit IPer-
Com erfolgt die Steuerung und Verwal-
tung aller verbundenen Systeme an der 
Wohnungssprechstelle, sofern alle Sys-
teme im selben Netzwerk eingebunden 
sind. Statt viele verschiedene Programme 
und Apps bedienen zu müssen, behalten 
Anwender alles entspannt im Blick. 
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videotürkommunikation
Wer steht vor der Tür? Auf den großen 
Displays der Wohnungssprechstellen für 
IPerCom sehen Bewohner genau, was vor 
ihrer Tür passiert.

videoüberwachung
Mit Hilfe einer unbegrenzten Anzahl an Urmet 
Videoüberwachungskameras kann jeder 
Bereich des Gebäudes überwacht werden. 
Die Überwachungsbilder können Bewohner 
jederzeit auf ihrer Wohnungssprechstelle 
einsehen.

zutrittskontrolle
Mit einem Näherungsschlüsselmodul in der 
Türstation ALPHA für IPerCom kann jeder 
Eingang mit einem Näherungsschlüssel 
geöffnet werden. 

alarmsystem
Die URMET Alarmanlage 1068 kann über die 
Wohnungssprechstelle mit der integrierte App 
Urmet Secure verwaltet werden.

Smart Home
YOKIS Smart Home, oder Systeme 
von Drittanbietern, können über die 
Wohnungssprechstelle gesteuert und 
verwaltet werden.

Pförtnerzentrale
Die Concierge-Telefonzentrale ermöglicht es 
dem Empfang, Anrufe zu tätigen, anzunehmen, 
zu vermitteln und an jeden Monitor 
weiterzuleiten. Optional kann auch der Aufzug 
vom Empfang aus gesteuert werden.

unser Service
IPerCom ist zwar einfach zu installieren, wir 
helfen aber natürlich gerne weiter. Bei Fragen 
zu Produkten und Projekten kann unser 
Außendienst jederzeit weiterhelfen. 

Einfach auf www.grothe.de/kontakt-zu-
unserem-aussendienst einen passenden 
Ansprechpartner aussuchen, wir helfen gerne 
jederzeit weiter

•  Die moderne IP-Sprechanlage  
iPercom bietet anwendern eine 
einfache verwaltung von verschiedenen 
Gebäudetechniksysteme an einem ort

•  IPerCom einfach zu installieren, da das  
System vorhandene netzwerkstrukturen 
nutzt

•  IPerCom ist als funktionsreiche IP-
Sprechanlage durch eine zentrale 
Programmierung skalierbar für  
jede Gebäudegröße Smarte bedienung

Der Türruf kann sowohl über den Bildschirm,  
als auch am Smartphone entgegen genommen werden.

vielseitige nutzung
Sprechanlage, Alarmanlage und Smart Home  
lassen sich über einen Monitor Steuern.

türstation alpha
Modernes Design und umfangreiche Funktion,  
passend für das IPerCom System.



VorteIle

•		Planungskompetenz	im	eigenen	Haus

•	Herstellerunabhängige	Beratung

•	Entlastung	Ihrer	Mitarbeiter

•		Langjährige	Erfahrung	im	
Industrieumfeld

•		Ihre	Lichtanlage	erfüllt	alle	
Anforderungen	hinsichtlich	 
Sicherheit	und	Ergonomie.

•	 	Sie	erhalten	eine	aussagekräftige	
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	und	
detaillierte	Lichtberechnungen

wir planen technisches licht 
für: Industriebetriebe | Büro- und 
Verwaltungsgebäude | Gastronomie | 
Hotellerie | Shops und Verkaufsräume| 
Öffentliche Gebäude wie: Kindergärten, 
Schulen, Altenheime | Gewerblichen 
Wohnbau | Außenanlagen wie: 
Fassaden, Wege, Straßen, Plätze

Ihr Lichtprojekt 
in guten Händen 
Beratung | Planung | Optimierung

Gerne unterstützen wir  
Sie mit unserem Lichtteam.
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wir unterstützen Sie bei ihrem lichtprojekt!  
Schwerpunkt unserer Lichtabteilung ist schon seit Jahrzehnten die 
Beleuchtung von gehobenen Wohngebäuden, Gewerbeimmobilien, 
Büroflächen, Produktionshallen, Lagerflächen und Außenanlagen.  
Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir, worauf es ankommt  
und erstellen Ihnen ein vollständiges Lichtkonzept. 

Durch die Planungskompetenz im eigenen Haus können wir 
herstellerunabhängig das für Sie optimale Leuchtenfabrikat  
ermitteln. Architektonische Merkmale der Gebäude können 
hervorgehoben werden, mit Licht können wir Raumatmosphäre  
schaffen. Für Büros erarbeiten wir Lösungen für ermüdungs- 
freies Arbeiten gemäß den aktuellen Normen und Vorschriften.  
Auch für die Rettungswege- und Sicherheitsbeleuchtung  
erarbeiten wir Ihnen Konzepte, funkgebunden für die  
Nachrüstung auch mit geringem Verkabelungsaufwand.

In Gewerbebau und Industrie können mit Hilfe eines unabhängigen 
Energieberaters Fördermittel von bis zu 20 % der Investitions- 
summe realisiert werden. Smart können wir mit Hilfe von  
intelligenten Lichtsteuerungen das Energiesparpotential für  
Sie und Ihren Kunden voll ausschöpfen.
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einsparpotential

variante a: blau
LED-Strahler in  
Industriequalität  
(100.000 h, L80 B10)

variante b: rot
LED-Strahler  
Budget-Qualität  
(50.000 h, L70 B50)

variante c: grau
Bestand
Strahler konventionell 
HQL 400W

beispiel: wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer industriehalle
Sanierung einer Halle (30x50m) 24Stunden Betrieb mit konventionell bestückten  
Hallentiefstrahlern, 400W Halogen-Metalldampflampen, alternativ mit:

Kompaktleuchtstofflampen
(ohne integriertes Vorschaltgerät)

Kreisförmige 
leuchtstofflampen t5  

lineare leuchtstofflampen t5  

lineare leuchtstofflampen t8  

Hochvolt Halogenlampen G9  

niedervolt Halogenl. G4, Gy6,35  

aktuelle ausphasung konventioneller lichtquellen
Verordnung/Richtlinie 2022 25.02.2023

RoHS*
25.08.2023

RoHS*
01.09.2023

Ökodesign- 
Verordnung

* Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Achtung: Das Ende der Leuchtstoffröhre T5 und T8 naht –

Schon im Sept. 2023 – Handeln Sie Jetzt! Die EU hat beschlossen, dass auf Grund-
lage der RoHS-Richtlinie sowie der EU- 
Ökodesign-Verordnung Kompaktleucht-
stofflampen (ohne integriertes Vorschalt-
gerät) und T5-Ringröhen ab Februar 2023 
auslaufen. Leuchtstoffröhren T5 und T8 
dürfen ab Sept 2023 auch nicht mehr in 
Verkehr gebracht werden. 

Gerade die Leuchtstoffröhre prägte viele 
Jahrzehnte das Technische Licht. Das Aus 
erfordert nun  die Erneuerung unzähli-
ger Lichtpunkte in Gewerbe, Öffentlichen 
Bauten und der Industrie bzw. den Einsatz 
einer passenden Retrofit Lösung. Der Be-
stand an konventionellen Langfeldleuch-
ten ist immens und die verbleibende Zeit 
mit 14 Monaten sehr kurz. Vielen Anla-
genbetreiben ist dies noch nicht bewusst. 
Weisen Sie Ihre Kunden jetzt darauf hin, 
planen Sie die Umstellung für Ihre eige-
nen Gebäude jetzt, denn es wird zwangs-
läufig zu Engpässen kommen. 

Die Sanierung einer Beleuchtungsanlage 
amortisiert sich oft schon im ersten oder 
zweiten Jahr, insbesondere in Verbindung 
mit Systemen zur Lichtsteuerung. Wir er-

stellen für Sie und Ihre Kunden detaillierte 
Lichtberechnungen sowie aussagekräfti-
ge Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, die 
Ihnen den „Return-on-Invest“ aufzeigen.

Ein durchdachtes Lichtkonzept spart Energie, 
Wartungsaufwand und damit Geld.

Förderfähige anlagen: 
bis zu 20% zuschuss.
Über Förderprogramme erhalten Sie 
aktuell bei Sanierungen einer Beleuch-
tungsanlage 20 % Zuschuss zur Investi-
tionssumme (inklusive Installationskos-
ten). 

Wir können Ihnen bzw. Ihren Endkun-
den förderfähige Anlagen, die den er-
forderlichen Kriterien entsprechen, 
planen und anbieten. Dazu vermitteln 
wir Ihnen gerne auch den erforderli-
chen Energieberater, der wiederum  
mit 80 % gefördert wird.

Gerne unterstützen wir Sie mit unserem 
lichtteam und unserem außendienst mit rat 
und tat. Als Vorteil für den Kunden kommt neben 
der weiterhin funktionsfähigen Beleuchtung eine 
enorme Energieersparnis von bis zu 70 % bei 
Umstellung auf LED hinzu.
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Elektro Seiwert GmbH
Industriegebiet Uchtelfangen
Heusweilerstraße 92 
66557 Illingen
Tel.  06825 / 408-0
Fax  06825 / 408-40
info@elektro-seiwert.de
www.elektro-seiwert.de

Elektro Seiwert GmbH
Straße des 13. Januar 32
66121 Saarbrücken
Tel.  0681 / 99697-0
Fax  0681 / 99697-20
sb@elektro-seiwert.de

Elektro Seiwert Saar-Pfalz GmbH
Homburger Straße 30
66482 Zweibrücken 
Tel.  06332 / 99988-0 
Fax  06332 / 99988-20
zw@elektro-seiwert.de

W i r  p l a n e n  Te ch n i s ch e s  L i ch t  f ü r :  I n d u s t r i e b e t r i e b e  |  B ü ro -  u n d 
Ve r w a l t u n g s g e b ä u d e  |  G a s t r o n o m i e  |  S h o p s  u n d  Ve r k a u f s r ä u m e | 
Ö f f e n t l i c h e  G e b ä u d e  w i e :  K i n d e r g ä r t e n ,  S c h u l e n ,  A l t e n h e i m e 
|  Gewe rb l i chen  Wohnbau  |  Außenan l a gen ,  Fa s saden ,  Wege ,  S t r a ßen

Seit vielen Jahren erarbeiten unsere Fachplaner 
Licht aus dem Elektro Seiwert Team individuelle 
Lichtlösungen. Wir haben viel Know-how und 
Erfahrung gesammelt, um für Sie das optimale 
Ergebnis zu erzielen, nach den Gesichtspunkten: 
Raumgestaltung, Ergonomie, Wartung und natürlich 
Wirtschaftlichkeit. Hierbei kommen nahezu aus-
schließlich LED-Leuchten zum Einsatz. 

Unter der Marke: „Licht mit Plan“ bieten wir Ihnen 
in unseren neuen Räumlichkeiten einen umfassen-
den Planungsservice für Neubau und Sanierung. 
Besuchen Sie unseren Showroom und erleben Sie 
bei uns, wie Licht auf den Menschen wirkt und wie 
sich Räume je nach Nutzung mit Licht gestalten 
lassen. Oder, vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin 
mit unseren Lichtplanern.

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Lichtprojekt! 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Bernhard Seiwert: 
+49-6825-408-690, b.seiwert@elektro-seiwert.de

EGL - Elektro Grousshandel  
Lëtzebuerg S.A.
19, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Tel. +352 26 31 68 – 1
info@egl.lu
www.egl.lu

Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung

LED 2021
LED-LeuchtenLager l is te  2022

Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung

LED 2022

Preise Netto zzgl. MwSt.gültig bis 30.06.2022

LED- 
LEuchtEn

L agErListE
2022

Jetzt 
anfordern

48 Seiten  
Led-Leuchten

oder online auf elektro-seiwert.de





  UNSER SERVICE – IHR VORTEIL

•   Wir bieten Ihnen das komplette Sortiment der Elektrotechnik 
aus unserem gut sortierten Lager.

•  Durch den Verbund in der Marktgemeinschaft FEGIME 
beschaffen wir auch Sonderartikel in kürzester Zeit.

•  Durch schnellen Lieferservice auch direkt auf Ihre Baustelle 
sparen Sie Zeit und Transport.

•  Mit Schulungen, Workshops und Werksbesuchen halten wir Sie 
für die Praxis stets auf dem neuesten Stand.

•  Wir bieten kompetente Beratung in Sachen: 
Beleuchtungstechnik, Gebäudesystemtechnik, Fördertechnik, 
Netzwerktechnik und Telekommunikation.

•   Wir unterstützen Sie durch Planung, Bemusterung  
und lichttechnische Berechnungen.

FILIALE SB
Elektro Seiwert GmbH
Straße des 13. Januar 32
66121 Saarbrücken
✆ +49 681 99697-0
sb@elektro-seiwert.de

FILIALE ZW 
Elektro Seiwert  
Saar-Pfalz GmbH
Homburger Straße 30
66482 Zweibrücken 
✆ +49 6332 99988-0
zw@elektro-seiwert.de

HAUPTSITZ 
Elektro Seiwert GmbH
Industriegebiet Uchtelfangen
Heusweilerstraße 92 
66557 Illingen
✆ +49 6825 408-0
info@elektro-seiwert.de
www.elektro-seiwert.de

Illingen · Saarbrücken · Zweibrücken

Elektrotechnische Großhandlung

EGL S.A. 
19, rue  Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg 
Tel. +352 26 31 68 – 1 
info@egl.lu 
www.egl.lu 

Elektro  
Grousshandel 
Lëtzebuerg


