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Editorial

Weniger ist mehr

Immer häufiger wird der Wunsch nach mehr Überwachungskameras laut. Aber ist
der Lösungsansatz „viel hilft viel“ hier tatsächlich richtig? Anstatt einfach nur die Zahl
der Kameras zu erhöhen, sollte vielmehr darauf geachtet werden, die Effizienz der
Videosysteme zu erhöhen.

Auflösung ist nicht alles

Geschäftsführer Dieter Dallmeier
Founder & CEO

Ob auf öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen, Flughäfen oder Firmenliegenschaften: Bei der
Absicherung von großen Flächen und Arealen liegt die Herausforderung darin, einen
umfassenden Überblick über das Gesamtgelände und gleichzeitig höchste Detailauflösung
auch in den entfernteren Bildbereichen zu erhalten.
Auch wenn Netzwerkkameras mit immer höheren Megapixel-Zahlen werben: Auflösung
allein ist nicht alles. Entscheidend für eine zuverlässige Absicherung von großen Flächen
ist die Fähigkeit, sowohl im Nahbereich der Kamera als auch in den weiter entfernten
Bereichen Details erkennen und Personen identifizieren zu können. Wenn eine Kamera ein
hochauflösendes Übersichtsbild liefert, heißt das noch lange nicht, dass im Ernstfall über die
gesamte Szene hinweg ausreichend Auflösung zur Verfügung ist, um Vorfälle aufzuklären.
Hier gilt die Voraussetzung: Es muss je nach Anforderung und entsprechend der Bildszene
und der Details, die man erkennen möchte, eine Mindestanzahl von Pixel am Objekt bzw. an
der Person im Bild vorhanden sein. Hier spricht man von Pixel pro Meter am Objekt/Person
(px/m). Nicht gemeint sind die Pixel, die eine Kamera zur Verfügung stellt (also z.B. die
Angabe „5-Megapixel-Kamera“).
Für Pixel pro Meter gibt es in der Videobranche Richtwerte: Zum Beobachten braucht
man 62 Pixel/m, zum Erkennen bekannter Personen 125 Pixel/m und zum Identifizieren
unbekannter Personen sind 250 Pixel/m notwendig – egal in welcher Entfernung sich die
Person zur Kamera befindet.
Jetzt mehr und mehr Kameras unüberlegt nach dem Motto „viel hilft viel“ zu installieren,
ist sicherlich keine effiziente Lösung. Ziel muss es sein, eine Lösung zu finden, bei der
möglichst wenige Kameras einen großen Bereich besser und zuverlässiger absichern
können.

Multifocal-Sensortechnologie als Problemlöser
Die Multifocal-Sensortechnologie, auch als Panomera bekannt, zeichnet sich durch ein
neuartiges Objektiv- bzw. Sensor-Konzept aus, das mit mehreren Sensoren mit jeweils
unterschiedlichen Brennweiten arbeitet. Dadurch werden auch weiter entfernte Objekte
mit derselben Auflösung dargestellt wie Objekte im vorderen Bildbereich (garantierte
durchgehende Auflösung von mindestens 125 Pix/m). Von nur einem einzigen Standort
aus kann also hocheffizient ein riesiges Areal abgesichert werden. Neben erheblichen
Ersparnissen in Bezug auf Infrastruktur und TCO (Total Cost of Ownership) bietet diese
Lösung auch für das Sicherheitspersonal große Vorteile: Die Möglichkeit, den kompletten
abzusichernden Bereich in einem zusammenhängenden Bild zu sehen und nicht zwischen
zahlreichen verteilten Kameras hin und her schalten zu müssen, macht die Bedienung des
Systems einfacher und verkürzt die Reaktionszeiten für die Einsatzkräfte.

Prozessoptimierung statt Überwachung
Nicht nur bei der Absicherung öffentlicher Plätze bieten Multifocal-Sensorsysteme
Vorteile: Die MFS-Technologie verbessert die Arbeitsweise und Einsatzmöglichkeit
von Videosystemen in Industrie und Wirtschaft grundlegend. Der Wirkungsgrad einer
Videoanlage wird wesentlich erhöht, wobei hier gilt: weniger, aber deutlich besser, effektiver
und dadurch kosteneffizienter.
Auch das Kernthema der Videosicherheitstechnik hat sich mittlerweile deutlich gewandelt:
weg von bloßer Überwachung hin zu Prozessoptimierung und Prozesssteuerung durch
deutlichen Informationsgewinn mit Hilfe intelligenter und analytischer Videolösungen. Hier
schließt die Multifocal-Sensortechnologie die Lücke herkömmlicher Videosysteme. Die
MFS-Technologie ist auf dem Weg, die Zukunft der Videosicherheitstechnik maßgeblich zu
verändern.
Dieter Dallmeier, www.dallmeier.com
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Präventiver Brandschutz mit
nichtbrennbarem Gewebe
Um Sonnen- und Brandschutz optimal zu vereinen, fertigt Warema das SecuTexGewebe A2, das nach DIN 4102-1 als nichtbrennbar zertifiziert ist. Dieses lässt
sich flexibel sowohl im Innenbereich in Form von Blendschutz-Rollos als auch im
Außenbereich bei Fenster-Markisen einsetzen. 25

Professionelle,
handliche
Spektrometer
Licht messen mit einem einfachen
Luxmeter – das ist für die komplexen
Aufgaben rund um die professio
nelle Lichtmesstechnik deutlich zu
wenig. Mit den professionellen HandSpektrometern des Herstellers UPRtek
(Vertrieb: Asmetec) gelingen selbst
komplexe Messaufgaben mit nur einem
Knopfdruck in wenigen Sekunden. 40
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Fachartikel in diesem Heft

Problemen in der Hausautomation
auf der Spur
Der Trend in der Gebäudetechnik hin zur Automatisierung hat inzwischen
auch die Eigenheime erreicht. Kompakte, preiswerte Komponenten und
Rechner erlauben einen komfortablen Betrieb. Aber was macht man im
Fehlerfall? PEAK zeigt Lösungen auf. 46

Autonome Video-Überwachung
von Menschenmengen:
Ein Spartan-6-basiertes System zur Echtzeit-Klassifizierung von
Bewegungen in Videosignalen eröffnet neue Möglichkeiten zur autonomen
Überwachung von Menschenansammlungen. 6

Leistungs- und Energie-Recorder
Chauvin Arnoux ergänzt seine Serie von PEL-Leistungs- und EnergieRecordern mit einem neuen Gerät für Energie-Audits und punktuellen
Messungen an Netzen. 57

WärmebildMultimeter
kombiniert zwei
Messgeräte
Wärmebildkameras sind unentbehrlich,
wenn es um die schnelle Fehlersuche bei
elektrischen Anlagen, Schaltschränken und
Transformatoren geht. Das EchteffektivWärmebild-Multimeter Fluke 279 FC ist das
erste Messgerät, das ein voll ausgestattetes
Echteffektiv-Digitalmultimeter mit einer
Wärmebildkamera in einem einzigen
Gerät kombiniert, um die Fehlersuche zu
beschleunigen. 54
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Sicherheit für Wohnung & Haus in
Frage und Antwort
„My home is my castle“ – dieses Credo ist vielen Menschen wichtig. Doch
die zunehmende Einbruchskriminalität lässt es immer fragiler erscheinen.
Im letzten Jahr wurden über 167.000 Einbrüche gemeldet. Was tun? 13
5

Videoüberwachung
Autonome Video-Überwachung von Menschenmengen:

Echtzeit-Klassifizierung von Bewegungsabläufen mit FPGAs
und Gefahrenpotentiale zu kategorisieren. Dazu müssten tausende von
CCTV-Kameras eingesetzt werden,
deren personelle Echtzeit-Auswertung unmöglich wäre.

Die Lösung des Problems

Bild 1: Die Schritte zur Berechnung von Bewegungsvektoren,
beginnend mit der Bilderfassung (oben)

Autoren:
Muhammad Bilal und
Shoab A. Khan
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Ein Spartan-6-basiertes System zur
Echtzeit-Klassifizierung von Bewegungen in Videosignalen eröffnet neue
Möglichkeiten zur autonomen Überwachung von Menschenansammlungen.
Durch die Analyse von mehr als 900
Bewegungsvektoren innerhalb eines
Bildes lassen sich Paniksituationen
erkennen. Der Artikel beschreibt die
algorithmische Methodik, unter anderem mit der Berechnung der Summe
von gewichteten absoluten Differenzen (Sum of Weighted Absolute
Differences, SWAD) und einen Prototyp des Systems.

Die Beobachtung von großen Menschenansammlungen im Hinblick auf
verdächtige Aktivitäten und Personen
hat sich aktuell zu einer wichtigen Teilaufgabe der Datenverarbeitung entwickelt. Die involvierten Dienststellen
und Sicherheitsorganisationen halten
Ausschau nach fortschrittlichen und
intelligenten Techniken zur frühzeitigen Erkennung von ungewöhnlichen,
potentiell gefährlichen Entwicklungen.
Natürlich ist es schwierig, alle Bewegungen in Menschenmengen auf den
öffentlichen Plätzen einer Stadt rund
um die Uhr effektiv zu überwachen

liegt in der Entwicklung von neuartigen
intelligenten Kameras und Vision-Systemen, die die Aktivitäten in Menschenansammlungen autonom erkennen
und verfolgen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Video-Analysetechniken
ließen sich in Zukunft ungewöhnliche
und verdächtige Ereignisse unmittelbar
erkennen und an eine zentrale Überwachungsstation übermitteln.
Die Entwicklung eines derartigen intelligenten Kamera/Vision-Systems involviert nicht nur die typischen Bildsensoren und Optiken, sondern auch
einen High-Performance-Videoprozessor zur Ausführung der VideoAnalytik. Der Grund für den Einsatz
eines derart leistungsfähigen Videoprozessors liegen in den hohen Anforderungen der komplexen Video-Analyse
techniken, die meisten davon auf der
Basis von rechenintensiven Algorithmen zur Videoverarbeitung.
FPGAs sind für solche Performanceorientierten Applikationen hervorragend geeignet. Und mit der UltraFastDesign-Methodik von Xilinx auf der
Basis der High-Level-Synthese (HLS)
in der Vivado Design Suite ist es jetzt
möglich, auf einfachstem Wege optimale High-Performance-Designs für
FPGAs zu erstellen. Außerdem bedeutet die Fusion eines eingebetteten Prozessors wie des Xilinx MicroBlaze innerhalb der rekonfigurierbaren Logik des
FPGAs, dass nun auch Applikationen
mit komplexen Steuerflüssen einfach
auf FPGAs portiert werden können.
Diese Gegebenheiten im Blick, haben
wir einen Prototyp zur Überwachung
und Klassifizierung von Bewegungsabläufen in Menschenansammlungen
mit Einsatz der Vivado HLS, dem Xilinx
Embedded Development Kit (EDK)
und den software-basierten EDATools der ISE Design Suite entwickelt.
Unsere Design-Methodik basiert auf
Haus + Elektronik 4/2016

Videoüberwachung

Bild 3: Video-Port ISRs und
Video-Frame-Queue-APIFunktionen

Bild 2: Die Video-Ports und deren Verbindungen
einer unserer Ansicht nach softwaregesteuerten und hardware-beschleunigten Architektur.
Wir haben unser Design auf das Lowcost-FPGA Spartan-6 LX45 von Xilinx
abgestimmt. Das System-Design, das
wir innerhalb kurzer Zeit abschließen
konnten, liefert vielversprechende
Ergebnisse in Bezug auf EchtzeitPerformance, Kostenaufwand und
Flexibilität.

Das System-Design
wurde in zwei Phasen unterteilt. In der
ersten Phase haben wir einen Algorithmus zur Klassifizierung der Bewegungsabläufe in einer Menschenmenge entwickelt. Nach dessen Verifizierung war der nächste Schritt dessen Implementierung in einem FPGA.
Hier lag unser Hauptaugenmerk auf
dem Aspekt der architektonischen
Struktur einer FPGA-basierten Echtzeit-Applikation zur Videoverarbeitung. Die dabei involvierten Aufgaben bestanden unter anderem in der
Entwicklung einer Echtzeit-VideoPipeline und von Hardware-Akzeleratoren sowie deren Integration
innerhalb der Implementierung des
algorithmischen Steuer- und Datenflusses, um das System-Design zu
vervollständigen.
Ein kurzer Blick auf jeden dieser Entwicklungsschritte ist hilfreich für eine
Gesamtbeurteilung. Daher folgt eine
kurze Beschreibung des Algorithmus´ und eine detaillierte BetrachHaus + Elektronik 4/2016

tung der Implementierung auf der
FPGA-Plattform.

Die Entwicklung des
Algorithmus´
basierte auf dem Studium der in
der Fachliteratur vorgeschlagenen
diverse Algorithmen, die auf die
Beobachtung und Überwachung
von Menschenmengen ausgerichtet sind. Die meisten dieser Algorithmen beginnen mit der Detektion
oder der Festlegung von interessierenden Punkten innerhalb von Massenszenen und deren Tracking über
eine gewisse Zeit hinweg, um daraus
eine Statistik der Bewegungsabläufe
zu erstellen. Diese Bewegungsstatistiken werden anschließend in vorher berechnete Bewegungsmodelle
eingegeben, um untypische Aktivitäten voraussagen zu können [1].
Andere Vorschläge untersuchen die
Cluster-Bildung an interessierenden
Punkten und verfolgen diese Cluster
anstelle von einzelnen interessierenden Punkten [2].
Unser Algorithmus zur Klassifizierung
von Bewegungen innerhalb von Menschenmengen basiert auf demselben
Konzept, mit der Ausnahme, dass wir
es vorziehen, ein Template-Matching
Schema für die Bewegungsabschätzung
einsetzen, statt der früheren Ansätze,
wie den Kanade-Lucas-Tomasi Feature-Tracker. Dieses Template-Matching-Prinzip (Vergleich von Vorla-

gen) hat sich als wesentlich bessere
Bewegungsabschätzung bei geringem
oder stark variierendem optischem
Kontrast herausgestellt, wenn auch
mit geringfügig höherem Aufwand
an Berechnungsvorgängen.
Um eine Bewegungsabschätzung
mit diesem Verfahren durchzuführen, haben wir den zu analysierenden
Video-Frame in eine Gitterstruktur
von kleineren rechteckigen Teilbereichen unterteilt und die Berechnung der Bewegungen in jedem Teilbereich für den aktuellen und den
vorhergehenden Frame ausgeführt.
Dabei nutzen wir eine Methode, die
auf der Summenbildung der gewichteten absoluten Differenzen (SWAD)
basiert. Jeder Teilbereich liefert einen
Bewegungsvektor, der das Ausmaß
und die Richtung von Bewegungen
an dieser bestimmten Bildposition
von einem Frame zum nächsten darstellt. Dieses Verfahren ermöglicht die
Berechnung von mehr als 900 Bewegungsvektoren im gesamten Bildfeld.
Die einzelnen Schritte zur Berechnung
der Bewegungsvektoren sind in Bild
1 dargestellt.
Wir haben außerdem einen gewichteten Gauss-Kernel-Algorithmus eingesetzt, um eine gewisse Robustheit
gegenüber verdeckten oder sehr kontrastarmen Bereichen im Bild zu erzielen. Darüber hinaus ist die Verarbeitung eines Teilbereichs zur Berechnung eines Bewegungsvektors unabhängig von der der Verarbeitung eines
anderen Bereichs. Das macht dieses

Verfahren ideal zur parallelen Implementierung auf FPGAs.
Im Anschluss an die Berechnung
der Bewegungsvektoren im gesamten Bildfeld ermittelt unser Algorithmus auch deren statistische Eigenschaften. Dazu zählen unter anderem die mittlere Länge der Bewegungsvektoren, deren Anzahl, ihre
vorherrschende Richtung und ähnliche Metriken.
Wir berechnen außerdem ein
360°-Histogramm der Richtung der
Bewegungsvektoren und analysieren dessen Eigenschaften genauer,
etwa im Hinblick auf die Standardabweichung sowie Mittelwert und
Koeffizient der Variation. Diese statistischen Daten werden dann in ein
vorher berechnetes Bewegungsmodell eingegeben, um den aktuellen
Bewegungsablauf in eine von mehreren Klassen einzuordnen. Wir berücksichtigen diese statistischen Eigenschaften über mehrere Frames hinweg, um die Richtigkeit dieser Klassifizierungen zu überprüfen.
Das vorberechnete Bewegungsmodell ist als gewichtete Klassifizierung
mit Entscheidungsbaum aufgebaut.
Es nutzt diese statistischen Werte
zur Klassifizierung der beobachteten
Bewegung. Wenn beispielsweise eine
Bewegung als schnell erkannt wird
und es tritt gleichzeitig eine plötzliche Änderung der Dynamik innerhalb der Szene auf, wobei die Richtung dieser Bewegung zufällig sein
kann oder zum Rand des Bildfeldes
verläuft, dann wird diese Situation
als mögliche Panikbedingung eingestuft. Die Entwicklung des Algorithmus nutzte Microsoft Visual C++
und die OpenCV Bibliothek. Eine voll7
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Bild 4: Ein per FPGA verarbeiteter Frame mit Überlagerung des Bewegungsvektor-Gitters
(unten rechts)
ständige Demonstration dieses Algo- den diese Elemente integriert sowie
rithmus´ findet sich auf einem der am die algorithmische Steuerung und der
Schluss genannten Weblinks.
Datenfluss implementiert. Damit war
das gesamte FPGA-basierte SystemDesign komplett.
Die FPGANun ein näherer Blick auf jeden dieImplementierung
ser Einzelschritte.
stellte die nächste Phase unserer
Systementwicklung dar. Eine derar- Eine Echtzeit-Videotige Implementierung hat ihre spezi- Pipeline
fischen Herausforderungen, bedingt
durch die Tatsache, dass der Video- ist der wichtigste Baustein jeder AppliEin-/Ausgang und die Frame-Puffe- kation zur Videoverarbeitung auf
rung nun Teil des FPGA-basierten De- FPGA-Plattformen. Eine derartige
signs sind. Auch erfordern die meist Pipeline verbirgt das komplexe Speibegrenzten System-Ressourcen und cher-Management in Bezug auf den
die erzielbare Performance oft gewisse Video-Ein-/Ausgang und die FrameOptimierungen im Design.
Pufferung vor dem Benutzer und bieUnter Berücksichtigung dieser Aspekte tet eine einfache Schnittstelle zum
und anderer architektonischer Gege- Zugriff auf die zu verarbeitenden Videbenheiten haben wir unsere FPGA- oframe-Daten.
basierte Implementierung in drei Teil- Obwohl es bereits mehrere fortschrittschritten ausgeführt. Als erster Schritt liche und kommerziell verfügbare Videowurde eine generische Echtzeit-Video- Pipelines gibt [3], haben wir uns in diePipeline im FPGA entwickelt, die den sem Fall für den Bau einer kundenspenotwendigen Video-Input/Output und zifischen Video-Pipeline entschieden.
die Frame-Pufferung übernimmt. Dann, Diese Pipeline wurde auf der Basis des
im nächsten Schritt, haben wir spe- Xilinx EDK erstellt, mit kundenspezizifische Hardware-Akzeleratoren für fischen Ports für Video Capture und
den Algorithmus entwickelt. Und als Display, um die anfallenden Videodritten Schritt der Entwicklung wur- Ein/Ausgangsdaten zu verarbeiten.
8

Die Pipeline lässt sich sehr einfach
auch für andere Xilinx-FPGA-Familien konfigurieren.
Der Video-Capture-Port decodiert die
Daten des vom Video-A/D-Wandler
kommenden Videostroms und puffert
sie lokal. Anschließend werden sie an
den Hauptspeicher übertragen, um
daraus einen Videoframe zu erstellen. Ganz ähnlich codiert der VideoDisplay-Port die in einem lokalen Puffer vorliegenden Video-Frame-Daten
und leitet sie an den Video-D/A-Wandler zur Anzeige weiter. Die Video-Ein-/
Ausgangs-Ports sind mit dem Hauptperipherie-Bus eines MicroBlaze-HostProzessors verbunden, der diesen
Video-Datentransfer vom und zum
Hauptspeicher bewerkstelligt.
Die Video-Ports können Interrupts
generieren, die den MicroBlaze-Prozessor darüber informieren, dass neue
Daten am Video-Eingangs-Port anliegen oder vom Video-Ausgangs-Port
angefordert werden. Die Video-Ports
führen somit ein „Ping-Pong“-BufferManagement aus, falls der MicroBlaze
nicht in der Lage ist, einen Video-Port
sofort zu bedienen, sodass kein Overflow oder Underrun des Puffers eintreten kann. Bild 2 zeigt den Intercon-

nect zwischen den Video-Ports und
dem MicroBlaze-Prozessor.
Die Video-Ports sind so ausgelegt,
dass sie die Zeilennummer des Videosignals, die Halbbild-Information im
Falle von Zwischenzeilen-Videocodierung und andere Steuerdaten im VideoEin-/Ausgangsstrom detektieren bzw.
erzeugen. Diese Information wird über
die Interrupt-Service-Routinen (ISR)
der Video-Ports an den MicroBlaze
weitergeleitet, nachdem genügend
Videodaten vom Video-Eingangs-Port
gepuffert wurden, oder wenn sie vom
Video-Display-Port angefordert werden. Diese Service-Routinen bewirken dann per DMA den Transfer der
Videodaten zwischen den lokalen
Speichern der Video-Ports und dem
Hauptspeicher.
Zusätzlich zu den Video-Port-ISRs
gibt es eine Reihe von Video-FrameQueue-Management-Funktionen,
den wir als Video Frame Queue API
bezeichnen. Dieses API (Application
Programming Interface) interagiert
mit den ISRs und der Benutzerapplikation und formt eine Warteschlange
aus mehreren Capture- und DisplayFrames zur Unterstützung von doppelter oder dreifacher Frame-Pufferung. Eine Benutzerapplikation, die
auf dem MicroBlaze läuft, kann einfach mithilfe der Video-Frame-QueueAPI-Funktionen einen Video-CaptureFrame annehmen oder einen VideoDisplay-Frame ausgeben. Bild 3 zeigt
diese Funktionen und ihre gestaffelte
Hierarchie.
Der Einsatz des MicroBlaze als HostProzessor zur Verbindung der verschiedenen Systembausteine bietet mehrere Vorteile. So kann man einfach
eine Vielzahl von externen Speichern
(SRAM, SDRAM etc.) ansteuern, um
die Frame-Daten der Video-Ports zu
laden oder zu speichern. Ganz ähnlich kann man auch DMA-Controller
im EDK zum Transfer von Videodaten
zwischen den Video-Ports und dem
Hauptspeicher einsetzen. Außerdem
haben wir auf diese Weise auch spezielle Hardware-Akzeleratoren mit dem
MicroBlaze-Prozessor verbunden.
Die Video-Frame-Queue-API-Funk
tionen vervollständigen zusammen mit
den Video-Port-ISRs und den VideoEin-/Ausgangs-Ports den Aufbau der
Pipeline zur Videoverarbeitung. Bild
4 zeigt einen mit dieser Pipeline im
FPGA erfassten, verarbeiteten und
anschließend angezeigten VideoFrame. Ebenfalls dargestellt ist eine
Bild-im-Bild-Funktion mit einer verHaus + Elektronik 4/2016
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kleinerten Darstellung der berech- GPIO-Pins an den MicroBlaze gelei- gte Zeit liegt unter 10 ms, einschließ- agiert wie eine reine Software-Impleneten Bewegungsvektoren.
tet, um das Handshaking auszulösen. lich aller Daten-Transfers vom und mentierung, und dabei eine ebenso hohe
Bild 5 zeigt die Verbindungen zwischen zum Speicher.
Performance bietet wie eine durchgedem Hardware-Akzelerator, den acht
hende Hardware-Implementierung.
Ein HardwareBlock-RAMs und dem Haupt-Periphe- Algorithmus-Steuerung
Der Steuer- und Datenfluss unseres
Beschleuniger
rie-Bus des MicroBlaze. Die Block- und Datenfluss
Algorithmus´ zur Klassifizierung von
erschien sinnvoll, denn in dem beschrie- RAMs (SA1, TA1 bis SA4, TA4) sind
Bewegungsabläufen in einer Menbenen Algorithmus zur Bewegungs- jeweils 16 KB groß. Jedes Paar aus SA1, einzubinden, war der letzte Schritt schenmenge beginnt mit der ErfasKlassifizierung ist die zeitraubendste TA1 bis SA4, TA4 hält genügend viele zur Vervollständigung des Systems. sung eines Video-Frames über die
und rechenintensivste Ausgabe die Daten zur Berechnung einer vollstän- Die Integration dieser beiden Ele- Video-Frame-Queue-API-Funktionen.
Berechnung der Bewegungsvektoren. digen Zeile von Bewegungsvektoren. mente erfolgte mit dem MicroBlaze Nachdem ein Frame erhalten wurde,
Die andere Systemfunktion – die Aus- Somit gibt der Hardware-Beschleuni- Host-Prozessor und die Implementie- transferiert die Nutzer-Applikation die
führung der eigentlichen Klassifizie- ger am Ende seines Durchlaufs vier rung der Algorithmus-Steuerung und Daten des aktuellen und des vorhergerung – involviert keine Verarbeitung Zeilen von Bewegungsvektoren aus, des Datenflusses in einer Anwender- henden Video-Frames an den Hardauf der Pixel-Ebene und ist deshalb die wieder in dieselben Speicher- Applikation mit C/C++ und dem Xilinx ware-Akzelerator und löst die Berechrecht einfach zu erzielen.
plätze der Block-RAMs geschrieben Software Development Kit (SDK). Die nung der Bewegungsvektoren aus.
Mit diesem Gedanken beim System- werden. Diese so berechneten Bewe- Implementierung der AlgorithmusDesign haben wir einen geeigneten gungsvektoren werden anschließend Steuerung und des Datenflusses im Zu diesem Zeitpunkt berechnet das
Hardware-Beschleuniger aufgebaut, vom MicroBlaze-Prozessor gelesen, Xilinx SDK erlaubt ein hohes Maß an System die statistischen Eigenschaften
der die Bewegungsvektoren berech- der das Ergebnis in seinem Haupt- Design-Flexibilität. Das liegt daran, des Bewegungsvektors und die Ergebnet. Wir haben den Akzelerator in RTL speicher als Gitterstruktur von Bewe- dass man weitere Hardware-Beschleu- nisse der Klassifizierung in Software.
(Register Transfer Language) entwi- gungsvektoren ablegt. (Bild 4 zeigt niger auf dieselbe Weise entwickeln Das ist darin begründet, dass diese
ckelt, getestet und anschließend syn- einen Frame, der mit einem Gitter und integrieren kann, und dabei den Schritte keine Verarbeitung auf der
thetisiert, unter Verwendung der Xilinx von Bewegungsvektoren überlagert notwendigen Steuer- und Datenfluss Pixel-Ebene involvieren und nur einen
Vivado HLS und C/C++.
ist, die in diesem Hardware-Beschleu- so modifiziert, dass man neue Hard- sehr geringen Overhead hinzufügen.
Eine der Schlüsseleigenschaften des niger berechnet wurden.)
ware-Beschleuniger einsetzen kann. Nach der Berechnung der KlassifizieVivado-generierten RTL-Codes ist Der Hardware-Beschleuniger arbeitet Das Ergebnis ist eine Art software- rungen werden die Ergebnisse und die
sein weitgehend optimaler Aufbau. mit 200 MHz. Die gesamte zur Berech- gesteuertes und hardware-beschleu- Bewegungsvektoren mithilfe der OnVivado HLS synthetisiert Array-Zugriffe nung der Bewegungsvektoren benöti- nigtes System-Design, das so flexibel Screen-Display-Funktionen auf dem
(unter anderem auf die in einem Array
gespeicherten Pixeldaten) in den Speicher-Interfaces und generiert automatisch die erforderlichen Adressen per
Code-Analyse. Ebenso werden vorberechnete Offsets und Konstanten
analysiert, um sogenannte strided
(schrittweise) Speicherzugriffe sehr
schnell auszuführen. Diese entstehen durch den Datenzugriff auf mehrere Zeilen eines Bildes (wie bei einer
2D-Faltung). Zu den wichtigsten Erwägungen beim Entwurf eines Vivadobasierten Beschleunigers zählen die
Parallelisierung der Berechnung der
Bewegungsvektoren und die Maximierung des aus dem Hauptspeicher
gelesenen Datenumfangs. Zu diesem
Zweck setzen wir acht Block-RAMs
ein, um die Video-Frame-Daten parallel zu laden und zu speichern. Der
Hardware-Akzelerator kann vier Bewegungsvektoren parallel berechnen.
Dazu verwendet er alle acht BlockRAMs. Die Datenpumpe vom Hauptspeicher in die Block-RAMs wird vom
MicroBlaze per DMA gesteuert.
Der per Vivado HLS generierte Hardware-Beschleuniger liefert eine Reihe
automatisch erzeugter HandshakeSignale, die beim Start und Stopp des
Hardware-Akzelerators gebraucht
werden. Zu diesen Signalen zählen
die Flags für “Start“, “Busy“, “Idle” und
“Done”. Diese Flags werden über die Bild 5: Vivado-HLS-basierter Hardware-Akzelerator und dessen Verbindungen
Haus + Elektronik 4/2016
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verarbeiteten Frame angezeigt. Diese
OSD-Funktionen werden ebenfalls in
C/C++ im Xilinx SDK implementiert.
Nachdem alle diese Bausteine (EchtzeitVideo-Pipeline, Hardware-Beschleuniger, Algorithmus-Steuerung/Datenfluss) realisiert sind, ist das SystemDesign komplett. Wir haben unsere
FPGA-basierte Implementierung im
Vergleich mit einer früheren Implementation auf einem Desktop-PC auf die
erzielte Genauigkeit getestet. Beide
lieferten identische Ergebnisse. Wir
haben unterschiedliche Test-Videos
aus der Datenbasis der University of
Minnesota http://mha.cs.umn.edu/
proj_recognition.shtml und von www.
gettyimages.com zum Test unseres
Systems herangezogen.
Das gesamte Design nutzt nur 30%
der Slice-LUTs, 60% des BRAM und
12% der DSP48E-Multiplier-Ressourcen unseres Spartan-6-LX45-FPGAs.
Bild 6 zeigt den Hardware-Aufbau
(oben) und den aktuellen SystemOutput. Der Hardware-Setup besteht
aus einem Digilent-Atlys-Spartan6-FPGA-Board und einer speziellen
Video-Interface-Karte mit der nötigen Video-Ein-/Ausgangs-Funktionalität für das FPGA mit Video-A/Dund -D/A-Wandler. Eine Demonstration des Systems ist verfügbar über
die Weblinks: in Bild 6.

Bild 7: Hardware (oben) und
FPGA-berechneter VideoFrame einer als Paniksituation
klassifizierten Szene (rechts)

Zukunftspotential für FPGAs zur Implementierung von performance-kritischen
Applikationen. Mit unserer einsatzfähigen Plattform sind wir in der Lage,
Ein enormes
diese Arbeit auf andere technische
Zukunftspotential
Probleme auszuweiten, wie automaist für uns hier erkennbar. FPGAs sind tische Verkehrsüberwachung, autoeine ideale Plattform für performance- matische Patientenbeobachtung in
hungrige Applikationen, wie die Echt- Krankenhäusern und viele ähnliche
zeit-Videoverarbeitung. Die Entwick- Applikationen.
lung solcher Applikationen involviert
eine Reihe von architektonischen Referenzen
Erwägungen, um die Performance der
gewählten FPGAs voll zu nutzen. Abge- [1] Ramin Mehran, Mubarak Shah,
sehen davon ist es durch den Einsatz “Abnormal Crowd Behavior Detection
fortschrittlicher Tools (wie EDK und Using Social Force Model,” IEEE InVivado HLS) möglich, ein wesentlich ternational Conference on Compueffizienteres System-Design zu rea- ter Vision and Pattern Recognition
lisieren, mit einer gegenüber früheren (CVPR), Miami 2009
Ansätzen drastisch reduzierten Ent- [2] Duan-Yu Chen, Po-Chung Huang,
wicklungszeit.
“Motion-based unusual-event detection
Damit eröffnet sich, wie dieses Pro- in human crowds,” Journal of Visual
jekt belegt, unter Einsatz der beschrie- Computation and Image Representabenen Tools ein außerordentliches tion, Vol. 22 Issue 2 (2011), pp. 178-186

[3] OmniTek OSVP: http://omnitek.tv/
sites/default/files/OSVP.pdf

Die Autoren
Muhammad Bilal ist Master-of-Science Candidate am Center for Advanced Studies in Engineering, Islamabad, Pakistan (bilal.case.edu@gmail.

com). Der Autor bedankt sich beim
Coautor Shoab A. Khan für die weitreichenden Ideen und bei Dr. Darshika
G. Parera und Dr. Umair Ahsun für die
Anregungen zum Thema.
Dr. Shoab A. Khan ist Professor am
Center for Advanced Studies in Engineering, Islamabad, Pakistan (shoab@
case.edu.pk).

www.dailymotion.com/video/x2av1wo_fpga-based-real-time-human-crowd-motion-classification-demo_school
www.dailymotion.com/video/x23icxj_real-time-motion-vectors-computation-on-fpga_news
www.dailymotion.com/video/x28sq1c_crowd-motion-classification-using-motion-vectors-statistical-features_school

Bild 6: Die Weblinks sind in der Online-Ausgabe auf unserer Homepage www.beam-verlag.de anwählbar.
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Videoüberwachung ohne Grenzen - über App
oder im Netzwerk
den Sony-Exmor-Sensor wird auch
bei Dunkelheit ein gutes Bild erzielt:
So kann mit der Infrarotausleuchtung
je nach Kamera eine Sichtweite bis
zu 70 m erreicht werden. Die hohe
Auflösung der Kameras ermöglicht
einen Einsatz im Megapixelbereich.
Dadurch lassen sich auch größere
Flächen, beispielsweise ein Firmengelände, überwachen.

Digitale Netzwerkkamera

Indexa GmbH
info@indexa.de
www.indexa.de
Haus + Elektronik 4/2016

Digitale Netzwerkkameras überzeugen durch zahlreiche Funktionen und
nahezu unbegrenzte Anwendungsbereiche. Die Vielfalt an Netzwerkkameras im Indexa-Sortiment reicht
von einfachen Kuppel-, Fischaugenund Weitwinkelkameras für den Innenund Außenbereich bis hin zu verschiedenen Spezialkameras. Dabei sind die
Netzwerkkameras mit unterschiedlichen Zusatzfunktionen ausgestattet: Einige Modelle profitieren beispielsweise von ihrer einfachen Steuerbarkeit durch die integrierte Motorzoom-Funktion.
Eine Besonderheit der Netzwerkkameras von Indexa liegt entsprechend
der Firmenphilosophie in der einfachen
Montage und Bedienung. Da alle
Kameras mit einem stabilen Metallgehäuse versehen sind, können sie
nach Belieben sowohl im Innen- als
auch Außenbereich installiert werden und eignen sich insbesondere für
Gebäude, in denen bereits eine Computernetzwerk-Verkabelung vorhanden
ist. Dank der einfachen Montage und
des vorteilhaften Preis/Leistungs-Verhältnisses stellen sie sowohl für den
privaten als auch den gewerblichen
Gebrauch eine optimale Lösung dar.
Darüber hinaus überzeugen diese
IP-Kameras durch ihre hohe Bildqualität. Ein gutes Bild zu erlangen,
ist ganz einfach möglich, auch ohne
eine Vielzahl an Einstellungen. Durch

Passend zu den Kameras sind einfach zu steuernde Netzwerk-Videorecorder (NVR) erhältlich. Alle Kameras
und NVRs können einfach über Internet und App bedient werden. Dies ermöglicht den flexiblen Zugriff von verschiedenen Endgeräten wie PC, Smartphone oder Tablet-PC. Da IndexaNVRs mit einem HDMI-Anschluss
ausgestattet sind, lassen sich Video
aufzeichnungen und Livebilder einfach
auf einen Monitor bringen.
Einen weiteren Pluspunkt aller IndexaIP-Kameras stellt die PoE-Funktion dar,
wodurch die Kameras gegen Stromausfälle geschützt sind. Hinzu kommt
schließlich noch, dass die Netzwerktechnik dank ihrer Upgrade-Fähigkeit
eine zukunftssichere Verwendung von
stets aktueller Software ermöglicht.
Mithilfe mobiler Endgeräte kann die
Wartung auch einfach aus der Ferne
erfolgen. So bleibt das System immer
auf dem neuesten technischen Stand.

Funk-Überwachungs
kamera liefert HD-Qualität
Das neue ÜberwachungskameraSet DW600 von Indexa ermöglicht
moderne app-basierte Videoüberwachung in HD-Auflösung. Je nach
Wunsch können die zahlreichen Funktionen der Überwachungskamera auf
dem im Set enthaltenen Multifunk
tionsmonitor oder aus der Ferne per
Smartphone-App bedient werden.
Die Qualität der Aufnahmen überzeugt nicht nur bei Tag, sondern auch
bei Nacht. Dank der in die Kamera
integrierten Infrarot-LED und insbesondere der Weißlicht-LED-Strahler
sind auch bei Dunkelheit farbige Aufnahmen bis zu einer Entfernung von
35 m möglich.
Neben der Aktivierung des Strahlers
sind auch Zeitpunkt und Dauer der
Aufnahmen per Monitor oder App
nach Belieben einstellbar: So lässt
sich beispielsweise ein individueller
Zeitplan für jede in das Funk-System
integrierte Kamera erstellen. Selbstverständlich können die Aufnahmen
auch manuell oder bei Bewegungserkennung durch den integrierten PIRBewegungsmelder aufgezeichnet werden. Sobald die Kamera eine Bewegung registriert, kann automatisch
eine Benachrichtigung auf Monitor
oder Smartphone erfolgen. Beson-

Überwachungskamera-Set DW600

11

Videoüberwachung
Video Management Centre mit Touchscreen
VMC Touch
Der Touchscreen ermöglicht eine einfache und
komfortable Multitouch-Steuerung. Die intuitive
Benutzeroberfläche erlaubt dem Security Operator
beispielsweise die Aktivierung von Live Streams
oder die präzise Steuerung von PTZ-Kameras.
Auch die Wiedergabe von Aufzeichnungen oder
das Auslösen von Backups ist bequem steuerbar.
Zudem kann eine erweiterte Snapshot-Funktion
für individuelle Markierungen und Kommentare
direkt im Bild genutzt werden.

VMC Jogshuttle
Das Jogshuttle ist optimal dafür geeignet, bestimmte
Das Video Management Centre VMC-2 zeichnet VMC Joystick
Einzelbilder in einer Videosequenz schnell zu finsich insbesondere durch sein ergonomisches und
den. Durch Drehen des zentralen Jogdials kann
intelligentes Design aus. Es besteht aus einem Mithilfe des Joysticks kann der Security Ope- sich der Security Operator bequem durch einTouchscreen, einem Joystick und einem Jog- rator bewegliche Kameras komfortabel steu- zelne Frames bewegen. Mithilfe des umgebenden
Shuttle. Die einzelnen Komponenten sind modu- ern. Schwenk-, Neige- und auch Zoombewe- Shuttle-Rings lassen sich die Szenen anschlielar und flexibel aufgebaut, d.h. frei positionierbar gungen sind dadurch intuitiv durchführbar. ßend in unterschiedlicher Geschwindigkeit vorund somit für Links- wie für Rechtshänder bestens Mit nur einem einzigen Klick auf den Joystick- oder rückwärts abspielen.
geeignet. Zudem ist es möglich, die Komponen- Button fährt die Kamera automatisch wieder
ten unabhängig voneinander auch als Standa- in ihre Homeposition zurück. Wird der Modus
lone-Geräte zu nutzen. Das VMC-2 ist kompati- umgeschaltet, ist der Joystick auch als Maus  
Dallmeier electronic GmbH & Co. KG
bel mit den SeMSy-III-Videomanagementsyste- verwendbar und erlaubt damit eine einfache
www.dallmeier.com
men und geprüft nach DIN EN 50130-4.
Menüsteuerung.
www.panomera.com

ders hilfreich ist die Wechselsprechfunktion der Funk-Überwachungskamera, durch die beispielsweise die
Kommunikation mit Besuchern vor
der Haustüre möglich ist. Bild und
Ton lassen sich über den Monitor
wahlweise auf einer microSDHCKarte aufzeichnen.
Zusätzlich zu der im Set enthaltenen wetterfesten Kamera (IP54)
ist eine Innenkamera mit steuerbarer
Schwenk-Neige-Funktion erhältlich.
Es lassen sich bis zu drei Zusatzkameras am Monitor anmelden. Zur
Anzeige auf dem Monitor kann jede
Kamera nacheinander angewählt

oder gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm dargestellt werden.

Full-HD-Kameras
mit fernsteuerbarem
Motorzoom

Indexa stattet AHD-Kameras (Analog High-Definition) nun mit Motorzoom und variablen Objektiven aus.
Bisher überzeugte die AHD-Technik
bereits durch die bis zu 1080p auflösende Bildqualität, die einfache Installation und die vergleichbar günstigen
Kosten gegenüber alternativen Techniken der Videoüberwachung.
Die Vario-Objektive der
neuen AHD-Kameras
ermöglichen nun noch die
manuelle Einstellung eines
gewünschten Erfassungsbereichs. So kann je nach
Kamera beispielsweise ein
horizontaler ErfassungsFull HD, 1080p bis 60m /120m /
winkel zwischen 102° und
120m+IR-Rückkanal über nur ein 37° gewählt werden. Dies
CAT 5e/6 -Kabel, mit eingebauten ermöglicht je nach Einstellung, einen weiträumigen
230V-Netzteilen.
Überblick
zu erhalten oder
Das gibt’s nur bei www.vitecco.de
einen Ausschnitt innerhalb

HDMI-Extender
der Extraklasse
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des Erfassungsbereichs im Detail zu
fokussieren.
Darüber hinaus sorgen Motorzoom
und automatisierter Fokus für eine
gleichmäßige Brennweitenverstellung. Alle Kameraeinstellungen, auch
die Motorzoom-Funktion, können einfach am PC erfolgen sowie über einen
verknüpften digitalen Videorecorder
über das RG59-Videokabel. Indexas
AHD-Videorecorder sind leicht per Bildschirmoberflächen-Menü und Mausklick zu bedienen. Eine Plug&Play-P2P-

Verbindung ermöglicht den automatischen Browser- oder App-Zugriff vom
Netzwerk oder Internet aus. Auch die
Zoom-Funktion kann so per App aus
der Ferne gesteuert werden.
Es sind verschiedene AHD-Kameras
für unterschiedliche Anwendungszwecke im Innen- und Außenbereich
erhältlich. Auch AHD-Recorder für vier,
acht oder 16 Kameras und Baluns für
die Zweidraht-Übertragung des Video
signals stehen zur Verfügung. ◄
Haus + Elektronik 4/2016

Sicherheitstechnik
Sicherheit für Wohnung & Haus in Frage und Antwort

Bild 1: Oben: Die Zentrale
des Alarmsystems complex
400H von Telenot, das System
200H verfügt über ein TouchDisplay. Links eine Übersicht
der Möglichkeiten

„My home is my castle“ – dieses Credo
ist vielen Menschen wichtig. Doch die
zunehmende Einbruchskriminalität
lässt es immer fragiler erscheinen. In
den letzten Jahren ist die Zahl der Einbrüche um 5 bis 10% pro Jahr gestiegen, heute erfolgt in Deutschland alle
zwei bis drei Minuten ein Einbruch. Im

letzten Jahr wurden über 167.000 Einbrüche gemeldet. Was tun?
Laut Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) werden die Einbrüche vor allem von reisenden Tätergruppen aus Süd- und Südosteuropa
verübt. Die zum Jahresende hin zeitiger hereinbrechende Dunkelheit

1: gekippt (12,78%)
2: Glas eingeschlagen, Griff entriegelt (10,06%)
3: offen, unverriegelt (6,63%)
4: Glas eingeschlagen, durchgestiegen (1,18%)
5: Rahmen durchgebohrt (0,58%)
6: Glas geschnitten, entriegelt (0,31%)
7: Rahmen/Flügel, ausgehebelt/aufgebrochen (68,46%)

Bild 2: Schwachstellen im Haus (Quelle: Kripo Bayern)
Haus + Elektronik 4/2016

begünstigt Einbrecher. Im Vergleich
zum Sommer wird nun fast doppelt so
häufig eingebrochen.
Neben passivem Schutz in Form von
einbruchshemmenden Türen und Fenstern ist aktiver Schutz in Form einer
Alarmanlage anzuraten. Neue Entwicklungen verbinden dabei für höchste
Wirkung beide Konzepte. Unsere
Frage und Antworten führen Sie auf
den aktuellen Stand der Dinge und
ermöglichen Ihnen die objektive Einschätzung Ihrer vorhandenen Sicherungsmaßnahmen ebenso wie die
Wahl der für Sie besten Schutzlösung.

keiten der Anlage complex 200H/400H
von Telenot. Bis zu 16 Türmodule sind
anschließbar, und die Integration eines
digitalen Schließzylinders ist möglich.
Umfangreiche Schalt- und SmartHome-Funktionalitäten sind vorgesehen, einschließlich einer Tag-Alarmfunktion. Mithilfe eines Funk-Gateways
kann die complex jederzeit zu einer
Funk-Alarmanlage erweitert werden.

Ist eine Förderung
möglich?

Der Bundestag hat das neue Förderprogramm „Kriminalprävention durch
Einbruchsicherung“ beschlossen. Es
gewährt Haus- und Wohnungseigentümern sowie Mietern (mit Zustimmung des Eigentümers) Zuschüsse für
Investitionen in den Einbruchschutz.
Künftig kann der Einbau von Alarmanlagen, sicheren Türen und Fenstern oder Gittern von der KfW weitWas sagt die Statistik zu
reichend gefördert werden, zusätzlich
den Schwachstellen?
zur steuerlichen Absetzbarkeit. Die
Rund 70% der Einbrecher kommen über Anlage muss DIN EN 50131, Grad 2
Fenster-/Türrahmen. Bild 2 der Krimi- oder besser sein. 20% der Gesamtnalpolizei Bayern informiert näher zu summe werden gefördert bis 1500
den übrigen Schwachstellen:
Euro Zuschuss. Mehr Infos auf www.
sicheres-zuhause.info.

Welche Möglichkeiten
bietet moderne
Alarmtechnik?

Die Möglichkeiten sind sehr vielseitig, sodass man an die Auswahl der
Anlage mit Bedacht herangehen bzw.
sich fachlich beraten lassen sollte.
Bild 1 zeigt beispielhaft die Möglich-

Was bedeutet „DIN
EN 50131, Grad 2 oder
besser“?
Die DIN EN 50131 betrifft Einbruchmeldeanlagen und bezieht sich auch
auf Richtlinien für Einbruchmeldeanlagen betreffs Planung und Einbau der
13
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Bild 3: Vergleichbarkeit beider Regelwerke
VdS (Vertrauen durch Sicherheit Schadenverhütungs GmbH) sowie der DIN
VDE 0833. Die VdS ist das offizielle
Organ für die Prüfung und Auszeichnung von Sicherheitsprodukten und
Tochterunternehmen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Häufig steht
der Fachmann vor dem Problem, dass
er eine Einbruchmeldeanlage sowohl
nach VdS-Klassifizierung (Klassen
A, B oder C) als auch nach DIN VDE
0833 (Klassifizierung nach Graden 1
bis 4) installieren soll. Das folgende
Bild beantwortet die Frage der Vergleichbarkeit beider Regelwerke: So
deckt z.B. die VdS-Klasse A den Grad
1 vollständig und den überwiegenden
Teil des Grades 2 ab.

Was bedeuten die Grade?
1 Geringes Risiko: Ein Eindringling/
Räuber hat nur geringe Kenntnis über
Einbruchmeldeanlagen und verwendet eine begrenzte Zahl leicht erhältlicher Werkzeuge
2 Geringes bis mittleres Risiko: Ein
Eindringling/Räuber hat nur begrenzte
Kenntnis über Einbruchmeldeanlagen
und verfügt über allgemein erhältliche
Werkzeuge und tragbare Instrumente
3 Mittleres bis hohes Risiko: Ein Eindringling/Räuber ist mit Einbruchmeldeanlagen vertraut und verfügt über
einen umfassenden Werkzeugbestand
sowie tragbare elektronische Geräte
4 Hohes Risiko: Ein Eindringling/Räuber ist mit Einbruchmeldeanlagen vertraut und verfügt über eine komplette
Ausrüstung, die ihm das Austauschen
von Teilen einer EMA ermöglicht. Der
Täter plant seinen Einbruch im Detail.
14

Was bedeutet die „VdS-Kennzeichnung“?
Hersteller können ihre Alarmanlagen
von der VdS testen lassen. Sind die einzelnen Komponenten eines Alarmsystems zuverlässig genug, können sie
u.a. eine VdS-Geräteanerkennungsnummer (G-Nummer) erhalten. Jedes
anerkannte Produkt muss entweder mit
dem VdS-(Home)Logo oder mit „VdS“
gekennzeichnet sein; oftmals in Verbindung mit der G-Nummer.

Das Olympia Premium Set 9061 ist eine besonders preisgünstige
Funk-Lösung mit Notruf- und Freisprechfunktion, integrierter
GSM-Telefonwähleinheit
spontan und betätigen sich vornehmlich zwischen 12.00 und 20.00 Uhr.
Viele Alarmanlagen-Lösungen können daher selbst gekippte Fenster noch

wirkungsvoll in den Alarmzustand versetzen. Etwa die Funk-Alarmanlage
Axiomatic von Eimsig schützt auch
in diesem Punkt vor unerwünschten

Wie schütze ich mich
optimal?
Prüfen Sie den wirksamsten Schutz,
nämlich eine Kombination aus Elektronik und Mechanik! Z. B. Fensterund Türsicherungen der Funk-Alarmanlage Secvest (Bild 2) verbinden
beides in einem System: Ineinander
verkrallende Stahlriegel an Fenstern
und Türen sorgen im Falle eines Aufhebelungsversuchs für einen mechanischen Druckwiderstand von bis zu
einer Tonne. Gleichzeitig schlagen die
integrierten sensiblen, elektronischen
Melder Alarm, noch bevor Einbrecher
ins Haus eindringen können. Durch die
Verbindung mit einer zentralen Leitstelle werden über einen stillen Alarm
schnell Interventionskräfte gerufen,
aber auch der Schutz vor Feuer und
Wasser sowie ein schneller Hilferuf
in Notfällen ist möglich.

Lassen sich auch gekippte
Fenster schützen?
Gekippte Fenster machen es den Einbrechern besonders leicht. Sie kreuzen daher auch oft mal am Tage auf.
Gelegenheitseinbrecher kommen

Das Amax Panel 2000 von Bosch ist ein einfach zu bedienendes
Einbruchmeldesystem zum attraktiven Preis und ausgelegt
auf die Anforderungen von Privathaushalten und kleineren
Geschäften. Die Komplettlösung unterstützt kabelgebundene
GLT-Melder und zwei Bedienteile. Acht festverdrahtete
universelle Meldegruppen sind möglich
Haus + Elektronik 4/2016
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Die Drucksensoren der Funk-Alarmanlage Axiomatic von Eimsig
erkennen, ob das Fenster geschlossen, gekippt oder geöffnet ist
Eindringlingen durch entsprechend
platzierte Sensoren. Das Alarmsystem basiert auf mechanischen Drucksensoren an jedem Fenster und jeder
Tür. Diese erkennen über drei Einstellungsstufen, ob das Fenster geschlossen, gekippt oder geöffnet ist.

Warum Funk-Technologie
einsetzen?
Besonders deshalb, weil aufwendige
Verkabelungsarbeiten entfallen. Eine
solche Anlage ist sehr gut für den
nachträglichen Einbau geeignet und
begleitet Sie auch bei einem Umzug.
Funk-Alarmanlagen arbeiten auf der
„Sicherheitsfrequenz“ 868 MHz mit
integrierter Antenne, spezieller Verschlüsselung und meist bidirektionaler
Kommunikation für höchste Zuverlässigkeit. Eventuelle Funkstörungen
durch Einbrecher werden durch permanente Status-Checks umgangen.
Hinzu kommt: Moderne Funk-Alarmanlagen sind deutlich günstiger als
ältere verdrahtete Anlagen. Schon
der Montageaufwand ist bedeutend
kleiner und verursacht viel weniger
Kosten. Durch die starke Verbreitung
von Funk-Alarmanlagen in den letzten Jahren sind die einzelnen Melder
deutlich günstiger geworden. Sie können problemlos im Rahmen jedes Fensters angebracht werden. Hocheffizient senden sie nur bei Bewegungen
des Fensters Signale an die Hauszentrale. Ein gewisser Nachteil ist die erforderliche Eigenversorgung, jedoch reichen z.B. zwei Knopfzellen für einen
jahrelangen Betrieb aus.
Haus + Elektronik 4/2016

Beeinträchtigt
Funk-Technologie die
Gesundheit?

komfortabel bedienen? Lassen sich
unterschiedliche Bereiche des Hauses
unabhängig voneinander aktivieren oder deaktivieren? So sichern
Sie das Gebäude auf Wunsch von
außen, während Sie sich im Inneren
frei bewegen, ohne einen Alarm auszulösen. Wie oft sollte die Alarmanlage gewartet werden? Durch einen
etwa jährlichen Check können Benutzer sicher sein, dass alle Melder und
sonstige Komponenten ihrer Alarmanlage funktionsfähig sind. Erfolgt
eine Alarmierung bereits beim Einbruchsversuch? Genügen die Steuermöglichkeiten (direkt, Fernbedienung, über Smartphone oder Internet)
meinen Ansprüchen? Ist die TelefonSchnittstelle (GSM und/oder Festnetz)
für mich okay?

Welchen Vorteil hat eine
Alarmierung per GSM?

Eine Alarmweiterleitung über die Telefonsteckdose (ISDN) oder per IP über
Die Sendeleistung der Komponenten das Internet ist auf das Anliegen der
ist mit unter 2 mW sehr gering. Eine Netzspannung zwecks Versorgung
Funkverbindung zur Zentrale wird nur angewiesen. Wird im Zuge des Einim Falle des Auslösens eines Melders bruchs diese Versorgung sabotiert,
aufgebaut und besteht nicht durchgän- geht die Meldung nicht hinaus. Mit
gig. Zum Vergleich: Eine durchschnitt- GSM kann man das vermeiden, wenn
liche Anlage gibt im Jahr etwa soviel sich die Kontaktaufnahme aus einen
Strahlung ab wie ein Handy mit aktiver Notstromakku stützt.
Mobilfunkverbindung in drei Minuten.

Worauf beim Kauf generell
achten?

Wie viele Sensoreingänge
werden benötigt?

oder mit einer Leitung diverse Melder, wie z.B. Tür/Fenstermelder oder
Bewegungsmelder, angeschlossen.

Was sind Zonen?
Man sollte zwischen Funkzonen und
Sensorzonen unterscheiden. Mit
der Anzahl der Funkzonen steigt die
Betriebssicherheit. Hingegen können
Sensoren bestimmten Zonentypen
zugeordnet werden, die dann wiederum der Alarm- oder Statusmeldungen
als SMS zugeordnet werden. Hierdurch erhält man im Alarmfall vorab
genauere Angaben über die Alarmquelle (den konkreten Einbruchsort).
Sensorzonen bieten also die Möglichkeit, aktive Meldersignale unterschiedlich auszuwerten und entsprechende
Alarmmeldungen auszugeben.

Welche Zonentypen sind
möglich/sinnvoll?
• Ein-/Ausgangszone, z.B. für Türöffnungsmelder
• aktive Zone, z.B. für Bewegungsmelder
• Umgebungszone, z.B. für Fensteröffnungsmelder
• Panikzone, z.B. für Paniktaste
• Feuerzone, z.B. für Rauchmelder
• Gaszone, z.B. für Gasmelder
• Tamper-Zone (Sabotage), z.B. für
Tamper-Schalter
• Notrufzone, z.B. für Notruftaste

Was sind Alarmlinien?

Das richtet sich nach der Anzahl der
Ist die Alarmanlage jederzeit erwei- Schwachstellen in Haus oder Wohnung. Eine Alarmlinie ist die Verbindung per
terbar? Lässt sie sich einfach und An diese Eingänge werden per Funk Funk oder Draht mit mindestens einem

Die LGtron GSM Funk-Alarmanlage LGD 8003 bietet viele Möglichkeiten
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stigten Magneten. Die Sabotagekontakte sprechen bei Annäherung eines
Fremdmagneten an. Sie schließen
die Hin- und Rückleitung der angeschlossenen Linie kurz und bewirken somit eine Alarmmeldung. Die
Montage gelingt an Roll-, Kipp- und
Schwingtoren.

Die Blaupunkt SA 2700 basiert auf einer SIM-Karte, ist also
unabhängig von WLAN und Internet, und kann per Smartphone
gesteuert werden. Die SA 2500 ist die Einsteigerversion zum
kleinen Preis
Sensor bzw. mit mehreren Sensoren Was ist ein Rolltorkontakt?
vom gleichen Typ. Man kann hier zwischen Notfall-, Teilscharf- und Voll- Der Rolltorkontakt ist im Prinzip ein
scharflinie unterscheiden.
Magnetkontakt in einem wetterfesten
Gehäuse. Das Anschlusskabel ist durch
einen Metallschlauch geschützt. Der
Welche Alarm-Modi sind
Rolltorkontakt ist mit drei Kontakten
möglich?
ausgestattet. Der Schließer schaltet
bei Annäherung des am Rolltor befe• Alarm-Modus (beim Verlassen des
Hauses)
• Lautlos-Modus (Alarm ist lautlos)
• Zu-Hause-Modus (über Nacht)
• Unscharf-Modus (Alarm ist deaktiviert)

nicht auf Heizkörper oder Fenster
gerichtet werden.

Was ist bezüglich
Stromversorgung wichtig?

Eine möglichst lange Zeit der Selbstversorgung aus einer Puffer-Batterie nach Ausfall der Netzversorgung
(Stromausfallsicherung in der BasisWas ist ein
einheit). Außerdem eine Warnung bei
Glasbruchmelder?
niedrigem Ladezustand der Batterien.
Glasbruchmelder werden direkt auf Die Batterien sollten kräftig genug sein,
die Glasscheiben von Fenstern und um die laute Alarmabgabe über einige
Türen geklebt. Sie reagieren auf die Minuten zu sichern. Die Knopfzellen
Schwingungen bei einer Beschä- für Funk-Sensoren sind eher unkridigung des Glases. Der Aufbau ist tisch und halten recht lange.
entsprechend komplex: Piezoelement, Bandpass, Verstärker, Spei- Was bedeutet
cher, Alarmkontakt. Ein aktiver Glas- IP-Fähigkeit?
bruchmelder sendet ein Signal über
das Glas aus. Wird dieses nicht mehr Die Bedienung kann auch per App und
zurückgeworfen, löst der Sender via Webbrowser erfolgen. Und: Als
einen Alarm aus.
Schnittstelle, die die Anlage mit einem
Wachdienst oder einer Alarmzentrale
Wie funktioniert ein Infra- verbindet, kommt statt des noch verbreiteten ISDN-Anschlusses das IP
rot-Bewegungsmelder?
(Internet Protocol), also das Internet
Ein IR-Melder empfängt Infrar ot in Betracht. Das IP, das alle Telefostrahlung(Wärme) aus seiner Umge- nate und Daten digital übers Internet
bung, und speichert sie als Referenz. überträgt, genügt nun aber nicht mehr.
Betritt nun eine Person den vom IR- Denn im Fall der Fälle merkt die AlarmMelder überwachten Bereich, so stellt anlage zwar nach wie vor, dass sich
der Sender eine Änderung der IR- Ganoven am Hab und Gut zu schafStrahlung fest und löst einen Alarm fen machen, doch die Alarmweiterleiaus. Langsame Änderungen führen tung läuft ins Leere. Begleitende techzu keinem Alarm. IR-Melder sollten nische Maßnahmen sind erforderlich.
Etwa die Secvest als vierte und neuste Generation kombiniert alle Vorteile
der bisherigen Systeme mit den Vorzügen der IP-Technik und integrierter
Videoüberwachung.

Was ist ein
Magnetkontakt?

Ist Videoüberwachung
sinnvoll?

Magnetkontakte werden zur Überwachung auf Öffnen von Türen und
Fenstern oder Hochdrücken von Rollläden eingesetzt. Sie bestehen aus
einem Schalter und einem Magneten.
Der Schalter wird im allgemeinen an
einem feststehenden Teil befestigt.
Der Magnet ist in ca. 1,5 cm Entfernung vom Schalter auf dem beweglichen Teil zu befestigen. Kippfenster
müssen auch im gekippten Zustand
zur Auslösung führen. An Rollläden,
die breiter sind als 1,5 m, sind mindestens zwei Magnetkontakte zu montieren. Sabotagesichere Magnetkon- Die Funk-Alarmanlage Secvest wirkt unscheinbar, hat es aber in
takte melden das Annähern eines sich. Ihre Erfolgsformel: Präventionsmelder + Videoverifikation
Fremdmagneten.
= umfassender Schutz

Sinnvoll ist oft die Kombination einer
Alarmanlage mit Kameras und anderen Gefahrenmeldern. Denn moderne
Alarmanlagen sind in der Lage, nicht
nur einen Einbruch, sondern auch
andere Gefahren im Rahmen des
Objektschutzes zu melden. So sind
Alarmanlagen mit Kamera-, sowie
Brand-, Gas- und Wassermeldeeinheiten ausbaufähig. Anwender erhalten damit den optimalen Objektschutz
sowie auch den Schutz der Menschen.
Insbesondere für Alarmanlagen mit
Kamera gilt, dass diese zusätzliche
Videoüberwachung nicht nur der
Abschreckung, sondern vor allem der
Aufklärung von Straftaten dient. FS
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Offen für die Zukunft, geschlossen für Unbefugte
Erfolgsschlüssel heißt DataLock, eine
von neusta next entwickelte SmartHome-Absicherung nach Bankenstandard. Kadler: „Diese hohe Sicherheitsstufe kommt in Deutschland bei Bankautomaten oder in den Maut-Stationen
an den Autobahnen zur Verwendung
sowie künftig bei den eCall-Notrufsystemen in Neuwagen.“ So kommuniziert der Nutzer aus der Ferne
mit seiner Steuerung zuhause, einer
VDE-zertifizierten QBox, mit höchster
Sicherheit nach Bankenstandard. Der
Zugriff erfolgt über UMTS auf eine fest
auf der Platine installierte SIM-Karte.

Die kritischen Daten

Die Digitalisierung zieht ein – und
Unbefugte sollen draußen bleiben.
Gern gesehene „Dauerbewohner“
wie Tablet und Smartphone sind per
WLAN längst mit von der Partie, das
mit dem Web verbundene TV sendet per Streaming den Wunschfilm
zu jeder Tageszeit. Der digitale Globus dreht sich weiter – werden damit
auch die Sicherheitslücken größer?
„Wer ein Smart-Home-System einsetzen möchte, darf beim Thema Sicherheit keine Kompromisse eingehen.
Eine leichte und intuitive Installation
und Handhabung sowie die modulare Erweiterung durch immer wieder neue technische Komponenten
dürfen nicht zu Lasten des Schutzes
und der Sicherheit gegenüber dem
etwaigen Zugriff durch Dritte gehen.
Mit COQON haben wir die bestmögliche Schnittmenge entwickelt – denn
es gibt keine vergleichbare Lösung im
Markt, die so sicher verschlüsselt ist“,
sagt Andreas Kadler, Geschäftsführer
der neusta next GmbH, die COQON im
vergangenen Jahr in den Smart-Homeneusta next Markt eingeführt hat. Die Nachfrage
www.coqon.de nach den Produkten der Bremer, die

diese komplett in Deutschland entwickeln, ist hoch – nicht zuletzt wegen der
sicherheitsrelevanten Aspekte. Kadler: „Wir haben eine hohe Verantwortung, Datenschutz und Datensicherheit haben dabei für uns den allerhöchsten Stellenwert. Unsere Anwender und die, die es werden möchten,
wissen das zu schätzen.“

Schutz vor Manipulationen
Wie man sich vor Manipulationen oder
Ausfällen effizient schützen kann? Der

laufen mit einer 256-Bit-Verschlüsselung ausschließlich über die Infrastruktur des Technologiepartners Telekom
Deutschland. Beim Funkstandard setzt
COQON auf den Weltmarktführer: auf
Z-Wave in der besonderes sicheren
erweiterten Plus-Variante und auf IPbasiertes WiFi. Vierter im Funkbunde
ist die Eigenentwicklung Q-Wave im
868-MHz-Bereich. Diese ist beispielsweise wichtig für die Kommunikation
beim sogenannten Ambient Assisted
Living, das ein Leben bis ins hohe Alter
in den eigenen vier Wänden ermöglichen soll. Kadler: „Für den jederzeit
sicheren Betrieb sind kontinuierliche
Software-Updates ein Muss. Auch hier
liefert COQON mit seinem Knowhow
jederzeit die Infrastruktur.“ Eben ganz
offen für Erweiterungen und Aktualisierungen – und jederzeit geschlossen
für Unbefugte. Die Firma neusta next
bietet COQON Professional exklusiv
über das Fachhandwerk an. COQON
Basic ist im Onlineshop unter www.
coqon.de erhältlich. ◄

HD Funk-Kamera-Set
DW600 mit Monitor
• Mit Wechselsprechfunktion, Infrarot-LED und
Weißlicht-LED-Strahlern
• Bedienung aller Funktionen per Monitor
oder unterwegs per App
• Automatische Aufnahme bei Bewegung
oder nach Zeitplan
• Mit Innen-/Außenkameras
erweiterbar
Messe Security Essen
Halle 2.0 · Stand 2A21

INDEXA GmbH · Tel. 0 7136/9810-0 · www.indexa.de
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Das neue Justizzentrum in Gelsenkirchen
Sicherheit, Komfort und Design mit innovativer Türautomatik und Sicherheitstechnik von GEZE

Modernste, innovative Türautomatik von GEZE am Haupteingang des neuen Justizzentrums: Drei zweiflügelige automatische
Drehtüranlagen mit den neuen preisgekrönten Powerturn-Antriebssystemen GEZE sorgen für barrierefreien Türkomfort (Fotos: GEZE)
barkeiten befinden sich in den beiden
kleineren Baukörpern. Die innovative
Funktionalität und die hohe Qualität
der automatischen Tür- und Sicherheitslösungen von GEZE unterstützen
die Effizienz und die Sicherheit des
Justizbetriebs mit hohem Komfort für
alle Nutzer. Mit ihrer dezenten einheitlichen Optik fügen sich die Systeme
perfekt in die moderne puristische
Architektur.

Mit Slimdrive EMD-FDrehtürsystemen wurden
vier Sicherheitsschleusen
verwirklicht

GEZE GmbH
info.de@geze.com
www.geze.com
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Drei Baukörper unterschiedlicher
Größe bilden das neue Justizzentrum
in Gelsenkirchen. In leicht versetzter
Anordnung entstand ein Gebäudekomplex mit insgesamt 19.000 Quadratmetern Nutzfläche. Für die Architekten des Stuttgarter Büros Harris +
Kurrle standen bei der Strukturierung
des Gebäudes nicht die versammelten Institutionen, sondern die Funktionen im Vordergrund.
Umgesetzt wurde das Gebäude
konzept, das Synergien schaffen
und Kosten langfristig verringern soll,
vom Stuttgarter Hoch- und Industriebauunternehmen Wolff & Müller. Der
größte Bauteil beherbergt alle öffentlichen Bereiche. Um ein Atrium sind
alle Gerichtssäle, die Bibliothek, das
Grundbuchamt und die Cafeteria gruppiert. Die Verwaltungen der Gerichts-

2015/16“. Er erhielt außerdem das weltweit anerkannte Nachhaltigkeitszertifikat Environmental Product Declaration (EPD).

Erhöhtes Sicherheitsgefühl
der Gebäudenutzer

Der Grundsatz der Öffentlichkeit ist
Teil des deutschen Prozessrechts.
Größtmögliche Sicherheit und Schutz
für Vorgeladene, Zeugen, Richter,
Anwälte, das Verwaltungspersonal,
PowerturnBesucher und das Prozesspublikum
Antriebssysteme
sind in modernen GerichtsgebäuLeise und leicht bewegen die „starken“ den darum Standard. Eine perfekte
Powerturn-Antriebssysteme die
großen und schweren Glasflügel der
drei doppelflügeligen Drehtüranlagen
im repräsentativen Eingangsbereich.
Die „GEZE-typisch“ nur sieben Zentimeter hohen Antriebe haben sich als
optimale Lösung erwiesen, das kontinuierliche „Ein und Aus“ der Passanten mit barrierefreiem Begehkomfort zu gewährleisten. Die Smart swing
Funktion macht es möglich, die Glasflügel auch mühelos manuell zu öffnen. Sie ist ein Beispiel für Universal
Design und reduziert auch den Energieverbrauch – ob in der Daueroffen-
Position oder im Betrieb.
Der Powerturn wurde für die Vielfalt seiner Funktions- und Gestaltungsmöglichkeiten mit zwei Plus X
Awards ausgezeichnet: dem Innova- Freie Fluchtwege und gesicherte
tionspreis (2015) und in seiner Kate- Türen werden mit der
gorie als „Bestes Produkt des Jahres Türzentrale TZ 320 gesteuert
Haus + Elektronik 4/2016
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Produktentwicklungen für den europäischen Markt
Unter dem Motto „Individuelle Produkt- und Systemlösungen aus einer Hand“ präsentiert die Link
GmbH auf der Security 2016 neuste Produktentwicklungen für die Sicherheitstechnik der Zukunft,
konkret ein erweitertes und ausgereiftes Gesamtpaket mit EN zertifizierten Magnetkontakten und
Glasbruchmeldern nach EN-Standard 50131. Ein
Highlight der Produktgruppe Magnetkontakte ist
der AMK 100 G4 mit EN Grad 4 und VdS C Zertifizierung – der erste Magnetkontakt mit der höchsten Zertifizierungsstufe auf dem europäischen
Markt. Er eignet sich für den Einbau in Einbruchmeldeanlagen mit höchsten Sicherheitsstandards
und schützt wirksam gegen besonders raffinierte
Sabotage- und Einbruchsversuche. Das Gesamtpaket mit präzise aufeinander abgestimmten ENzertifizierten Sicherheitsprodukten erleichtert
dem Planer und Errichter die Planung europaweiter Projekte signifikant.
Eine weitere Neuheit ist der Kabelübergang
SmartLINK, ein intelligenter 20-poliger Übertrager von Strom- und Signalquellen. Dadurch
kann mit nur einem Kabelübergang eine Vielzahl von Funktionen vom Türflügel auf die Rahmenseite übertragen werden. So werden durch
den SmartLINK gleich mehrere große Kabelübergänge eingespart – der Montageaufwand kann
dabei um bis zu 50% gesenkt werden. Mit seiErgänzung zu den Powerturn-Antrieben sind deshalb die Slimdrive EMDF-Drehtürsysteme in den Sicherheitsschleusen als Zugänge zum Atrium.
Über ein Zutrittskontrollsystem ist
eine der Schleusen dem Gerichtspersonal als Eingang vorbehalten. Zwei
weitere werden als Vereinzelungsanlagen zur Kontrolle aller anderen
Personengruppen genutzt. Die vierte
Schleuse dient als Ausgang und verhindert den unkontrollierten Zugang
zum Atrium. Hier öffnet die äußere
Schleusentür erst dann, wenn die
innere geschlossen ist.
Der automatische Öffnungs- und
Schließkomfort der Slimdrive EMDF-Drehtürsysteme ermöglicht ein
schnelleres Eintreten und Verlassen
der Sicherheitsschleusen und erhöht
die Effizienz der Personenkontrollen
durch das Wachpersonal. Diese Sicherheitslösung eignet sich besonders
für schmale Türprofile und beengte
Platzverhältnisse, wie sie in Schleusen meist anzutreffen sind.
In Gebäuden, in welchen sich viele
Menschen aufhalten, sind Rettungswege und die entsprechenden Steuerungssysteme unverzichtbar. Als mulHaus + Elektronik 4/2016

nen geringen Abmessungen passt er in nahezu
jedes schmale Türprofil.
Als Ergänzung zu den bewährten Kabelübergängen bietet die Firma Link nun den kabellosen Stromübertrager M 1610 an. Der sichere
und architektonisch ansprechende Übertrager

eignet sich für den Anschluss von Haus- und
Objekttüren an Strom- und Datenquellen ohne
den üblichen Kabelübergang.

Link GmbH
www.link-gmbh.com

tifunktionale Türsysteme gewährleisten Flucht- und Rettungswegtüren
im Atrium und in der Gebäudehülle im
Gefahrenfall „freie Bahn“ im Fluchtweg
und Schutz vor unberechtigtem Betreten von außen. Die Türzentrale TZ 320
als Kernstück der Fluchtwegsteuerung
sichert und überwacht alle Öffnungsund Schließvorgänge der Fluchttüren.
Wird die Nottaste gedrückt, so öffnen
sie in Fluchtwegrichtung jederzeit und
für jeden. Gleichzeitig wird ein Alarm
ausgelöst, so dass Fehlbedienung oder
Manipulation umgehend bemerkt und
geklärt werden können.

Türtechnologie mit
Brandschutz und
Barrierefreiheit

In den Zugängen zu
den Gerichtssälen sind
Freilauftürschließer von GEZE
Mit dem Türschließerprogramm von mit der einzigartigen KomfortGEZE wurden im gesamten Gebäu- Rastfunktion nicht sichtbar im
dekomplex an mehr als einhundert Türblatt integriert

Türen vorbeugender Brandschutz
und Barrierefreiheit kombiniert. Verwirklicht wurde diese komplexe Anforderung beispielsweise mit den Freilauftürschließern der TS 5000-Reihe.
In den repräsentativen Gerichtssälen wurden die in der Tür integrierten

Boxer-Varianten verwendet, die – von
außen nicht sichtbar – die Türoptik
nicht unterbrechen. Die Freilauffunktion ermöglicht ein Öffnen der Türen
mit nur geringem Kraftaufwand in Öffnungs- oder Schließrichtung. Im täg-

lichen Gebrauch verhalten sich diese
Türen so, als ob kein Türschließer vorhanden wäre. Sie eignen sich darum
für die mühelose Passage von mobil
eingeschränkten Menschen. Im Falle
eines Brandes schließen die Türen
zuverlässig und sicher. Mit der einzigartigen Komfort-Rastfunktion können die Türen außerdem am Ende des
Freilaufbereichs arretiert und permanent offen gehalten werden – natürlich ohne das selbsttätige Schließen
im Brandfall zu beeinträchtigen.
In anderen Türsituationen werden einund zweiflügelige Brandabschnittstüren zur barrierefreien Nutzung von
Feststellanlagen elektromechanisch
offen gehalten. Kompakt und optisch
dezent sind diese Lösungen mit TS
5000 R-ISM-Türschließern mit einem
durchgehenden Gleitschienensystem
ausgerüstet, in das alle Komponenten der Feststellanlage integriert sind.
Wird eine Feststellanlage durch Stromausfall deaktiviert oder durch einen
Brandmelder ausgelöst, sorgen die
Türschließer für ein sicheres Schließen der Brandschutztür und stellen
die Schutzfunktion des Brandschutzabschlusses sicher. ◄
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Sicherheitstechnik/Rezension

Alarmanlagen und Gadgets im Mittelpunkt

Sicherheitslösungen von Olympia überzeugen auf der IFA

tionen lassen sich per App steuern.
Neben gutem Absatz bei den „Klassikern“ verzeichnet Olympia eine immer
größere Nachfrage nach Gadgets zur
eigenen Sicherheit und der Sicherung des Eigentums. Neu im Portfolio ist die IP-Außenkamera OC 1280 P,
verwendbar für die Protect-Serie und
mit integrierter WLAN-Einheit. Somit
sind bei einer Kopplung mit einem
Smartphone Audio- sowie Video-Intercom-Funktionen und Push-Mitteilungen möglich.

Kompakter Panikalarm

Olympia Business Systems
Vertriebs GmbH
www.olympia-vertrieb.de

Gute Ideen für die Sicherheit in den
eigenen vier Wänden: Alarmanlagen
und Sicherheits- Gadgets standen auf
der IFA im Mittelpunkt der erfolgreichen Präsentation der Olympia Business Systems Vertriebs GmbH. Die
IFA war die ideale Plattform für das
Hattinger Unternehmen. Vertriebsleiter Sven Elvert stellt in seiner durchweg positive Bilanz des OlympiaMesseauftritts fest, dass das Inter-

esse an Sicherheitslösungen erneut
gestiegen ist.

Komfortable Steuerung
per App
Die bewährten Alarmanlagen der Protect-Serie sowie die zukünftigen Smart
Home-Lösungen der Prohome-Serie
sind besonders nachgefragt. Deren
sämtliche Komponenten und Funk-

Reisegepäck, Kinderwagen und Fahrräder lassen sich beispielsweise mit
dem Universalschloss ULA 400
sichern. Das Zahlenschloss erzeugt
einen Alarm mit 90 dB bei Erschütterung oder Beschädigung. Praktisch
am Schlüsselbund mitführbar ist der
kompakte Panikalarm PA 100. Das
Kleinstgerät mit integrierter Taschenlampe gibt durch Druck auf die beiden
seitlichen Tasten einen Alarmton mit
100 dB ab. Mit diesen unabhängig von
Alarmsystemen betriebenen Gadgets
lässt sich die Sicherheit immer und
überall verbessern. ◄

Verantwortung und Haftung in der Elektrotechnik
Markus Klar, Hüthig Verlag,
August 2016, broschiert,
224 Seiten, 14,9 x 1,5 x 21,1 cm,
ISBN-10: 3810103764,
ISBN-13: 978-3810103765,
29,80 Euro
Wo Menschen zusammenarbeiten, passieren
Fehler. Doch wer trägt dafür die Verantwortung,
und wer haftet für den Schaden? Damit setzt sich
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Markus Klar in diesem
Buch auseinander.
Als ehemaliger Service-Techniker, als staatlich
geprüfter Elektrotechniker und durch sein Studium von Wirtschaftsingenieurwesen sowie Wirtschaftsrecht bringt er gute Voraussetzungen dafür
mit, und als Arbeitssystemorganisator nach REFA
kennt er auch die Praxis.
Damit nicht genug: Seit vielen Jahren ist er ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Gera, seit
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2011 am Landesarbeitsgericht Thüringen, und
als freiberufliche Ingenieur legt er den Schwerpunkt auf rechtssichere Betriebsorganisation,
Arbeitsschutz und Elektrosicherheit. Sein Werk
betrachtet mit Fokus auf die Elektrotechnik die
Verantwortung und Haftung von Firmeninhabern,
Organisationsverantwortlichen und nicht zuletzt
von Personen, die vertraglich die Verantwortung
für bestimmte Bereiche übernommen haben, wie
die verantwortliche Elektrofachkraft.
Es hilft, mögliche Lücken in diesem komplexen
Bereich zu schließen, und zeigt, wie sich Unternehmen rechtssicher organisieren und optimal
auf den Ernstfall vorbereiten. Zahlreiche Themen werden behandelt, oft recht praxisnah. Das
erschließt einen großen Leserkreis: Elektromeis
ter, Organisationsverantwortliche in Unternehmen,
verantwortliche Elektrofachkräfte, Führungskräfte
im Bereich Elektrotechnik, Planungsbüros und
Seminaranbieter
Haus + Elektronik 4/2016

Sicherheitstechnik
PRCD-S – Korrekter Einsatz und normgerechte Prüfung
Die vollständige Prüfung aller
Schutzfunktionen umfasst folgende
Messungen:
• Sichtprüfung
• Schutzleitermessung
• Differenzstrommessung
• Berührstrommessung - I/O- Taste
ist leitfähig!
• Auslösen bei PE-Unterbrechung
• Auslösen bei N-Unterbrechung
• Auslösestrom AC
• Auslösezeit bei Nennfehlerstrom
• Überprüfung Fremdspannungserkennung

• Überprüfung TEST-Taste
• Überprüfung Unterspannungsauslösung
• Überprüfung PE-Trennung nach
Auslösung
Die beschriebenen Messungen können sehr effizient mit dem SAFETYTEST 1ST mit PRCD-S spezifischen
Prüfabläufen und automatischer Protokollierung durchgeführt werden.

SAFETYTEST GmbH
info@safetytest.de
www.safetytest.de

Messung des Schutzleiterwiderstandes an einem PRCD-S –
nur mit zugeschaltetem Netz möglich
Definition PRCD-S
Die Bezeichnung PRCD-S ist die üblicherweise verwendete Hersteller
bezeichnung einer ortsveränderlichen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit geschaltetem Schutzleiter.
Die offizielle Bezeichnung lautet
SPE-PRCD und ist die englische Abkürzung für Switched Protective EarthPortable Residual Current Device, in
Deutsch: Ortsveränderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit geschaltetem Schutzleiter.
PRCD-S sind zum erhöhten Schutz
gegen Stromunfälle im gewerblichen
Bereich (insbesondere auf Baustellen
und bei Montageaufträgen) sowie bei
allen Hilfsorganisationen für bestimmte
Einsatzgebiete gefordert (BGI/GUV-I
608) und werden dort auch vermehrt
eingesetzt.

Insbesondere die erweiterten Schutzfunktionen eines PRCD-S sind hier von
großer Bedeutung, da nur dadurch die
im mobilen Einsatz benötigte erhöhte
Sicherheit gewährleistet ist. Entscheidend sind hier die integrierte Schutzleitererkennung und -überwachung,
die sowohl vor folgeschweren Installationsmängeln, als auch vor Beschädigung des Schutzleiters während
des Betriebes (üblicherweise durch
Beschädigung der Anschluss-/Verlängerungsleitung) schützen.
Um sich im alltäglichen Einsatz auf die
korrekte Funktion aller Schutzmaßnahmen eines PRCD-S verlassen zu
können, ist natürlich auch dieser in
regelmäßigen Intervallen gemäß einer
betriebsspezifischen Gefährdungsbeurteilung einer Wiederholungsprüfung Direkter Anschluss und Prüfung des PRCD-S ohne weitere
zu unterziehen.
Adapter und zusätzliche Messschaltungen

Intuitives Prüfen mit dem SAFETYTEST 1ST
• Intuitive Bedienung mit Android-App – drahtlos per Bluetooth
• QWERTZ-Tastatur, großes kontrastreiches Display
• Automatische Prüfabläufe, Klartextbedienung
und OK/Fehler-Anzeige
• Test von Verlängerungsleitungen, optional
mit RCDs der Typen A/B/PRCD/PRCD-S und
PRCD-K bis 500mA
• Sehr schnelle Prüfung aller aktiven Mes-
sungen inklusive Funktionstest mit EchtEffektiv-Leistungsanzeige in nur einem
Prüfschritt
• Großer Datenspeicher mit Eingabe über Barcode-/Transponderleser, PC-Software und
direkt am Gerät.
Haus + Elektronik 4/2016

Prüfen Sie selbst

Sehen Sie selbst

• Bidirektionaler Datenaustausch und Fernsteuerung zwischen Gerät und PC über USB-Stick,
Bluetooth und USB-Kabel möglich
• Inkl. Anschlussleitung Schuko, selbstkompensierender Schutzleitersonde und Prüfkabel für
Verlängerungsleitungen
Google Play Store
Anwendungsvideos
Safetytest-App
• Texteingaben und Einstellung der Parameter
der Prüflinge erfolgen über Integrierte Touch- • Fotodokumentation des Prüflingszustandes über
Tastatur des Android-Bediengerätes
integrierte Kamera des Android-Bediengerätes
• Barcodeeingabe über integrierte Kamera des
als Anhang in den Prüfprotokollen
Android-Bediengerätes möglich
• Automatische Generierung von PDF-Protokollen
• Rechtssichere Dokumentation der Prüfdaten
mit anpassbarem Firmenlogo für lokale Speichein integrierter, synchronisierbarer Datenbank
rung oder Weitergabe per E-Mail/Serverupload
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Zutrittskontrolle

In den besten Händen
Produkte und Lösungen für Zeiterfassung und Zugangskontrolle
in das Modul zu integrieren. So entsteht in Verbindung mit den anderen Leistungsmerkmalen eine völlig
autarke Einheit für die Handvenen
erkennung in einer einzigartigen, konkurrenzlosen Baugröße.

Ein alternatives Gerät
für die Aufputzmontage ergänzt die
beschriebenen Module perfekt. Auch
hier sind alle bereits beschriebenen
Funktionen auf kleinstem Raum verbaut, allerdings mit der Möglichkeit einer Display-Anzeige, basierend auf neuster OLED-Technologie.
Dabei ist das Gerät dank einer durchgängigen Glasoberfläche in einer
höheren Schutzklasse erhältlich und
damit sogar bedingt geeignet für den Handvenenscanner für den
Außenbereich. Dies ist möglich, weil Innenbereich von iCOGNIZE in
es iCOGNIZE als erstem Unterneh- der Unterputzvariante
men überhaupt gelungen ist, den eingesetzten Handvenenscanner ohne noch. Zum einen beträgt der erlaubte
jegliche Leistungseinschränkungen Temperaturbereich dank aktiver Kühhinter Glas zu verbauen.
lung und Heizung nun -30 bis +85 °C.
Handvenenerkennung von iCOGNIZE in der Anwendung
Da die Anwendung der Handvenen Andererseits gestattet eine vollverDie iCOGNIZE GmbH schickt im vierten erkennung genau im Außenbereich gossene Version sogar den Einsatz
Quartal 2016 zahlreiche neue Produkte eine immer wichtigere Rolle spielt, wird im maritimen Bereich.
und Lösungen auf den Markt der Zei- das Portfolio auch hier erweitert. Der Basierend auf diesem OEM-Modul
terfassung und Zugangskontrolle.
weltweit erste voll für den Außenbe- erscheint eine formschöne DesignDer bisherige Handvenenscanner für reich geeignete Handvenenscanner Außenbereichslösung des Handveden Innenbereich hat eine Evolution erhält Unterstützung durch ein OEM- nenscanners. Dank des ebenfalls
erfahren und erscheint nun in der Ver- Modul zur freien Verbauung. Auch sehr robusten Edelstahlgehäuses wird
sion 3. Dadurch erleichtert sich nicht dieses ist uneingeschränkt außen- diese Version mittelfristig die aktunur die Montage in einer Standard bereichstauglich. Es erweitert die elle Vollaluminiumversion des Scanunterputzdose. Auch zusätzliche Funk- erlaubten Betriebsparameter sogar ners für den Außenbereich ablösen.
tionen sind hinzugekommen. So findet neben dem Handvenenscanner
selbst zusätzlich noch ein 13,56-MHzRFID-Leser sowie eine PIN-Tastatur
mit kapazitiven Tasten in dem lichtschaltergroßen Modul Platz. Ein Körperwärmedetektor zur Effizienzsteigerung und ein RF-Modul, um den
Scanner direkt mit Funkschlössern
des Herstellers GU/BKS zu koppeln,
runden das Gerät ab.
Selbstverständlich unterstützt es die
bereits aus den vorangegangenen
Versionen bekannte innovative RGBLED-Nutzerführung. Hinzu kommen
voraussichtlich noch in diesem Jahr
zwei weitere Produkte. Zum einen ist
iCOGNIZE GmbH es der iCOGNIZE trotz des geringen Links: Die zum Patent angemeldete X-Beam-Technologie
kontakt@icognize.de Bauraums gelungen, die Einheit zur unterstützt bei der Handpositionierung. Rechts der Einsatz der
www.icognize.de Verarbeitung der biometrischen Daten Handvenenerkennung von iCOGNIZE zur Verwaltung von Spinden
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Zutrittskontrolle

Steuerung von Mehrfachbriefkästen mit einem
Handvenenscanner von iCOGNIZE

2016

Handvenenscanner für den
Innenbereich in der Version 3
Schließlich steht eine Lösung in den
Startlöchern die zukünftig als Alternative zu herkömmlichen Gegensprech- und Klingelanlagen antreten
soll. Es vereint deren Standardfunktionalität mit z.B. Videokommunikation und eben Handvenenerkennung
– gepaart mit einfachster Verbauung und Inbetriebnahme sowie weiteren vorteilhaften Merkmalen, wie
z.B. Zweidraht-Kommunikation, AppSupport und Dual-Touchdisplay. Die
Außenbereichstauglichkeit ist natürlich auch hier gegeben.
Softwareseitig werden z.B. die Funktionalitäten der Plexus-Software speziell im Bereich der logischen Zugangskontrolle erweitert. So lassen sich nun
die bereits zur physikalischen Zutrittskontrolle genutzten Regeln auch auf
logische Aktionen, wie Login, Follow-Me-Printing, SecureDropBox etc.
anwenden. Auch Vieraugen-Authentifizierung ist jetzt möglich. Selbstverständlich steht für die logischen Ereignisse eine genauso umfangreiche Protokollierung wie für bisherige Ereignisse zur Verfügung.
Die neuartigen Hardwarelösungen
der iCOGNIZE bieten auch zahlreiche
neue Funktionen und Möglichkeiten.
Auch diese sind bereits in der aktuellen
Haus + Elektronik 4/2016

FACHMESSE FÜR ELEKTROTECHNIK,
ELEKTRONIK UND LICHT

11.–13.10. 2016
W W W . B E L E K T R O. D E

Handvenenscanner
ManuScan Outdoor für den
Außenbereich
Version der Plexus-Software aufgenommen. So lassen sich alle Ereignisse eben auch auf das RF-Modul
zur direkten Schlosssteuerung umleiten. Ebenso lässt sich der integrierte
RFID-Leser vollumfänglich nutzen.
Der Umzug auf eine vollständig Webbasierte grafische Nutzeroberfläche
ist weit fortgeschritten, sodass bereits
ein Großteil der Bedienerfunktionalität über eine ansprechend gestaltete, übersichtliche Oberfäche aus
dem Browser heraus erreichbar ist.
Speziell höchste Sicherheit hat nach
wie vor bei unseren Lösungen den
größten Stellenwert. Denn das aktuell sicherste biometrische Verfahren
braucht auch die höchstmögliche
Sicherheit in der Gesamtlösung. Das
bestätigen Projekte wie die Sicherung
des Zwischenlagers für Container der
Castortransporte im Forschungs
zentrum Jülich. ◄
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Zutrittskontrolle

Zutrittsleser verbindet Sicherheit und Komfort
Mehr Ästhetik
Der formschöne Zutrittsleser passt
in jede Standard Unterputzdose und
lässt sich mit Schalterprogrammen mit
einer 55 x 55 mm großer Öffnung beliebig kombinieren und einfach installieren. Die farbig hinterleuchteten PINCode-Tasten erleichtern die Ablesbarkeit und dienen auch zur Benutzerführung mit Ausgaben wie z.B.
„Zutritt gewährt“, Ein Lautsprecher
gibt akustisches Feedback.

Einfache Installation

Neuartiger
Leser von Adatis
integriert Gesichtserkennung in die
Unterputzdose

Ein neuartiger Leser von Adatis integriert Gesichtserkennung in die
Unterputzdose. Background: Zutrittskontrolle dient nicht nur dem kontrollierten Zugang von Gebäuden
für berechtigte Personen. Zugangs
leser werden auch verwendet, um den
Zugang zu kritischen Bereichen abzusichern. Beispiele hierfür sind Rechnerräume, Gefahrenzonen oder OPBereiche. Gleiches gilt für den Zugriff
auf Maschinen, die nur von berechtigten Personen bedient bzw. programmiert werden dürfen.

Verfahren, das nicht mit einem Foto
überlistet werden kann. Ein RFID/
NFC-Kartenleser (Mifare, Legic oder
iClass), ein Touch-Keypad zur Eingabe eines PIN Codes und ein Blue
tooth-Low-Energy-Leser (BLE) für
Smartphones ergänzen die Biometriefunktion. Somit können verschiedene Sicherheitsstufen abgedeckt
werden. Eine ebenfalls vorhandene
Farbkamera sorgt wahlweise für eine
Log-Datei mit Gesichtern von Zutrittsereignissen.

Mehr Sicherheit

Durch die Biometriefunktion entfällt das
Suchen nach dem Ausweis: Ein Blick
zum Leser genügt und die Tür geht auf.
Durch die Vielzahl der Merkmale kann
jeder Benutzer seinen bevorzugten
oder vorhandenen Ausweis weiterverwenden. Durch die BLE-Technik
ist der Leser zukunftssicher für die
Türöffnung per Smartphone.

FaceUp ist ein neuartiger Biometrie
leser für die Zutrittskontrolle, der
bis zu vier Merkmale (Credentials)
zur Zutrittsentscheidung überprüft:
Die Gesichtserkennung gibt nur bei
bekannten und zuvor registrierten
Adatis GmbH & Co. KG Gesichtern den Zutritt frei und arbeiwww.adatis.com tet mit einem kombinierten 2D/3D-
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Mehr Komfort

Die Anbindung kann sehr flexibel über
herkömmliche Schnittstellen erfolgen,
sodass bestehende Leitungen direkt
genutzt werden können und kein Mehraufwand entsteht: 230-V-Netzleitung
per Homeplug AV Power Line Communication (PLC); Klingeldraht mit
Niederspannung und PLC; Ethernet
10/100 mit Power-over- Ethernet (PoE)
oder RS485-Schnittstelle.
Die innovative Anbindung des Leser
über das Stromnetz mit Hilfe der PowerLine-Communication Technik nach
dem Homeplug-AV-Standard macht
die Installation so einfach wie das Setzen einer Steckdose.

Mehr Auswahl
FaceUP ist Teil der neuen UP-Serie,
zu der auch das TouchUP (Zutritt via
RFID, PIN oder BLE) und das VideoUP
(Zutritt via RFID, PIN oder BLE) mit
Bildübertragung) gehören.
Die Geräte sind ab Herbst 2016 verfügbar ◄
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Brandschutz

Präventiver Brandschutz mit
nichtbrennbarem Gewebe

siblen Bereichen.
Die Behänge sind
sehr emissionsarm, abwaschbar
und beständig gegenüber Reinigungsund Desinfektionsmitteln. So kann das
Gewebe im Objektbereich beispielsweise in Krankenhäusern und Kantinen sowie in privaten Gebäuden
problemlos für die
Fotos: Festo
Um Sonnen- und Brandschutz opti- Vorteil, dass es nicht brennt“, sagt Kinder- und Schlafzimmerverschatmal zu vereinen, fertigt Warema das Uwe Burs, Textilingenieur bei Warema. tung verwendet werden.
SecuTex-Gewebe A2, das nach DIN
„Daher können auch keine giftigen
4102-1 als nichtbrennbar zertifiziert
Gase entstehen und es kommt nur zu Sonnenschutz mit dem
ist. Dieses lässt sich flexibel sowohl
einer minimalen Rauchentwicklung. Im Plus an Sicherheit
im Innenbereich in Form von BlendGegensatz zu anderen textilen Sonschutz-Rollos als auch im AußenbeEin Unternehmen, das sich voll und ganz
nenschutzbehängen wird das Warema
reich bei Fenster-Markisen einsetzen.
auf das Warema SecuTex-Gewebe A2
SecuTex-Gewebe A2 damit nicht zum
Eines der am häufigsten verwendeverlässt, ist Festo. Das architektonisch
zusätzlichen Brandbeschleuniger und
ten Materialien für den Sonnenschutz
innovative Festo-AutomationCenter
verhindert lebensbedrohliche Rauchist Polyester. Dieses erfüllt zwar seine
in Esslingen besitzt eine Ganzglas
gasvergiftungen.“ Gleichzeitig erfüllt
wichtigste Aufgabe, indem es den
fassade, die eine ästhetische Verschatdas Gewebe auch den Anspruch an
Raum verschattet, kann aber im Brandtung sowie ein nachhaltiges Energiedie Nachhaltigkeit von Gebäuden, da
fall zu einer ernsthaften Gefahr werkonzept erforderlich macht. Sonnenes weder PVC enthält noch Geruchs
den. Polyester ist entflammbar, setzt
schutzverglasung allein reicht hier
emissionen freisetzt. Stattdessen leibeim Verbrennen toxische Gase frei
nicht aus, um den geltenden Bestimstet es als modernes Sonnenschutzund begünstigt eine Ausbreitung des
mungen gerecht zu werden. Stattprodukt seinen Beitrag zur Förderung
Feuers. Damit ist dieses Gewebe für
dessen fungiert der innenliegende
eines optimalen Raumklimas. Die aluden präventiven Brandschutz denkBlendschutz-Screen aus nicht brennminiumbedampfte Seite reflektiert
bar ungeeignet und wird auch den
barem Warema-SecuTex-Gewebe A2
Wärmestrahlung bei ausreichender
Anforderungen im Objektbereich
als Sonnenschutz und Trennschicht
Transparenz und hilft im Winter, die
nicht gerecht.
zum Innenraum. Im Zwischenraum
Wärme im Innern zu erhalten.
von Fenster und Blendschutz wird die
Schutz vor Brandweiter
Dank seiner ökologischen Unbedenk- erwärmte Luft durch einen gelenkten
leitung und Rauchgasen
lichkeit und umweltverträglichen Qua- Abluftstrom über die mechanische
„Das
mit
Silikon
beschichtete
Glasfalität eignet sich das Warema SecuTex- Belüftung des Gebäudes abgeführt.
Warema Renkhoff SE
sergewebe
hat
den
entscheidenden
Gewebe
A2 auch für den Einsatz in sen- Hierzu integrierte die Hörburger AG die
www.warema-newsroom.de
LonWorks-Aktoren Warema Lonmse
4M230I AP in die Raum- und Gebäudeautomation. So konnten Hörburger und Festo gemeinsam die manuelle Bedienung des Sonnenschutzes
über ein smartes Netzwerk realisieren. Scheint die Sonne auf die Fassade, wird diese automatisch verschattet, die manuelle Bedienung verriegelt und die Luftabsaugung auf den
Zwischenraum von Fenster und Sonnenschutz umgeschaltet. Das System
sorgt somit für thermische und visuelle Behaglichkeit und reduziert deutlich den Energieeintrag durch Sonneneinstrahlung. ◄
Haus + Elektronik 4/2016
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Brandschutz

Brandschutzgehäuse jetzt mit
Doppelklemme

über den Elektrogroßhandel, so dass
er über die bewährten Wege bestellt
werden kann und schnell zur Verfügung steht. Individuelle Anpassungen
sind natürlich möglich.

Broschüre zum Thema
Sicherheit

• Isolationserhalt FE 180 nach IEC
60331-11
• Funktionsdauer F400 nach EN 12101-3

Mit den neuen
WKE Duo
Varianten können
unterschiedliche
Querschnitte
abgezweigt
werden

Im Brandfall ist es besonders wichtig,
dass Sicherheitsstromversorgungen,
etwa für die Notlichtanlage, sicher funktionieren. Darum ist hier eine Installation mit elektrischem Funktionserhalt
zwingend notwendig. Speziell für diesen Fall hatte Spelsberg ein Gehäuse
für das Abzweigen von Kabeln entwickelt: WKE, das nicht nur den Funk
tionserhalt sicherstellt, sondern auch
deutliche Montagevorteile bietet.
Die neuen WKE Duo Varianten führen
diesen Gedanken fort. Dank der integrierten Doppelklemmen aus Keramik
lassen sich unterschiedliche Querschnitte über eine Klemme abzweigen. Im Durchgang lassen sich auf
diese Weise größere Querschnitte
verdrahten, was die Material- und
Montagekosten senkt.
Fünf unterschiedliche Gehäusegrößen
stehen zur Auswahl, deren Klemmen
Querschnitte von 6² bis 16² fassen können. Über die Außenbefestigungslaschen ist eine besonders schnelle Montage gewährleistet. Auch das Installieren auf Kabeltrassen ist möglich.
Wie bei Spelsberg üblich, werden die
Gehäuse komplett vormontiert geliefert und das gesamte Zubehör liegt
bereits bei. Wie bei allen SpelsbergLösungen sind auch bei diesem Kabelabzweigkasten auf Wunsch individuelle Anpassungen möglich.

Speziell für den Funktionserhalt bei
Kommunikationsleitungen, etwa für
die Brandmeldeanlage, hat Spelsberg
ein neues E30 Gehäuse mit LSA-PlusKlemme entwickelt. Es stellt nicht nur
den Funktionserhalt sicher, sondern
bietet auch deutliche Montagevorteile.
So kommt die integrierte LSA-PlusKlemme ohne Schrauben, Schneiden,
Löten und Abisolieren aus. Der Leiter wird einfach mit Hilfe des Anlagewerkzeuges in die Klemmenleiste eingepresst – der Kontaktschluss erfolgt
dabei automatisch, was bei der Montage enorm Zeit einspart. Auch die
Größe des Kabelabzweigkastens
macht die Arbeit auf der Baustelle
leicht: Mit Abmessungen von 200 x
200 x 110 mm wurde das Gehäuse
extrem kompakt und leicht ausgeführt kann so im Vergleich zu alternativen Produkten besonders einfach
mitgeführt und angeschraubt werden.
Erhältlich ist der Kabelabzweigkasten

Im Brandfall verhindern nur absolut zuverlässige, aufeinander perfekt abgestimmte Produkte die Ausbreitung eines Feuers und den Erhalt
wichtiger Funktionen. Schon seit vielen Jahren ist Spelsberg in diesem
Bereich aktiv und bietet komplette,
ausgereifte Brandschutzsysteme,
die nicht nur den Funktionserhalt,
sondern auch den Isolationserhalt
sicherstellen. Analog zu den Anforderungen des Marktes und zu sich verändernden Normen und Vorschriften
überzeugt der Gehäuseexperte immer
wieder mit neuen Entwicklungen und
Ergänzungen der umfangreichen Produktpalette.
Einen umfassenden Überblick über
zuverlässigen Brandschutz mit Spelsberg-Lösungen bietet nun die neu
aufgelegte Broschüre „Sicherheit im
Gefahrenfall“. Sie liefert nicht nur Informationen über die neusten Produkte
und Systeme, sondern gibt auch Hinweise zur aktuellen Normenlage, zur
Verdrahtung oder zur Berechnung der
Verlustleistung.
Erhältlich ist die Broschüre als Download auf der Spelsberg-Homepage.
Wer sie in Papierform wünscht, kann
sie per Mail an dialog@spelsberg.de
anfordern. ◄

Prüfungen:
Günther Spelsberg • Staatlich geprüft durch MPA
GmbH + Co. KG • Zertifiziert nach EN 60670
info@spelsberg.de • Elektrischer Funktionserhalt E30E90 nach DIN 4102-12
www.spelsberg.de
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Brandschutz

Kabelgebundene Lösungen für den
Wohnungsbau

umzellen und ist Audiolink-kompatibel.
Die Audiolink-Funktion zum Auslesen
von Melderdaten via Akustikkopplung
wurde von Ei Electronics patentiert und
konsequent weiterentwickelt. Das ab
Herbst 2016 verfügbare Update besitzt
einen integrierten Scanner zum Einlesen der Seriennummern. Darüber hinaus lassen sich jetzt beliebig
viele Melder einer Wohnung in einem
übersichtlichen Report zusammenfassen. ◄

Kabelgebundene Rauch- und Hitzewarnmelder von Ei Electronics für den Wohnungsbau

Ei Electronics GmbH
vertrieb@eielectronics.de
www.eielectronics.de.de

Ei Electronics präsentiert die Neuauflage seiner kabelgebundenen Rauchwarnmelder und stellt den Mehrkriterienmelder Ei2110e vor. Ebenfalls neu
ist ein Update der Audiolink-App zum
Auslesen von Melderdaten.
Um neue Anwendungsbereiche im
Wohnungsbau zu erschließen, hat
Ei Electronics sein 230-V-Meldersortiment grundlegend überarbeitet und
beispielsweise mit einem großen, vom
Boden aus bedienbaren Test-/Stummschaltknopf ausgestattet. Die Vernetzung erfolgt entweder über eine weitere
Leitung im stromführenden Kabel oder
über das neue Funkmodul Ei100MRF,

Security 2016, Halle 1, Stand C02

das mit sämtlichen Funkkomponenten des Herstellers kompatibel ist. Die
berührungssichere Montageplatte bietet außerdem größtmögliche Flexibilität und Sicherheit bei der Installation.
Das Portfolio wird ergänzt um den
neuen Dual-Melder Ei2110e, der die
Rauch- und Temperaturentwicklung
im Raum mit zwei unabhängigen
Sensoren misst und diese über einen
Algorithmus in Verbindung setzt. Das
Ergebnis ist eine verbesserte Detektionsgenauigkeit bei erhöhter Störfestigkeit. Der kabelgebundene Melder Melderdaten einfach und komforverfügt über eine Notstromversorgung tabel mit Audiolink auslesen und
mit fest eingebauten 10-Jahres-Lithi- weiterleiten

Mini-Rauchmelder mit Lithiumbatterie
Geprüfte batteriebetriebene Rauchmelder bilden im Falle eines Wohnungsbrandes einen einfachen und
effektiven Schutz und erfüllen dabei
die Anforderungen nach DIN 14676.
Bei Raucherfassung geben die Melder direkt an Ort und Stelle einen
lauten Warnton ab.
Der foto-elektronische Rauchmelder RA110Q von Indexa ist mit einem
Durchmesser von nur 80 mm besonders unauffällig. Für eine besonders
einfache Montage ist ein zertifiziertes
Klebepad im Lieferumfang enthalten.
Dank der fest eingebauten Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von
zehn Jahren ist ein Batteriewechsel lange Zeit nicht erforderlich. Ist
das Ende der Batterielebensdauer
erreicht, gibt der Rauchmelder eine
akustische Warnung, um den notHaus + Elektronik 4/2016

tig ausschalten. ine häufige Ursache
für Fehlalarme stellt das Eindringen
von Insekten in die Rauchkammer
eines Rauchmelders dar. Um diesen Fehlalarmen effektiv vorzubeugen, ist der RA110Q mit einem hochwertigen Edelstahl-Lochgitter ausgestattet, welches die Rauchkammer vor Insekten schützt.
Der RA110Q ist KRIWAN-zertifiziert nach EN 14604 und wurde
in einer erweiterten Prüfung nach
VFDB 14-01 getestet (entspricht
VdS 3131). Er trägt das Q-Symbol
als Qualitätszeichen.
Security, Halle 2.0, Stand 2A21
wendigen Austausch des Melders
zu signalisieren. Bei einem Alarm
warnt der Rauchmelder durch eine

85 dB (A) laute Sirene. Über eine
Stummtaste lässt sich diese im Falle
eines möglichen Fehlalarms kurzzei-


Indexa GmbH
info@indexa.de
www.indexa.de
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Messevorschau Security
Messe Essen ist Treffpunkt der internationalen
Sicherheitsbranche
Von smart security bis zu vernetzter Sicherheit: Rahmenprogramm der Security
Essen mit vielen Neuheiten
meberechtigt und kann sich anmelden
unter www.security-essen.de.

Security Innovation Award
sucht die überzeugendsten
Neuheiten

Wenn die Security Essen vom 27. bis
zum 30. September ihre Tore öffnet,
erwartet die Fachbesucher auf der
Weltmesse der zivilen Sicherheit ein
umfassendes Rahmenprogramm mit
vielen Neuheiten. Ein Mustergebäude
mit den Innovationen im Bereich smart
security, die Premiere der Fachkonferenz „Vernetzte Sicherheit“, der Brandschutztag, Aktionen zur Aus- und Weiterbildung sowie das spannungsgeladene Action Center sind dabei nur
einige der Highlights.
Gemeinsam mit dem Bundesverband
Sicherheitstechnik BHE rückt die Security Essen das Thema smart security
in den Fokus: Ein eigens errichtetes
Mustergebäude in der Halle 7 macht für
Fachbesucher auf über 200 Quadratmetern Neuheiten erlebbar. Aufgeteilt
in die Bereiche Bürogebäude und Privaträume sind Produkte und Lösungen
zu sehen, wie smarte Häuser Gäste
empfangen und im Einbruchsfall oder
bei Bränden reagieren. Besonderer
Wert wird dabei auf die Darstellung
kompletter Szenarien mit der dazugehörigen Prozesskette gelegt: So aktiviert das Haus beim Einbruchsversuch
28

einen Bewegungsmelder, Rollläden
fahren herunter, das Außenlicht geht
an, und es werden Videoaufnahmen
gemacht, die dann auch auf mobile
Endgeräte übertragen werden.

tember, stattfindet. Bislang haben
sich Fachbesucher aus 24 Nationen
angemeldet, die sich über die gestiegenen Sicherheitsanforderungen im
Zeitalter von Industrie 4.0 und zunehmender Vernetzung informieren lassen wollen. Es sprechen unter andePremiere für
rem Experten des Fraunhofer InstiFachkonferenz
tuts für Angewandte und Integrierte
„Vernetzte Sicherheit“
Sicherheit und des Lehrstuhls für ITAuf großes internationales Echo stößt Sicherheit am Institut für Informatik
die erste Fachkonferenz für vernetzte der Universität Bonn. Jeder FachbeSicherheit, die am Mittwoch, 28. Sep- sucher der Security Essen ist teilnah-

Am ersten Messetag wird das gut
gehütete Geheimnis um die zukunftsweisendsten Neuheiten der Security
Essen 2016 gelüftet: In einer Feierstunde werden die Gewinner des diesjährigen Security Innovation Awards
ausgezeichnet. 84 Bewerber hatten
ihre Unterlagen eingereicht, nach
einer spannenden Endrunde wählte
die Jury aus 15 Finalisten die Sieger
in den Kategorien Technik & Produkte,
Dienstleistungen sowie Brandschutz.

An allen Messetagen:
Experten informieren im
security-forum
Informationen to go: Im beliebten security-forum in Halle 7 geben an allen
Messetagen Verbände, Hersteller und
Praktiker in Vorträgen, Live-Demonstrationen und Roundtables Antworten
auf aktuelle Sicherheitsfragen. So zeigt
der White-Hat-Hacker Gunnar Parola
gemeinsam mit dem Institut für Internet-Sicherheit, wie leicht Angreifer
Daten manipulieren oder stehlen können. Hendrik Große Lefert, der Sicherheitsbeauftragte des Deutschen FußHaus + Elektronik 4/2016

Messevorschau Security

Hallenplan und Legende der Security Essen
ball Bundes, informiert über die Qualifizierung des Sicherheits- und Ordnungsdienstes im Profifußball. Weitere Informationen unter: www.security-forum.de

Engagement für Branchennachwuchs
In Zusammenarbeit mit dem BDSW
Bundesverband der Sicherheitswirtschaft veranstaltet die Weltmesse
für zivile Sicherheit zum dritten Mal
den Tag der Aus- und Weiterbildung.
Am 27. September erwartet Auszubildende, Studenten und Umschüler ein
Haus + Elektronik 4/2016

umfassendes Programm. Die Veranstaltung gibt dem Nachwuchs die Gelegenheit, sich auf kurzen Wegen über
die Sicherheitsbranche zu informieren und wertvolle Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen.

Brandschutztag im Action
Center

dem Programm stehen unter anderem Angriffe auf schusssicheres Glas
sowie Sprengungen.
Der Messe-Donnerstag steht ganz
im Zeichen von Brand-Prävention
und –Bekämpfung. Am Brandschutztag zeigen die Feuerwehr Essen und
Aussteller aufwendige Rettungsmaßnahmen und Innovationen, die Bränden vorbeugen oder helfen, sie wirkungsvoll zu bekämpfen.

rity Essen in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit geführte Messerundgänge für Planer, Errichter und
Betreiber an. Täglich um 10.30 Uhr
und um 14 Uhr werden die Besucher
in kleinen Gruppen fachlich moderiert
über die Messe geführt und erhalten
einen schnellen Überblick über die
Höhepunkte der Messe, Neuheiten
und innovative Lösungen.

Ein echter Publikumsmagnet wird
auch in diesem Jahr das Action Center im Freigelände 2 sein. In spekta- Geführte Messerundgänge
kulären Live-Vorführungen demonstrieren Aussteller eindrucksvoll den Für den kompakten und informa- Weitere Informationen unter:
Sicherheitsgrad ihrer Produkte. Auf tiven Messebesuch bietet die Secu- www.security-essen.de
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Vier smarte Alltagshelfer erweitern Q-Serie
Jetzt noch mehr Wohnkomfort und Sicherheit durch ortsunabhängige, steuerbare
Sensoren und Relais
Home Tools dienen ein Internetportal zur Steuerung über Tablet oder
stationären Rechner sowie eine App,
die zeitgemäß via Smartphone und
Androit-Tablet genutzt werden kann.

Funk-Temperatursensor
TS-S1

wohnungen einsetzbar. So lassen
sich Szenarien programmieren, die
für Temperaturanpassungen sorgen,
sobald zuvor definierte Höchst- oder
Mindestwerte erreicht werden.

Rollladenrelais SCM-S1
Das Rollladenrelais SCM-S1 von
Blaupunkt ist konzipiert zur Steuerung
motorisierter Antriebe von Rollladen,
Markisen, Jalousien oder Garagentoren. Dank Internetportal und App
sind die Nutzung und Programmierung von Zeitplänen für individuelle
Szenarien von jedem Ort der Welt aus
möglich. Die Funkreichweite liegt bei
außergewöhnlichen 200 m im freien
Feld. Die Installation sollte ein Fachmann vornehmen.

Der Funksensor TS-S1 misst die Umgebungstemperatur und wird verlässlich
bei zuvor definierter Über- oder Unterschreitung aktiv. Auf Wunsch sendet
er eine Push-Nachrichten oder E-Mail
an entsprechend hinterlegte Adressen.
Durch eine Vernetzung mit der Zentraleinheit der Q-Serie sind verschiedene
Elektrogeräte über Zwischenstecker
aktivierbar: Zum Beispiel ein Elektroradiator oder ein Ventilator. Aktuelle
Temperaturwerte können im Internet- Relais mit Stromzähler
portal oder per App abgelesen werden. PRM2-S1

Heizkörper-Thermostat
TRV-S1
Ob Steuerung von Elektrogeräten,
Raumtemperatur oder Sonnenschutz
– mit einem smarten Ergänzungsprogramm für seine Q-Serie macht Blaupunkt alles das ohne großen Installationsaufwand möglich. Die Zentralstation des IP-Alarmsystems kommuniziert mit den aufgeschalteten
Komponenten per ZigBee-Protokoll
Pro HA 1.2. Neben dem bereits eingeführten Zwischenstecker gehören
fortan ein Funk-Temperatursensor, ein
Relais mit Stromzähler, ein Heizkörper-Thermostat sowie ein Rollladenrelais zum Sortiment. Zur Programmierung und Steuerung aller Smart

Azure Security & Care UG
www.blaupunkt.com
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Heizung runter, wenn keiner zuhause
ist, nach Feierabend ein wohlig warmes
Wohnzimmer und vor dem Aufstehen
ein geheiztes Badezimmer. Praktisch,
wenn sich diese und viele weitere
Wünsche mit Hilfe des batteriebetriebenen Heizkörper-Thermostates
TRV-S1 von Blaupunkt per Klick erfüllen lassen. Durch eine automatische
An- und Abschaltkontrolle eines Ventils ist die Steuerung des Heißwasserflusses innerhalb des Heizkörpers möglich. Das Thermostat funktioniert bei Umgebungstemperaturen
zwischen -10 und +50 °C. Es ist also
auch in Gartenlauben oder Ferien

Das Relais mit Stromzähler PRM2-S1
ist im Rahmen der Smart Home-Zielsetzung besonders vielseitig einsetzbar. Hiermit lässt sich eine Fülle von
Szenarien programmieren: Elektro
geräte werden nicht bloß ein- und ausgeschaltet, sondern beispielsweise
mit Tür-Sensoren oder Bewegungsmeldern vernetzt. Oder sie simulieren
zu bestimmten Tageszeiten die Anwesenheit der Hausbewohner, obwohl sie
sich tatsächlich in Urlaub befinden.
Auch die Überwachung des Energieverbrauchs einzelner Stromverbraucher ist online möglich. Im Gegensatz
zu den meisten anderen Smart HomeErgänzungsgeräten ist die Installation
des PRM2-S1durch einen Fachmann
erforderlich. ◄

V.l.n.r.: Funk-Temperatursensor TS-S1, Heizkörper-Thermostat TRV-S1, Rollladenrelais SCM-S1 und
das Relais mit Stromzähler PRM2-S1
Haus + Elektronik 4/2016
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Es geht noch leiser

Die neue elero-Antriebsreihe VarioEco S-K sorgt durch neueste Technikstandards für einen leisen
Lauf und eine vollkommen geräuschfreie Bremsung (Fotos: elero)
Erreichen motorisierte Sicht- und
Sonnenschutzelemente ihre Zwischenoder Endposition, entsteht dabei oft
ein lautes Klacken – zum Leid der
Anwender. Um dies zu vermeiden,
verbaut elero bereits seit Jahren in
mehr als 90% seiner Antriebe für Rollläden, Jalousien und textile Behänge
die Hysteresebremse. Diese stoppt
die Fahrt des Behanges vollkommen
geräuschlos. Durch den Einsatz neues
ter Technikstandards arbeiten eleroAntriebe besonders leise.

Wie funktioniert´s?

elero GmbH
www.elero.de
Haus + Elektronik 4/2016

In der berührungsfreien Bremse in
elero-Motoren ist ein nicht magnetisierter Hysteresering über einem
mehrpoligen Dauermagnetring platziert, der wiederum auf dem Rotor
angebracht ist. Im Luftspalt zwischen
den beiden Komponenten entsteht
ein Magnetfluss, der für die Bremswirkung sorgt. Mechanische Reibung
entsteht hierbei nicht. Die Bremse
unterliegt somit während ihrer kompletten Lebensdauer keinerlei Veränderungen und trägt zur Langlebigkeit
der Antriebe bei. Sie nutzt sich nicht

ab und ist völlig geräuschfrei. Wegen
dieser Vorteile setzt elero die Hysteresebremse bei der Mehrzahl seiner
Antriebe ein.

Extrem leise
Ein Vorzeigebeispiel ist der neue
VariEco S-K. Durch die optimierte
Verzahnung des Getriebes, die Verwendung lärmdämmender Materialien und die veränderte Rotorlagerung wird dieser Antrieb zu einem der
leisesten der Branche. Das perfekte
Ineinandergreifen aller Komponenten sorgt für den reibungslosen Lauf.
Elero bietet die richtige Motorisierung
für nahezu jeden Behang mit passenden Baugrößen, Drehmomenten
und Drehzahlen. Die Montage und
Inbetriebnahme gelingt einfach und
schnell. Optimal abgestimmtes Zubehör bietet die passende Hilfestellung.
Bewegt werden die Antriebe verdrahtet oder über das bidirektionale Funksystem ProLine 2. Modernste Steuerungen, wie die Smart Home-Lösung
Centero, stehen zur Auswahl.
Komfort, Sicherheit, Energieeinsparung – aufgrund dieser Vorteile wün-

schen sich immer mehr Endkunden
die Automatisierung ihrer Rollläden
und Sonnenschutzelemente. Eins
wollen sich Anwender dabei aber
nicht in das Haus holen: Lärm wie er
durch das Vibrieren und Brummen des
Motors bei der Fahrt sowie Klacken
beim Stoppen der Behänge entstehen
kann. Elero bietet viele Antriebstypen,
die Lauf- und Bremsgeräusche vermeiden. Jetzt hat der Hersteller die
neue VariEco-S-K-Reihe in kurzer
Bauform entwickelt. Diese Antriebe
arbeiten noch leiser als alle bisherigen Lösungen.
Beim neuen VariEco S-K wurde das
Laufgeräusch durch die optimierte
Verzahnung des Getriebes aus lärmdämmenden Material und die veränderte Statorlagerung verringert. Das
perfekte Ineinandergreifen aller Komponenten sorgt für den reibungslosen,
gleichmäßigen Lauf. In Zusammenarbeit mit Herstellern, die den Antrieb
einsetzen werden, hat elero bereits
diverse Tests unter verschiedenen
Einbaubedingungen durchgeführt.
Das Ergebnis: Der neue VariEco
S-K ist einer der leisesten Antriebe
der Branche – selbst bei der Hohlwandmontage, die normalerweise
eine hohe Geräuschentwicklung verursacht. Durch die Hysteresebremse
stoppt der Behang zudem ganz ohne
das typische laute Klacken.
Der neue VariEco S-K eignet sich zur
Motorisierung von Rollos, Screens
und Rollladen. Die kurze Bauform
von 421 mm kann zur Automatisierung
von sehr schmalen Behängen eingesetzt werden. Dadurch müssen Bauherren auch bei kleinen oder extrem
hochformatigen Fenstern nicht auf
die komfortable Steuerung von Rollladen und textilen Sonnenschutz verzichten. Kurzvarianten sind mit 70, 30
und 17 Umdrehungen pro Minute verfügbar. Die Drehmomente sind dabei
1,2 Nm (70 Upm) 3 Nm (30 Upm) und
5 Nm (17 Upm).
Insgesamt bietet elero die passende
Motorisierung für nahezu jeden Behang
in der jeweiligen Stärke und Größe.
Drehzahlen von 10 bis 138 Umdrehungen pro Minute sind möglich. Alle
Antriebe können einfach und schnell
installiert und in Betrieb genommen
werden. Hierzu gibt es bei Bedarf optimal angestimmtes Zubehör, wie etwa
rastbare Kupplungen, steckbare Kabel
und Motorlager mit Klick-System. ◄
31

Gebäudetechnik

Haustechnik fest im Griff
Funk-Steuerungssysteme mit interner Aufbereitung der Daten sichern das Haus vor
unberechtigtem Zugriff, intelligente Funkmodule erleichtern die individuelle Steuerung und
Raumklimasensoren erlauben den zielgerichteten Einsatz im KNX-Verbund

Funk-Steuerungssystem Solexa II sichert den Nutzern die Kontrolle

nung. Eine magnetische Wandhalterung gibt dem Display einen festen
Platz, solange es nicht gebraucht
wird. Weitere Elsner-Funk-Bediengeräte, wie die Fernbedienung Remo 8
oder Corlo-P-RF-Wandtaster, können
ebenfalls verwendet werden.
Zusätzlich lässt sich auch das eigene
Smartphone oder der Tablet-PC zur
Fernbedienung für alle im System vorhandenen Funkmodule einrichten. Mit
der Solexa II Mobile App werden dann
z.B. ganz bequem Markisen ausgefahren, Lampen gedimmt oder elektrische Fenster geöffnet. Auch die
aktuellen Innenraum- und Wetterdaten erscheinen am Mobilgerät.
Und auch bei der Nutzung der App bleiben die Steuerungsdaten vollständig
in der Hand des Anwenders. Die Verbindung zwischen Smartphone und
dem System Solexa II erfolgt über
die Schnittstelle SOL und WLAN. Im
Haus muss also ein WLAN mit Router eingerichtet sein. Dieses Drahtüber anfallende Daten
los-Netzwerk sollte selbstverständlich eine Verschlüsselung haben,
System eingebunden. Das geht auch um unbefugten Datenzugriff zu vernachträglich.
hindern. Besonders wichtig ist dies,
Alle Einstellungen, die manuelle falls ein Fernzugriff eingerichtet wird.
Systembedienung und die Anzeige Hierbei sollten alle Sicherheitsmaßvon Messwerten erfolgen direkt am nahmen für PC-Netzwerke getroffen
Solexa-II-Touch-Display. Das fun- und stets auf dem neuesten Stand
giert hierbei als tragbare Fernbedie- gehalten werden. Dann ist das Funk-

Mit dem Funk-System Solexa II werden Beschattung, Fensterlüftung, Licht
und Heizung im Wohnhaus gesteuert. Der modulare Aufbau ermöglicht die Realisation vielfältiger Projekte von der Markisen- bis hin zur
Raumklimasteuerung. Die Kommunikation per Funk macht die Installation einfach und zeitsparend. Gerade
für den Einstig in Smart-Home-Technik und zum Nachrüsten ist die Steuerung daher optimal.
Für den Nutzer ist wichtig zu wissen,
dass mit dem System Solexa II die
Steuerungsdaten im Haus bleiben.
Individuelle Automatikeinstellungen
und aktuelle Wetterdaten werden in der
Gerätehardware gespeichert und nicht
an externe Datenspeicher oder WebServer weitergeleitet. Speicherort und
„Sitz der Intelligenz“ des Systems ist
die Wetterstation, die außerdem die
aktuellen Außendaten für die Steuerungsautomatik liefert. Die Einbindung
von Beschattungen, Fenstern, Leuchten und Heizgeräten erfolgt über Els- Elsner Elektronik bietet Funkmodule als praktische Sets an, mit
Elsner Elektronik GmbH ner-RF-Funkmodule. Bis zu 16 Teil- denen sich beispielsweise eine elektrische Markise bequem per
www.elsner-elektronik.de nehmer werden so nach Bedarf ins Handsender bedienen lässt
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Neuer Universal-Aktor
Der neue Universal-Aktor von Comexio ist mit
16 Ausgängen optimal geeignet, um eine große
Anzahl von Verbrauchern, wie Heizkreise, Beleuchtung und Rollläden oder Jalousien, anzusteuern.
Dank seiner integrierten Verriegelungsfunktion
ist ein Ansteuern von Rollläden und Jalousien
kinderleicht.
Der Universal-Aktor verfügt über vier gemeinsame Fußkontakte, um den Verdrahtungsaufwand in der Verteilung möglichst gering zu halten. Somit bleibt der Verteiler auch durch die
kompakte Bauweise von 9 TE sehr übersichtlich.
Bei dem Universal-Aktor blieb der Hersteller seiner Philosophie treu, sodass auch dieses Produkt über eine integrierte Verbrauchsmessung
pro Fußkontakt verfügt.
Der Universal-Aktor erfüllt also alle Bedingungen,
um eine Anlage kostengünstig um eine Vielzahl
von Ausgängen zu erweitern.

Comexio GmbH
www.comexio.com

System Solexa II mit App-Anbindung Markise, eine dimmbare Beleucheine ebenso sichere wie komfortable tung und einen Heizstrahler verwenLösung zur smarten Home-Steuerung. det werden.
Weitere Einsatzbereiche für die FunkMotorsteuergeräte sind elektrische
Komfortable Steuerung
Jalousien, Rollläden und Fenster.
der Technik unterm
Mit den Funkrelais lassen sich auch
Terrassendach
Teichpumpen und andere Verbraucher
Der Sonnenschutz darf vor allem bei schalten. Der Handsender Remo 8 ist
Glasdächern nicht vernachlässigt die Fernbedienung für bis zu acht solwerden. Wer den Abend gerne drau- cher Funkmodule. Eine Ergänzung
ßen ausklingen lassen möchte, kann der Terrassen-Sets ist dadurch jederdas Licht auf eine angenehme Hellig- zeit möglich.
keit dimmen oder an kühleren Tagen Auch bei steigenden Ansprüchen hat
zusätzliche Wärme durch Heizstrahler Elsner Elektronik eine Lösung: Die
zuführen. Bei der Anschaffung einer Nachrüstung einer AutomatiksteueTerrassenüberdachung ist Komfort rung. Funkmodule und Handsender
gefragt, die Installation der Technik nutzen das Funkprotokoll Elsner RF
muss gleichzeitig schnell und kosten- und passen dadurch zur Elsner Funkbewusst durchführbar sein.
steuerung Solexa II. Bei der ErweiDie Elsner Funkmodule sind durch die terung werden die schon vorhanSteckerform in wenigen Minuten ein- denen Komponenten weiter genutzt.
satzbereit. Der Elektriker steckt das Die Automatik kann eine BeschatModul zwischen Netzzuleitung und tung helligkeitsabhängig steuern und
Verbraucher ein, stellt die Funkver- dabei falls gewünscht noch die Innenbindung her – und schon lässt sich temperatur im Haus berücksichtigen.
der Antrieb oder das Gerät mit dem Weitere Möglichkeiten sind z.B. eine
Handsender Remo 8 bedienen.
Fenstersteuerung mit Regenschutz
Das Einsteiger-Set „Schatten“ besteht oder eine zeitabhängige Licht- und
aus Fernbedienung und Funk-Motor- Heizungssteuerung
steuergerät. So lässt sich z.B. die Terrassenmarkise bequem aus- und ein- Raumklimasensor und
fahren. Das Doppel-Set eignet sich für Touch-Bediengerät
eine Markise und eine Beleuchtung.
Das Dreier-Set „Licht, Schatten und Der Raumklimasensor Cala KNX
Wärme“ kann beispielsweise für eine für das KNX-Gebäudebus-System
Haus + Elektronik 4/2016

hat ein Touchdisplay und
Sensoren für die Erfassung von Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxid. Verschiedene
Modellvarianten mit unterschiedlichen Sensorkombinationen erlauben den
zielgerichteten Einsatz,
beispielsweise als reiner Temperatursensor
oder als Kombisensor.
Das Gerät wird mit dem
im Gebäude verwendeten Standard-55-mmSchaltersystem kombiniert und passt
sich dadurch nahtlos in die übrige
Elektroinstallation und Haustechnik
ein. Über vier integrierte Binäreingänge können z.B. Taster, Fensterkontakte oder weitere Temperatursensoren ins KNX-System eingebunden werden.
Die Touch-Bedienoberfläche ist das
zentrale Element des Cala KNX. Hier
werden die aktuellen Raumklimadaten
dargestellt und Display-Einstellungen
wie Bildschirmschoner und Helligkeit
angepasst. Auf weiteren Anzeigeseiten werden je nach individueller Konfiguration Bedienelemente für Licht,
Beschattung, Fenster und zur Temperatureinstellung gezeigt. Das Display wird auf diese Weise zum TouchSchalter. Individuelles Wohlfühlklima
ist nur einen Fingertipp entfernt.

Neben Regelungsfunktionen für Temperatur und Lüftung bietet die KNXSoftware des Sensors Cala KNX
Mischwertberechnungen, Stellgrößenvergleicher, Logikgatter und Multifunk
tionsmodule zur Wandlung und Umrechnung von Daten. Als „Notbremse für
den Energieverbrauch“ wirkt die sogenannte Sommerkompensation, die die
Raum-Solltemperatur im Sommer an
die Außentemperatur koppelt und zu
große Differenzen vermeidet. Durch
seine intelligente Automatik trägt der
Sensor zu einem energiebewussten
Gebäudebetrieb bei.
Fazit: Das neue Display von Elsner
Elektronik ist beides: Smarte KlimaAutomatiksteuerung und TouchSchalter zur einfachen Kontrolle von
Beschattung, Fenster, Beleuchtung
und Raumtemperatur. ◄
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Auf Nummer sicher, wenn das Wetter
Kapriolen schlägt
Wetterabhängige Haussteuerung mit HomePilot von Rademacher. Ein Umweltsensor
erfasst Wetterdaten, wie Helligkeit, Sonnenposition, Regen, Wind und Temperatur.
starker Wind auf oder fängt es an, zu
regnen, fährt die motorisierte Markise
automatisch ein. Die Anbindung der
Markise erfolgt über den Rademacher Funk-Markisenmotor, welcher
direkt mit dem HomePilot und darüber mit dem Umweltsensor kommunizieren kann.
Um den vollen Funktionsumfang
des Umweltsensors nutzen zu können, sollte er an einer Stelle montiert werden, von der aus er im Verlauf des Tages die Sonne aus allen
Richtungen erfassen kann – idealerweise also auf dem Dach. So kann
der Umweltsensor alle Behänge an
der Fassade rund ums Haus steuern und auch die anderen Komponenten, wie Beleuchtung oder Heizung, aktivieren.

Wetterabhängige Regelung
spart automatisch Energie

Rademacher
Geräte-Elektronik GmbH
www.rademacher.de
www.homepilot.de
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Nicht nur im April ändert sich das Wetter gerne mal schneller als gedacht.
So erleben Hausbesitzer oftmals folgende Situation: Sie haben gerade
die Markise auf der Terrasse ausgefahren, und kurze Zeit später ziehen dunkle Wolken auf und bringen
Starkregen und stürmischen Wind.
Und bereits zwei Stunden später
bricht die Sonne wieder durch und
heizt die Räume auf. Nicht immer
sind die Bewohner zuhause, um auf
die ständigen Wetterumschwünge
zu reagieren.
Gut, wenn das Haus dann mitdenkt und
selbstständig den Sonnenschutz einfährt, damit er keinen Schaden nimmt.
Möglich wird dies mit einem SmartHome-System wie dem HomePilot
von Rademacher, das die notwendigen Komponenten und Sensoren
miteinander vernetzt. Das funkbasierte System kann problemlos nachgerüstet und einfach in ein bestehendes LAN- oder WLAN-Netz integriert
werden. Die Bedienung erfolgt per PC,
Laptop und Fernseher oder mobil mit
entsprechender App per Tablet oder
Smartphone. Bis zu 100 Komponen-

ten können in das System integriert
werden, neben Rollläden, Jalousien
und Markisen auch die Beleuchtung,
Rauchmelder, Kameras, die Heizung
oder elektrische Geräte. In Verbindung mit dem Funk-Umweltsensor
kann die Haustechnik dann wetterabhängig gesteuert werden.

Sicher vor Sonne, Regen
und Wind geschützt
Der intelligente Sensor misst Temperatur, Regen, Windstärke, Sonnenposition, Sonnenhöhe und Beleuchtungsstärke. Erreichen die Wetterdaten einen
bestimmten Schwellenwert, gibt der
Sensor die Information per Funk an die
angeschlossenen Empfänger weiter
und löst damit vorher angelegte Szenen aus. Wandert die Sonne zum Beispiel nach Süden, werden die Rollläden der südlich ausgerichteten Fenster
automatisch heruntergefahren – auch,
wenn die Bewohner nicht zu Hause
sind. Die Wohnräume liegen dann
angenehm im Schatten, und Pflanzen und Möbel sind vor direkter Sonneneistrahlung geschützt. Und zieht

Nicht nur im Sommer spielt eine Hausautomation ihre Vorteile aus – auch in
der kalten Jahreszeit sorgt das HomePilot-System mit dem integrierten
Umweltsensor für mehr Komfort und
Energieeffizienz. Scheint zum Beispiel
an einem kalten Herbst- oder Wintertag die Sonne, regelt das Smart-HomeSystem die Heizung mit dem neuen
Funk-Raumthermostat herunter, um
die Sonneneinstrahlung zur Erwärmung der Räume zu nutzen. Und regis
triert der Umweltsensor über den integrierten Lichtsensor, dass es dämmert,
schließen sich automatisch die Rollläden und verhindern, dass die teure
Heizwärme über die Fensterflächen
verloren geht. Zusätzlich sorgt der
Umweltsensor dafür, dass sich ab
einem bestimmten Helligkeitsgrenzwert das Licht im und ums Haus einschaltet.
Das ist nicht nur sehr komfortabel, sondern sorgt bei längerer Abwesenheit
der Bewohner außerdem für zusätzliche Sicherheit. Denn regelt sich die
Haustechnik je nach Wetter automatisch, wirkt das Haus bewohnt und
schreckt potentielle Einbrecher ab. ◄
Haus + Elektronik 4/2016
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Heizsystem mit integrierter
WiFi-Schnittstelle

Von evohome zu evohome WiFi – das neue Bediengerät zur automatischen
Heizungsregelung mit WiFi-Schnittstelle
Honeywell entwickelt sein intelligentes Heizsystem trale evohome WiFi Controller kommuniziert
evohome stetig weiter und verbessert auch in der per Funk mit den elektronischen Thermostatdritten Generation die Funktionsvielfalt und Be- reglern an den Heizkörpern oder mit der Fußdienkomfort: Der neue evohome Controller ist mit bodenheizungs-Regelung. Mit zusätzlichen
einer integrierten WiFi-Schnittstelle ausgestattet, Raumtemperaturfühlern kann die tatsächdie den Zugriff über die Honeywell Total Connect liche Temperatur im Zimmer erfasst und an
Comfort International App (TCCI) vereinfacht. Es das System gemeldet werden.
ist lediglich ein Webzugang erforderlich.Die neue
Version ermöglicht eine noch schnellere Installa-  
Honeywell GmbH
tion der Remote-Funktion – ein zusätzliches Gatewww.honeywell.com
way, das an den vorhandenen Router
angeschlossen werden muss, ist nicht
mehr nötig. Das System evohome WiFi
verbindet sich nun direkt mit dem Heimnetzwerk. Ist die Total Connect Comfort
International App (TCCI) für evohome
auf dem Smartphone oder Tablet installiert, können Nutzer das System
jederzeit individuell steuern, egal wo
sie sich befinden.
Das neue evohome WiFi regelt die
Raumtemperatur in bis zu zwölf Räumen oder Zonen. Die Programmierung
der einzelnen Heizzonen und -zeiten
lässt sich einfach und intuitiv vornehmen. Das System kann Radiatorheizungen, Zonenregelung, Kesselrückgriffe, Mischreisregelungen oder Fußbodenheizungen einbinden – ohne dabei
in das bestehende Heizungssystem
eingreifen zu müssen. Dies ermöglicht
individuelle, bedarfsgerechte Wunschtemperaturen in den unterschiedlichen Mit der Total Connect Comfort International
Wohnräumen und führt zu einer Ener- App (TCCI) lässt sich die Temperatur in bis zu
gieeinsparung von bis zu 30%. Der zen- zwölf Räumen individuell einstellen
Haus + Elektronik 4/2016
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Glasklare Signale
bereitstellen
SMARTSolutions
• klarer Empfang

durch zuverlässige
und schnelle
Über tragung

• saubere und

intelligente
Lösungen zur
Inhouse-Verteilung
(Koax, Ethernet,
Powerline)

Erfahren Sie
online mehr!

AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com

Messevorschau belektro
belektro 2016 zeigt Lösungen für das Smart Home
• Neues E-Haus der Elektrotechnischen Handwerke bietet Smart Home live
• Kompaktseminar „Smart Home & Smart Office als Geschäftsmodell “ am zweiten Messetag
• belektro vom 11. bis 13. Oktober 2016 auf dem Berliner Messegelände

Das Leben in der vernetzten Welt findet nicht nur unterwegs statt, sondern
vor allem auch daheim. Mit dem Smartphone in der Hand lassen sich viele
Dinge des Alltags vereinfachen, wie
z. B. die nächste Reise buchen, einen
Handwerker finden oder neues Papier
für den Drucker bestellen. Das alles ist
mit ein paar Klicks erledigt. Doch die
Beleuchtung dimmen, im Bad einen
bestimmten Musiktitel hören oder die
Alarmanlage ausschalten? Das kann
nicht jedes Handy. Es sei denn, der
Besitzer lebt in einem Smart Home.
Einen umfassenden Überblick über
den Smart Home Markt bietet die
Fachmesse belektro vom 11. bis 13.
Oktober 2016 in Berlin. In den Messehallen am Funkturm zeigen rund 300
Aussteller Produkte und Lösungen für
die wirtschaftliche Energie- und Datenversorgung zuhause und im Büro. Auf
dem Forum „Smart Home“ der Fach-

zeitschrift de – das elektrohandwerk
präsentieren Fachreferenten aus der
Elektroindustrie an allen drei Messetagen Lösungen für diesen Zukunftsmarkt. Namhafte Markenhersteller stehen dabei für erfolgreiche Produkte
im dreistufigen Fachvertrieb.
Die Referenten kommen unter anderem von Busch-Jaeger Elektro, Esylux, Gira, Hager, Jung, Mennekes, Mitsubishi Motors, Schneider Electric und
Stiebel Eltron. Zu den Vortragsthemen gehören „Das energieintelligente
Heim“, „Smart-Home-Lösungen für
den Bestandsbau“, „Datensicherheit
im Smart Home“, „Einfache KNX-Inbetriebnahme ohne ETS“ und „Ladeinfrastruktur für E-Autos im Smart Home“.
Die Vorträge finden vom 11. bis 13.
Oktober im Halbstundentakt jeweils
von 9.30 bis 13.30 Uhr in Halle 3.2
statt. Der Eintritt zu diesem Hallenforum ist frei.

Eine komplette Übersicht über das de-Forum gibt es hier:
www.belektro.de/DieMesse/Rahmenprogramm/De-ForumSmartHome/

Kompaktseminar „Smart Home & Smart Office als
Geschäftsmodell“
Welche Geschäftsmöglichkeiten
existieren im Bereich Smart Home?
Welches grundlegende Wissen zu
Markttrends, Prozessbeteiligten und
Technologien ist nötig, um Kunden,
Architekten, Investoren und Bauträger kompetent zu beraten? Diese und
andere Fragen werden am 12. Oktober
zwischen 09.30 und 15 Uhr in einem
Kompaktseminar zum Thema „Smart
Home & Smart Office als Geschäftsmodell“ behandelt. Mit den Semi36

narinhalten sind die Teilnehmer in
der Lage, ihre Geschäftsstrategie
zu entwickeln beziehungsweise zu
optimieren und verstärkt vom Trend
im Bereich Smart Home / Raumautomation zu profitieren. Das Seminar
leitet Prof. Dr. Michael Krödel vom
IGT – Institut für Gebäudetechnologie GmbH, Ottobrunn. Im Anschluss
an das Kompaktseminar besteht die
Möglichkeit, an einem geführten Messerundgang teilzunehmen.

Für Seminar und Rundgang ist eine Anmeldung erforderlich unter
www.igt-institut.de/weiterbildung/seminare/

Fachliches Rahmenprogramm mit vielfältigen Formaten

Das de-Forum zu Smart Home gehört
zu den zahlreichen Veranstaltungsangeboten des fachlichen Rahmenprogramms der belektro 2016. Dabei
reicht die Palette von A wie Arbeitssicherheit und Architektenprogramm

über E wie E-Haus und Elektromobilität bis zu W wie Werkstattstraße. Zu
den neuen Formaten gehört das LIV
Nachmittagsforum, beim dem die Teilnehmer das Wichtigste zu Arbeitssicherheit, Normen und Tarifen erfahren.

Das komplette Rahmenprogramm online unter:
www.belektro.de/FuerBesucher/Rahmenprogramm/index.jsp

Virtual Market Place der belektro 2016
www.belektro.de/FuerAussteller/VirtualMarketPlace/
Der Virtual Market Place® der belektro ist der offizielle Online-Katalog mit
Produkt- und Ausstellersuche, in dem
sich die Aussteller der belektro vorstellen. Sie können sich hier ganzjährig
über die Aussteller der belektro und
ihre Produkte informieren oder nach
Themenbereichen wie Elektrotechnik

und Elektronik, Licht und Beleuchtung,
Smart Home und Ambient Assisted
Living (ALL) suchen.
Suchergebnisse optimieren:
Nutzen Sie die zahlreichen Filteroptionen um Ihre Suche genau zu defiHaus + Elektronik 4/2016
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Hallenplan und Legende der belektro 2016
nieren und die für Sie relevanten Aus- Interaktive Hallenpläne: Finden Sie
den genauen Standort der Aussteller
steller und Produkte zu finden.
in den dynamischen Hallenplänen - mit
Termine vereinbaren: Nehmen Sie Offline-Funktion für Tablet und SmarthKontakt mit den Ausstellern auf, und phone. Verfügbar im Herbst 2016.
vereinbaren Sie Termine über das
Kontaktformular.
Networking Tool: Treten Sie mit Ausstellern und anderen Fachbesuchern
Messeplaner: Speichern Sie interesin Kontakt. Legen Sie ein kostenloses
sante Einträge in Ihrem Messeplaner
Profil im Networking-Verzeichnis an,
und stellen Sie ganz einfach Ihren perdamit auch Sie von anderen Networsönlichen Messerundgang zusammen.
kern gefunden werden.
Newsletter: Erhalten Sie alle Neuigkeiten rund um die Messe und die auf Ausstellerliste: Alle Aussteller auf
Ihre Interessen zugeschnittenen Aus- einen Blick – zum downloaden im
steller und Produkte.
PDF und Excel Format.
Haus + Elektronik 4/2016

Gut zu wissen: Der Virtual Market
Place® ist für alle Endgeräte optimiert
– ob Tablet oder Smartphone, Sie können alle Funktionen auch unterwegs
optimal nutzen.
Elektro-Innung Berlin. Weitere Träger,
fördernde Verbände und Institutionen
Über die belektro
sind der ZVEI-Fachverband ElektroinDie Fachmesse für Elektrotechnik, stallationssysteme, die Landesgruppe
Elektronik und Licht findet seit 1984 Berlin-Brandenburg des Bundesverstatt. Mit 261 Ausstellern aus 10 Län- bandes des Elektro-Großhandels (VEG)
dern und 14.190 Besuchern konnte e.V., die Bezirksgruppe Berlin-Brandie belektro 2014 ihre Position inner- denburg der LiTG - Deutsche Lichthalb der Regionalmessen quantita- technische Gesellschaft e.V., der LIV
tiv und qualitativ behaupten. Veran- Elektrohandwerke Berlin / Brandenstalter der belektro ist die Messe Ber- burg und die Stromnetz Berlin GmbH.
lin, ideeller und fachlicher Träger die www.belektro.de
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Der belektro-Ideenwettbewerb prämiert smarte
Ideen für smarte Lichtlösungen
• Studierende entwickeln smarte Lichtlösungen für den häuslichen Bereich
• Jury hat neun Finalisten gekürt
• Drei Gewinner bei Preisverleihung am 10. Oktober
• eine mobile Leuchte, die auch als
Wasserflasche und Medikamentenbehälter mit Erinnerungsfunktion dient,
• ein Lichtsystem, das biologisch-wirksames Licht ermöglicht und gleichzeitig der Verschattung dient,
• und eine Leuchte, die das gewünschte
Licht zur Aufnahme von Videos oder
Selfies ermöglicht.

„Smart Lighting“, also digitale, vernetzte, steuerbare und energieeffiziente Lichtlösungen, sind in aller
Munde. Smartes Licht gibt es für verschiedene Lebensbereiche, zum Beispiel als Straßen- und Office-Beleuchtung, aber auch für zu Hause. „Smart
Lighting“ heißt auch der diesjährige
Design-Wettbewerb für Studierende.
Der fünfte belektro-Ideenwettbewerb
der Messe Berlin und der Fachzeitschrift LICHT stellte 54 Studierenden der Fachbereiche Produkt-, Kommunikations-, Lighting-Design sowie
Elektro-und Informationstechnik vor
die Aufgabe, smarte Lichtlösungen für
zu Hause zu entwerfen. Die Berücksichtigung effizienter Licht- und Steue
rungstechniken, die Einbeziehung
der neuesten Erkenntnisse zur biologischen Wirkung von Licht und die
Eignung für die industrielle Massen
fertigung gehören dabei ebenso zu den
Bewertungskriterien wie die Innovationshöhe und Ästhetik des Entwurfs.
Im ersten Durchgang des zweiphasigen Wettbewerbs wählte die sechsköpfige Jury aus 20 Einreichungen von
drei Hochschulen (FH Potsdam, HS
Wismar, TFH Georg Agricola Bochum)
neun Ideen in die Finalrunde. Schon
hier zeigt sich bereits, dass nicht nur
38

Hightech-Lösungen „smart“ sein • ein innovatives Lichtsteuerungskönnen!
system,
• eine Leuchte, die den jahreszeitlichen und Tageslichtverlauf sowie
Die Einreichungen decken
eine große Ideenvielfalt ab, den Sonnenstand nachvollzieht,
• ein ebenso pfiffiges wie flexibles
darunter:
Seilleuchtensystem für Innenräume,
• ein mobiles Nacht-und Campinglicht, • ein multifunktionales Lichtsystem
• ein formschönes flexibles Lichtsys
für Innen und Außen, das gleichtem für den häuslichen sowie den
zeitig Überwachungs- und WarnOffice-Bereich,
funktionen erfüllt,

Die Finalisten haben nun noch bis zur
zweiten Jury-Sitzung am 23. September 2016 Zeit, ihre Ideen in Modelle
umzusetzen. Daraus wählt die Jury,
die sich aus zwei Fachjournalisten,
einem Lichtplaner, einer Produktdesignerin, einer Ergonomie-Spezialistin und einem Spezialisten für Steuerungssysteme zusammensetzt, drei
Preisträger aus.
Die Preisverleihung findet im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung
der belektro am 10. Oktober 2016 um
18.30 Uhr im Marshall-Haus statt. Die
Gewinner erhalten von der Messe Berlin gestiftete Preisgelder in Höhe von
insgesamt 3.000 Euro. Sie haben darüber hinaus die Chance auf einen Praktikumsplatz in den Design-Abteilungen
von Leuchtenherstellern. Ihre Modelle
werden auf der belektro ausgestellt.
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Messevorschau belektro
Umfangreiche Angebote für den Branchennachwuchs
• Angebote für Schüler, E-Zubis und Studenten
• mitmachen, anfassen und ausprobieren auf der Werkstattstraße
• Vortragsprogramm für die Fachkräfte der Zukunft
• Bundeswettbewerbe Elektroinstallation und Anlagenelektrik
WorldSkills Germany
macht Weltmeister!
Der Bundeswettbewerb Elektroins
tallation 2016 und der Bundeswettbewerb Anlagenelektrik 2016 finden
in diesem Jahr in der Halle 3.2 am
Stand 115a der belektro statt. Beide
Wettbewerbe bietet ihren Auszubildenden und jungen Fachkräften die
Chance, ihr Wissen und Können zu
zeigen und sich mit qualifizierten Teilnehmer/innen aus ganz Deutschland
zu messen. Die Gewinner und Zweitplatzierten können sich sogar europabzw. weltweit beweisen.
Die Siegerehrung der WorldSkills
Germany findet am 13. Oktober von
13 bis 14 Uhr im Forum Arbeitssicherheit (Halle 3.2/Stand 114) statt.

belektro Campus mit
individuellen Angeboten
für Nachwuchskräfte
Auch das Elektrohandwerk ist vom Zur Auswahl stehen:
demographischen Wandel betroffen und sieht sich mit weniger Nach- • Die Arbeitssicherheitsseminare
wuchskräften im akademischen und
der Berufsgenossenschaft Enerpraktischen Bereich konfrontiert. Der
gie Textil Elektro Medienerzeugverstärkte Wettbewerb um Fachkräfte
nisse (BG ETEM) (Halle 3.2, Stand
auf dem Arbeitsmarkt erfordert eine
114) täglich um 9.30 Uhr, 11.15 Uhr
neue Initiative der Branche.
und 12.15 Uhr

Forum der Arbeitssicherheitssemi- Die belektro unterstützt die Branche
nare der BG ETEM (Halle 3.2, Stand bei ihrer Suche nach qualifizierten
114) die neuen E-Zubis in der Bran- Fachkräften mit dem neuen Format
che willkommen. In Zusammenar- belektro Campus. Der belektro Cambeit mit der Arbeitsagentur und den pus unterscheidet die drei Zielgruppen
E|HANDWERKEN bietet die belektro Schüler, E-Zubis und Studenten und
für Oberschüler der 9. und 10. Klas- hält für jede Zielgruppe individuelle
sen Führungen durch die Werkstatt- Informationen zu Angeboten bereit,
straße an und stellt die Ausbildungs- die für sie auf der belektro interesDie belektro 2016 bietet vom 11. bis E-Zubis erfahren hier, wie die „fünf
berufe in der Elektrotechnik vor.
sant sind, bereit.
13. Oktober umfangreiche Angebote, Sicherheitsregeln“ praxisnah angedie den Austausch zwischen Unter- wendet werden und welche allgemeinehmen der Elektrotechnik, Elektro- nen Gefahren im Elektrohandwerk zu
nik und Licht und den „Mitarbeitern berücksichtigen sind. Außerdem erhalvon morgen“ fördern.
ten sie Antworten auf die Frage, welche Informationen zur gesetzlichen
Auf der Werkstattstraße in die Zukunft
Unfallversicherung für sie wichtig sind.
In der Werkstattstraße in der Halle 3.2
vermitteln 23 Aussteller der belektro • LICHT-DIALOG (Halle 2.2)
interessierten Schülern, E-Zubis und
täglich um 9.15 Uhr
Studenten Fertigkeiten des täglichen
E-Zubis bekommen hier einen ÜberArbeitens. So können sie an den Stänblick in die neueste LED-Technik, erfahden beispielsweise die fachgerechte
ren mehr zur Qualität von Leuchten
Montage und Installation bei Kabelzund Lichtprodukten und bekommen
weigkästen erlernen, nehmen selbst
eine Einführung zum Planen mit Licht.
die Verdrahtung einer Aus-/Wechselschaltung vor und montieren einen An allen drei Messetagen heißt
schraublosen CEE-Stecker. Ein wich- Carsten Joschko, Landesinnungstiger Bestandteil der Werkstattstraße meister der E|HANDWERKE Berlin/
ist der Besuch eines Vortrags.
Brandenburg, täglich um 9.30 Uhr im TeamGermany WM-Medaillengewinne WorldSkills-Sao-Paulo 2015
Haus + Elektronik 4/2016
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Lichttechnik

Professionelle, handliche Spektrometer
Asmetec bietet komplette Lichtmesstechnik von UPRtek an
MK-350N+

ist besonders klein und handlich und
kann über Apps (Android und IOS) via
Bluethooth gesteuert werden.

MK-350S

Auch als Leihgerät

MK-350D

Licht messen mit einem einfachen
Luxmeter – das ist für die komplexen
Aufgaben rund um die professionelle
Lichtmesstechnik deutlich zu wenig.
Denn jeder, der mit Beratung rund
um die Beleuchtungstechnik zu tun
hat, also Lichtdesigner, Lichtplaner
und Gutachter, aber auch Fotografen,
Kameraleute, Bühnentechniker, Studiobeleuchter oder Agrartechniker müssen mehr wissen als die Lux-Zahl einer
vorhandenen Beleuchtung.

Komplexe Messaufgaben
Mit den professionellen Hand-Spektrometern des Herstellers UPRtek gelingen selbst komplexe Messaufgaben
mit nur einem Knopfdruck in wenigen
Sekunden. Nicht nur die Helligkeit
in Abhängigkeit der Entfernung zur
Lichtquelle, sondern auch das komplette sichtbare Lichtspektrum, CCT,
CRI, Flimmer, R1-R15, CIE-Daten und
vieles mehr können mit den handlichen
Messgeräten sehr präzise ermittelt und
für die weitere Bearbeitung gespeichert werden. Im Vergleich zu vielen
anderen Hand-Spektrometern überzeugen die Messgeräte von UPRtek
durch eine hervorragende Wieder40

Das MF250 ist das preiswerteste Modell,
das MK350S deckt mit einem besonders umfangreichen Messprogramm
alles ab, was heute mit mobiler Lichtmesstechnik möglich ist. Alle Modelle
können durch Softwareupdates auf
dem neusten Stand gehalten werden.
Asmetec bietet das Modell MK350N
auch als Leihgerät an.
Im Vergleich zu anderen Anbietern
erhält der Kunde bei Asmetec nicht
nur das Messgerät nebst ausführlicher Beratung, sondern auch sinnvolles Zubehör, eine ausführliche
deutsche Bedienungsanleitung sowie
kostenlosen Vergleich der Messdaten
mit der hauseigenen Profi-Lichtmesstechnik, um die Notwendigkeit einer
kostenpflichtigen Nachkalibrierung
zu prüfen.

MF-250

holgenauigkeit der Messungen, einfachste Bedienung, Langlebigkeit und
nicht zuletzt durch ein hervorragendes
Preis/Leistungs-Verhältnis. Asmetec
bietet jetzt das komplette Programm
an Spektrometern von UPRtek an,

zudem auch oft benötigtes Zubehör und Ersatzteile. Hervorzuheben
sind die Modelle MK350N-Plus und
MK350D, die besonders preiswert die
meisten Messaufgaben der Profi-Lichtmesstechnik erledigen. Das MK350D

Zudem bietet Asmetec regelmäßig
auch preisreduzierte Vorführmodelle
bei voller Garantie an.

Asmetec GmbH
www.asmetec-shop.de

Kompakte und robuste LED-Schaltnetzteile
Asmetec ist offizieller Distributor der
Marke GLP1/3. Die Asmetec GmbH
bietet ab sofort im Webshop
www.asmetec-shop.de/... das komplette Programm an Schaltnetzteilen der Marke GLP an. Diese Netzteile (LED-Driver) sind speziell entwickelt für die LED-Lichttechnik und
zeichnen sich aus durch robuste,
langlebige Industriequalität in sehr
kompakten Gehäusen, meist IP67,
hohem Wirkungsgrad, aktive PFC,
TÜV und/oder UL-Zertifikat.
Das Lieferprogramm umfasst Netzteile mit 12/24/36 V Konstantspannung bis 300 W, Netzteile von 350 bis
2450 mA Konstantstrom in Leistungen
von 6 bis 100 W, dimmbare Netzteile (0...10 V, PWM, 0...100 kOhm,
DALI) sowie Netzteile mit umschalt-

LED-Netzteile

barerem Konstantstrom. Asmetec
bietet diese Netzteile an gewerbliche

Kunden, Groß-und Einzelhandel zu
attraktiven Preisen an.
Haus + Elektronik 4/2016

Lichttechnik
Bewegungs- und tageslichtabhängige
Beleuchtungssteuerung
DALI- Netzteil mit USB-Schnittstelle
(PS-DALISYS-USB-REG).
Für die manuelle Steuerung über konventionelle Wandtaster ist ein multimasterfähiges DALI-Tastermodul
(PBM-DALISYS-4W) erforderlich,
dessen Direktbefehle an die Leuchten zu einer Anpassung der Regelung
von Multisensoren (z.B. vorübergehende Deaktivierung der Automatik)
führen. So können Nutzer bedarfsgerecht in das System eingreifen. Weiteren Komfort bietet das Relaismodul
(RM-DALISYS-1C-REG), über das
beispielsweise die HKL-Anlage an
die Bewegungserkennung gekoppelt werden kann.

Mit wenigen
Komponenten
lässt sich mit dem
B.E.G. DALI System
eine effektive und
kostengünstige
BeleuchtungsRegelung über
mehrere Räume
realisieren

B.E.G. Brück Electronic GmbH
www.beg-luxomat.com
Haus + Elektronik 4/2016

Dafür muss nicht einmal unbedingt ein lationsprüfung in einfachen Anwenneues Kabel verlegt werden. Der DALI- dungsfällen.
Bus kann über zwei Adern des norma- Zusätzlich kann der Vollautomatik-,
len 230V Kabels eingerichtet werden. Halbautomatik- oder DämmerungDie DALI System Multisensoren von Schalterbetrieb – jeweils mit oder ohne
B.E.G. sind multimasterfähig und kön- tageslichtabhängiger Regelung – aktinen wahlweise als Master oder als Slave viert werden. Alle Einstellungen köngenutzt werden. Der PD11-DALISYS nen über das auf der B.E.G. Homeist ein superflacher Melder, der für page kostenfrei erhältliche DALI PC
kleine bis mittlere Büros geeignet ist. Tool erfolgen. Über dieses Tool wird
Er fügt sich nahtlos in das skalierbare auch die Gruppierung der KomponenB.E.G. Luxomat net DALI System ein; ten mit wenigen Klicks eingestellt. Die
bis zu acht Multisensoren können auf Verbindung zum PC läuft über das
einer DALI-Linie miteinander vernetzt werPlanungsbeispiel
den. Die SpannungsMultiraum
versorgung erfolgt
über den DALI-Bus
mit einer Stromaufnahme von ca. 7 mA.
Bewegungserkennungen und/oder
Lichtwerte werden
über ein Datenprotokoll versendet, welche entweder von
weiteren baugleichen Geräten oder
einer übergeordneten
Instanz weiterverarbeitet werden kann.
Die Werkseinstellungen ermöglichen
durch Plug&Play im
Broadcast-Modus
mit Vollautomatik, Schaltausgang,
1200 Lux und zehn
Minuten Nachlaufzeit
eine schnelle Instal-

Maximal 64 Teilnehmer lassen sich
an eine Linie anschließen. Eine beispielhafte Aufteilung für eine Multiraum-Lösung wäre: vier Räume mit
jeweils acht DALI-EVG, zwei Multisensoren, ein Tastermodul und ein
Relaismodul (HKL), zusätzlich noch
ein Relaismodul mit Cutoff-Funktion
(vollständige Abschaltung der EVG
statt Standby bei 0% Beleuchtung).
Mit diesen wenigen Komponenten
und passenden DALI-EVGs kann eine
DALI-Linie über mehrere Räume eingerichtet und abgestimmt werden. ◄
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Lichttechnik
Neue LED-Downlights für variables, akzentuiertes
Raumlicht

LED-Downlights
Um der Lichtplanung im Innenbereich mehr Gestaltungsspielraum
zu verschaffen, hat der Hersteller
Esylux eine umfangreiche Auswahl
an neuen LED-Downlights entwickelt. Die Leuchten Stina und Alicia
stehen mit drei unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln zur Verfügung. Der
schwenkbare Leuchtenkopf bei Alicia
erlaubt darüber hinaus eine flexible
Ausrichtung zur Spot- oder Effektbeleuchtung. Beide Serien sind in 3000
oder 4000 K erhältlich und weisen
einen sehr niedrigen Blendungswert
auf. Die Downlights der Serie Elsa
ergänzt Esylux zudem um Varianten
mit quadratischem Gehäuse. Oft verleihen erst Downlights der Innenbe-

Stina und
Alicia

leuchtung ein ansprechendes Erscheinungsbild. Ob allein oder als Ergänzung des Hauptlichts, immer sorgen
sie für interessante Abwechslung durch
punktuelle oder großflächige Akzente.
Weil unterschiedliche Bauformen
dabei mehr Gestaltungsmöglichkeiten zulassen, hat Esylux seine
neuen LED-Downlights Stina und
Alicia in Ausführungen mit verschiedenen Ausstrahlungswinkeln entwickelt. Bei Stina stehen Winkel von 25°,
38° oder 60° zur Verfügung, bei Alicia von 15°, 24° oder 36°. „Hierdurch
lassen sich sehr variable KegellichtEffekte erzeugen“, so Produkt-Manager Thorsten Pieper, „und auch eine
Kombination mehrerer Winkel im sel-

ben Raum ist dank des einheitlichen
Designs und der hohen Farbkonsistenz der Leuchten problemlos realisierbar.“ Die Alicia-Downlights besitzen darüber hinaus einen Leuchtenkopf, der um bis zu 25° geschwenkt
werden kann. Sie eignen sich deshalb
besonders gut für die Spot- und Effektbeleuchtung sowie für das Ausleuchten kleiner Bereiche. Beide Serien weisen einen sehr niedrigen UGR-Blendungswert von kleiner gleich 16 auf.
Die bereits etablierte Serie Elsa, die
bislang ausschließlich aus kreisrund
geformten Leuchten bestand, wurde
nun um Varianten mit quadratischem
Gehäuse ergänzt. „Bei entsprechender
Formensprache der Innenarchitektur
sorgt dies für eine harmonischere Optik“,
sagt Pieper. Sowohl die Elsa-Leuchten
als auch die der beiden neuen Serien
sind für den Deckeneinbau gedacht,
besitzen hierfür vormontierte Klemmen und befinden sich in weißen, pulverbeschichteten Gehäusen aus Aluminiumdruckguss. Bei Stina sind auch
Ausführungen in Schwarz erhältlich.
Die Downlights werden mit passendem
Vorschaltgerät und vorkonfektionierten
Steckern geliefert, entweder für einen
einfachen 230-V-Schaltbetrieb oder
für ein digitales Lichtmanagement mit
DALI. Bei Alicia und Elsa sind auch
Varianten für ein 1...10-V-Dimmen
erhältlich. In Sachen Farbtemperatur
besteht serienübergreifend die Wahl
zwischen 3000 und 4000 K.
Wie bei den anderen neuen Beleuchtungslösungen von Esylux schon der
Fall, werden auch die planungsrelevanten Daten der neuen Downlights
demnächst in die Plugins für DIALux
und Relux integriert und lassen sich
dann von der Website des Herstellers
herunterladen. ◄

Elsa

Esylux GmbH
www.esylux.de
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Lichttechnik
Neues Tragschienensystem für LED-Hallenleuchten

Die Ledaxo GmbH & Co. KG aus Regensburg
stellte ein neues Tragschienen-Schnellmontagesystem für LED-Leuchten vor. Es kombiniert die
Montagefreundlichkeit eines Lichtbandsystems
mit der Kosteneffizienz moderner LED-Hallenleuchten. Das System ermöglicht im Rahmen von
Neuinstallationen flexible Beleuchtungskonzepte.
Das Anwendungsspektrum reicht von Verkaufsund Ausstellungsflächen bis hin zu großen Industrie- und Logistikhallen.

erfolgt über einen bei Ledaxo- Industrieleuchten
bereits montierten Spezialstecker.
In Kombination mit den verschiedenen Ledaxo-Leuchten lässt sich für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen stets die optimale Lösung finden. Mit der Leuchtenbaureihe HL-03, die Ledaxo
im Leistungsspektrum von 6.360 Lumen/53 W bis
63.600 Lumen/530 W je Leuchte anbietet, sowie
der Baureihe HT-04 mit 11.500 Lumen/100 W bis
Das Tragschienen45.468 Lumen/400 W eignet sich das System sowohl
Schnellmontagesystem von Ledaxo
für Verkaufs- und Ausstellungsflächen mit weniger
ermöglicht eine flexible Installation
als 10 m Höhe als auch für Industriehallen mit über
von LED-Industrieleuchten
30 m Lichtpunkthöhe.
Für die Ausstattung von Verwaltungsgebäuden
bietet Ledaxo außerdem zwei neue LED-Bürosich Matthias Röder, Geschäftsführer der Ledaxo Pendelleuchten, die eine kombinierte Direkt/IndiGmbH & Co. KG. Optional ist das System auch in rekt-Abstrahlung im Verhältnis 7:3 liefern. Optisch
DALI-Ausführung sowie zur Verwendung in Kom- darauf abgestimmt gibt es LED-Büro-Stehleuchten.
bination mit einer Notstrom- versorgung erhältlich. Die neuen Leuchtenmodelle zeichnen sich neben
Die Tragschiene entspricht der Schutzart IP55 und dem Design durch ein besonders attraktives Preis/
ist im Abstand von einem Meter mit Steckaufnah- Leistungs-Verhältnis aus.
men bzw. Abgangsstellen ausgestattet. Dadurch
lassen sich die Hallenleuchten nahezu beliebig auf  
Ledaxo GmbH & Co. KG
der Schiene positionieren. Die Stromversorgung
www.ledaxo.de

Das Schnellmontagesystem besteht aus einer mit
Durchgangsverdrahtung versehenen Tragschiene,
ähnlich dem Tragelement eines konventionellen
Lichtbandsystems, wie es sich dank seiner Montagefreundlichkeit bereits vielfach bewährt hat. Oft
werden diese Systeme jedoch noch mit T5- oder
T8-Leuchtstoffröhren ausgestattet. Dabei spricht
eine ganzheitliche Betrachtung von Anschaffungskosten und Energieverbrauch klar für ein zeitgemäßes
LED-Konzept. Mit der jetzt von Ledaxo vorgestellten Lösung ist die Realisierung, besonders im Falle
höherer Hallen, kostengünstiger als mit einem LEDLichtbandsystem herkömmlicher Bauart.
In kürzester Zeit lassen sich mit dem neuen System
äußerst wirtschaftliche LED-Installationen durchführen. „Bei Installationen in großen Hallen reduzieren wir den Montageaufwand um über 50%“, freut

Die LED-Pendelleuchten kombinieren Direkt- und Indirekt-Abstrahlung.

VARIABLE HALLEN- UND
INDUSTRIEBELEUCHTUNG
KapegoLED Pendelleuchte AINARA
Aluminium Druckguss, schwarz
inklusive Leuchtmittel + Netzgerät
5000K | 220-240V | AC/50-60Hz | IP 65
Die AINARA Pendelleuchte erzielt eine sehr gute
Wirtschaftlichkeit. Durch ihre hohe Lumenzahl ist
sie für die unterschiedlichsten Anforderungen in
Industrie- und Lagerhallen bestens geeignet. Als
Zubehör empfiehlt sich der KapegoLED Reflektor 90º.

342064 90W | 11800 lm
342065 150W | 18000 lm
342066 200W | 25890 lm
930151 Reflektor 90°
Ø x H: 470 x 147 mm

DEKO-LIGHT | Elektronik Vertriebs GmbH | Auf der Hub 2 | 76307 Karlsbad | deko@deko-light.com | www.deko-light.com

Haus + Elektronik 4/2016

43

Lichttechnik

Bürobeleuchtung für höchste Ansprüche

Zu einem
ergonomischen
Arbeitsplatz
gehört die richtige
Beleuchtung, bei
der zunehmend
dynamisches
Licht für das
Wohlbefinden eine
Rolle spielt.

Regiolux GmbH
info@regiolux.de
www.regiolux.de

ratur und Helligkeit dem natürlichen
Tageslichtverlauf angepasst werden.
Der menschliche Biorhythmus wird
dadurch unterstützt und die Zufriedenheit gesteigert.
Die von Busse Design + Engineering
gestaltete visula-Leuchtenfamilie,
bestehend aus Pendel-, Anbau- und
Wandleuchte, eignet sich für alle
Beleuchtungsanforderungen in Büros
und öffentlichen Gebäuden. Neu im
Programm ist eine Stehleuchte, die
flexibles Licht ins Office bringt – und
damit einen hervorragenden Sehkomfort, bei dem Entblendung, Lichtausbeute und Lichtwirkung im Einklang
stehen. Mit ihr ist eine Zweikomponenten-Beleuchtung leicht realisierbar: indirektes Licht zur Allgemeinbeleuchtung und direktes Licht zur
Arbeitsplatzbeleuchtung. Hocheffiziente Lichttechniken und homogene
Lichtqualität zeichnen die Leuchte
für den flexiblen Einsatz im modernen Office aus.

In die extrem flache Leuchte lässt sich
problemlos intelligente Steuerung und
Regelung integrieren. Neben präsenzund tageslichtabhängiger Beleuchtung
sind auch komplexere Systeme, wie
Schwarmsteuerungen und Funkvernetzungen realisierbar. Auch die BedieRegiolux bietet daher im design LED eine neue Variante für Human nung per Smartphone oder Tablet ist
orientierten Office-Programm visula Centric Lighting, bei der Farbtempe- möglich. ◄

Intelligente Komponenten für DALI

Drei Installationskomponenten von
Code Mercenaries eröffnen neue
44

Möglichkeiten bei der Konzeption
von DALI-Systemen.

Die Wireless-zu-DALI-Brücke
LW09BT-UP wird in einer Unterputzdose installiert und kann die Verbindung zu Mobilgeräten mit Bluetooth
4.x herstellen sowie gleichzeitig zwei
Taster bedienen. Apps für Android
und iOS erlauben es, alle am DALIBus angeschlossenen Leuchten zu
steuern. Es sind auch kundenspezifische Versionen der Apps möglich,
um die jeweilige Installation optimal
bedienbar zu machen.
LED-Warrior11-DR ist eine preiswerte Option, den DALI-Bus mit
Strom zu versorgen. Als Eingang
werden 24 V Gleichspannung benötigt, die in vielen LED Installationen
ohnehin verfügbar sind. Das für die
Hutschiene vorgesehene Modul
spart damit Kosten gegenüber vielen Lösungen die 230 V verwenden.

Den DALI-Bus kann man über einen
USB mit dem ebenfalls für die Hutschiene vorgesehenen LED-Warrior14U-DR steuern. Die USB-DALIBrücke kann alle 16 Bit Kommandos
senden und emfpangen sowie alle
8-Bit-Antworten empfangen. Der
DALI-Bus ist galvanisch vom USB
getrennt, und die Stromversorgung
geschieht über den USB. Beispielanwendungen und eine Library zum
Erstellen eigener Software stehen
zur Verfügung. Egal, ob nur eine Serviceschnittstelle vorgesehen werden
soll, oder der DALI von einem Computer, Laptop, Raspberry gesteuert
werden soll. Der LED-Warrior14UDR ist eine flexible Option dafür.

Code Mercenaries Hardund Software GmbH
www.codemercs.com
Haus + Elektronik 4/2016

Lichttechnik
Natürliches Licht für das moderne Büro
duktfamilie ab. Ihre duale Lichtstärkeverteilung mit einem nach unten gerichteten Direktanteil und einem weichen,
indirekten Licht zur Seite sorgt für
eine außergewöhnliche Optik und ein
besonderes angenehmes Lichtambiente: Leuchte und Licht verbinden sich
dabei besonders harmonisch mit der
Raumarchitektur.

Lavigo um Pendelleuchte
erweitert
Das LED-Linearsystem Idoo.line ermöglicht
vielfältige, individuelle Umsetzungen
unterschiedlicher Beleuchtungskonzepte in
durchgängigem Design
Waldmann hat sein Büroleuchtensortiment erweitert und bietet damit ganzheitliche Beleuchtungslösungen für
ein hochwertiges, nutzerorientiertes
Licht im Büro aus einer Hand. Mit
dem erweiterten Produktportfolio und
umfassender Planungsunterstützung
ermöglicht der Leuchtenhersteller die
Umsetzung von intelligenten Lichtkonzepten. Im Mittelpunkt steht die Verbindung von biodynamischer Tageslichtnachführung mit maximaler Energieeffizienz. Neben Steh- und Arbeitsplatzleuchten umfasst das Sortiment
nun auch verschiedene Pendel-, Einund Anbauleuchten. Damit bietet man
ein umfassendes Leuchtensortiment
für die Umsetzung sowohl arbeitsplatzals auch raumbezogener sowie biodynamischer Lichtlösungen.

Der Anspruch: Natural
Light for Human Needs
Besonders hohen Sehkomfort und
ein nutzerorientiertes Licht im Büro
bieten die neuen wie auch schon die
bewährten Leuchten in Kombination
mit dem Lichtmanagementsystem
Pulse VTL. Die Lösungen von Waldmann ermöglichen sowohl mit unterschiedlichen Steh- als auch mit Raumleuchten eine biodynamische Beleuchtung zur Nachbildung des Tageslichtverlaufs im Gebäudeinneren. So profitieren auch Büroarbeiter, die einen Großteil des Tages in Innenräumen verbringen, von einem natürlichen Lichterlebnis. Das unterstützt den menschlichen
Schlaf-Wach-Rhythmus, fördert das
Wohlbefinden und die Konzentrationsfähigkeit. Waldmann setzt das eigens
Haus + Elektronik 4/2016

Mit einem attraktiven Preis/LeistungsVerhältnis eignen sich die Leuchten von
Waldmann optimal für die Ausstattung von
großen Büroflächen (Hier: Idoo.pendant)

entwickelte Lichtmanagementsystem
Pulse VTL schon seit mehr als elf Jahren im Bereich Pflege und Gesundheit
ein. Mit dieser langjährigen Erfahrung
und gebündeltem Fachwissen unterstützt Waldmann Kunden und Planer bei der Umsetzung zeitgemäßer
Lichtkonzepte.

Auch die im Jahr 2014 vorgestellte
Produktfamilie Lavigo wird mit einer
neuen Pendelleuchte noch variantenreicher. Wie die etablierten Steh- und
Tischaufbauleuchten der Produktfamilie zeichnet sie sich durch klare
Linien und schlichte Eleganz aus. Das
Design der Lavigo von Jürgen Schubert, Structurelab Architekten Düsseldorf, versteht sich als optimale Symbiose von Identität, Funktionalität und
Schlichtheit.
Alle wesentlichen Bauteile der Leuchte
sind der einfachen Form des Rechtecks mit leicht abgerundeten Kanten
nachempfunden. Dabei bietet auch die
neue Pendelleuchte mit verschiedenen
Leistungsstufen und einer Lichtausbeute von mehr als 100 Lumen pro
Watt anforderungsgerechte Energieeffizienz.

bel und werkzeuglos miteinander verbinden. Dieses hohe Individualisierungspotential ermöglicht variantenreiche Umsetzungen unterschiedlicher
Beleuchtungskonzepte für Büros verschiedener Größen in einem durchgängigen Design. Auch das vielseitige Linearsystem überzeugt mit reduzierter Eleganz und klaren Linien. Als
optimale Lichtlösung für eine individuDie neue Produktfamilie
elle Raumgestaltung fügt sich Idoo.line
Idoo
in das architektonische GesamtkonFür die Ausstattung von Großraum- und zept ein und hebt das Besondere des
Zellenbüros hat Waldmann die neue Raums hervor. Dabei ist das System
Leuchtenfamilie Idoo entwickelt. Die mit einer Lichtausbeute von 105 Lumen
LED-Pendelleuchte Idoo.pendant fügt pro Watt auch in Sachen Energieeffisich mit einer auffallend flachen Bau- zienz führend.

Herbert Waldmann
form und zurückhaltendem Design in Die innovative Ein- und AnbaubauGmbH & Co. KG
jedes Bürokonzept ein. Denn Designer leuchte Idoo.fit rundet die neue Prowww.waldmann.com
Burkhard Schlee, der mit Waldmann
schon die mehrfach ausgezeichnete
Arbeitsplatzleuchte Para.MI entwickelt hat, setzt auf eine diskrete Optik
sowie hohe Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Der Direktanteil sorgt
für ein gleichmäßiges, blendfreies Licht
am Bildschirmarbeitsplatz, während
der breitstrahlende Indirektanteil ein
angenehmes Lichtambiente im Raum
schafft. Mit Ausführungen als Einzelund verkettbare Leuchte löst Idoo.
pendant verschiedenste Lichtanforderungen im Büro.
Für noch mehr Vielseitigkeit sorgt
das Linearsystem Idoo.line: Die LEDLichtlinie mit direktem und indirektem
Lichtaustritt sowie effizienzsteigernder
Reflektortechnologie ermöglicht eine
normgerechte, homogene Büroaus- Die Anbaubauleuchte Idoo.fit sorgt mit einem nach unten
leuchtung. Dank des modularen Syste- gerichteten Direktanteil und einem weichen Indirektanteil zur
maufbaus lassen sich verschiedene Seite für eine außergewöhnliche Optik und ein besonderes
Start-, Mittel- und Endleuchten flexi- angenehmes Lichtambiente im Büro
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Haus- und Gebäudeautomation
Busmonitor überwacht Gebäudenetzwerk

Problemen in der Hausautomation auf der Spur
Der Trend in der
Gebäudetechnik hin
zur Automatisierung
hat inzwischen auch
die Eigenheime
erreicht. Kompakte,
preiswerte
Komponenten und
Rechner, die auf
jahrzehntelangen
Gebrauch ausgelegt
sind, erlauben einen
komfortablen Betrieb.
Aber was macht man
im Fehlerfall?

Bild 1: Selbst ist der Mann: permanente Fehleranalyse im Heimnetzwerk erlaubt schnelle
Reaktion
In größeren Immobilien kümmern
sich Systemadministratoren oder
externe Fachkräfte darum. Im privaten
Bereich ist das kaum zu finanzieren.
Auch spielt der Zeitfaktor eine Rolle,
denn wer möchte schon bei Fehlfunktionen länger auf Wohnkomfort oder
gar Sicherheitsfunktionen verzichten? Abhilfe schafft eine neue Monitoringsoftware, die ständig im Hintergrund die Gebäudekommunikation überwacht und so selbst sporadische Fehler sicher aufdeckt.

zende Geräte am Netzwerk angeschlossen. Wichtig ist deshalb, dass ein Analysewerkzeug diese Komplexität für
Nichtfachleute verständlich darstellt.
Dann findet der Hausherr bei auftretenden Fehlern schnell die Störquelle
(Bild 1) und kann sie entweder selbst
beheben oder gezielte Aufträge vergeben. Das spart wertvolle Zeit und
nicht zuletzt auch Kosten.

Immer auf Draht
Im Gebäudemanagement hat sich
der KNX-Bus allgemein als Standard
etabliert. Der PNX-Monitor läuft parallel zur Automatisierungssoftware,
überwacht den Bus und ist ständig
bereit, etwaige Fehler- oder Störquellen aufzuspüren und zu dokumentieren (Bild 2). Je nach Einstel-

Wie ein Butler

PEAKnx
info@peaknx.com
www.peaknx.de
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Eine gute Gebäudeautomatisierung
arbeitet wie ein Butler dezent im Hintergrund und wird – solange sie reibungslos funktioniert – kaum beachtet.
Aber was passiert, wenn der elektronische Helfer ausfällt oder, schlimmer
noch, wenn Fehler nur sporadisch auftreten? Bei der Suche nach der Fehlerquelle wird dann ein sogenannter BusMonitor zum nützlichen Tool. Er überwacht alles was im Netzwerk passiert,
loggt die Daten und bietet übersichtliche Tabellen zur Analyse an. Klingt
komplex? Ist es auch, schließlich sind Bild 2: Der Monitor wertet alle Telegramme aus und schlägt
auch in einem Einfamilienhaus oft dut- gegebenenfalls Alarm
Haus + Elektronik 4/2016

Haus- und Gebäudeautomation
Platz auf dem Bus“ bekommt und warten muss, vergleichbar mit dem Auffahren von Autos auf eine volle Autobahn. Dies passiert u.a. wenn ein Teilnehmer im Netzwerk permanent oder
unkontrolliert Signale sendet und damit
die Leitung für die anderen Teilnehmer
blockiert. Der Schuldige ist per Monitor dann schnell gefunden.

Bild 3: Taster, Leitung oder was? Der Monitor erlaubt schnelle
Eingrenzung
lung werden dann kurze Ausschnitte
oder Langzeitaufnahmen über mehrere Tage protokolliert. Eine tabellarische Übersicht zeigt den gesamten
Verkehr im KNX-Netzwerk an, inklusive der Telegramme, die vom Überwachungsmonitor selbst verschickt
wurden. Dabei werden „Request“ und
„Response“ in der Tabelle angezeigt
und die jeweiligen Telegramme inklusive Feedback in der Tabelle zugeordnet. Während das KNX-Netzwerk überwacht wird, werden alle physikalischen
Adressen, welche in den KNX-Telegrammen genutzt werden, verarbeitet und gesichert. Diese liefern wertvolle Informationen, die wiederum in
bestimmten KNX-Installationen Verwendung finden.

Vielfältige Heimdiagnose
Die Vorteile des permanenten Monitorings werden in der praktischen Anwendung schnell klar: Reagiert ein Aktor,
z.B. eine Lampe, überhaupt nicht auf
einen geänderten Schaltzustand, gibt
es vier Fehlermöglichkeiten. Trivial
und einfach zu erkennen: die Lampe
ist defekt. Schwieriger wird es bei
Taster- und Aktorfehlern oder defekter
Leitung. Um den Fehler einzugrenzen,
bietet der PNX-Monitor die Möglichkeit, per Signalmonitoring zu überprüfen, ob der Taster Signale sendet. Ist
dies der Fall, bleiben nur noch Aktor
und Leitung als Fehlerursache. Reagiert der Aktor, im Beispiel der Stromschalter der Lampe, auf ein manuell
erzeugtes Signal aus dem PNX-Monitor, liegt der Defekt zwischen Taster
und Aktor, ist also ein klassischer Leitungsfehler. Reagiert der Aktor dagegen nicht, ist selbiger, im Beispiel die
Lampe, defekt.
Größere Projekte profitieren ebenfalls von einem solchen permanenten
Monitoring. Gibt es z.B. immer um
Haus + Elektronik 4/2016

17.00 Uhr ein Problem mit der nach
Sonnenstand gesteuerten Rollladenanlage, kann mithilfe des Monitors
genau der betroffene Zeitraum analysiert werden. Der Mitarbeiter, der
die Wartung durchführt, setzt einen
Filter beispielsweise auf die Daten
der vermuteten Gerätegruppen und
eine bestimmte Uhrzeit, um den Fehler einzugrenzen, und kann so live
das Problem visualisieren. Parallel
werden im Hintergrund alle anderen
anfallenden Telegramme permanent
gespeichert. Das Ergebnis der Filtereinstellung kann dann exportiert werden und steht vor Ort oder zuhause
für eine Fehleranalyse bereit.

Auch ohne Störung
wertvoll

Schweizer Taschenmesser
für KNX-Bus

Der PNX-Monitor ist zu allen gängigen
KNX-Schnittstellen wie USB, IP, TPUart
kompatibel und erlaubt einen schnellen Überblick über alle per KNX-Bus
vernetzten Sensoren, Aktoren oder
diskreten am Netzwerk angeschlossenen Steuerungen bspw. von SolarFernanalyse spart Zeit und anlagen, Heizungen oder Energiemanagement. Die Software lässt sich auf
Kosten
jedem Windows-kompatiblen Gerät
In der nahen Zukunft ist zusätzlich zum (Windows 7/8/8.1/10) installieren, das
bestehenden Funktionsumfang eine mit dem KNX-Bus verbunden ist, und
Erweiterung geplant, die den War- kann auf der PEAKnx-Homepage für
tungsaufwand auf eine reine Fernwar- einen 90 Tage Test in vollem Umfang
tung reduzieren kann. Der Mitarbei- heruntergeladen werden. Im Lieferumter, z.B. einer Hausverwaltung, stellt fang des PEAKnx Controlpro ist das
einen Trigger (Uhrzeit, Schaltvorgang Plugin bereits vorinstalliert.
etc.) ein und erhält dann automatisch
vom System ein Logfile per E-Mail für Die Navigation der Software ist übereinen eingestellten Zeitraum.Um die sichtlich und leicht zu bedienen. AufDaten zu analysieren wird lediglich zeichnungszeiträume können mit weniein PC, Tablet oder Smartphone mit gen Klicks konfiguriert werden. Komeinem Tabellentool wie Excel oder plexe Filterregeln kann der Hausbeopen office benötigt. So muss der sitzer in einem übersichtlichen ForWartungstechniker zur Fehlersuche mular erstellen und speichern. Eine
nicht vor Ort sein, Fahrtkosten entfal- Importfunktion von ETS Gruppenalen und er kann via Fernwartungstool dressen spart dem User Arbeit, wenn
den Fehler entweder schon beheben die Daten im entsprechenden Format
oder Ersatzteile ordern und Repara- bereits vorliegen. Ein Feld rechts oben
turen gezielt vergeben. Die Software informiert ständig über das aktuelle
ist auch dafür ausgelegt, mehrere Pro- Projekt und den Verbindungsstatus.
jekte zu verwalten. Regelmäßig ver- Die gesammelten Daten lassen sich
wendete Filtereinstellungen können per Mail oder als Excel-Datei exportiedazu objektspezifisch gespeichert ren. So kann der Hausherr bei Bedarf
werden. Ein Techniker ist so problem- schnell und unkompliziert die Daten
los in der Lage mehrere Objekte zu entweder selbst aus der Ferne abrubetreuen und Filterszenarien für die fen oder einem externen Dienstleister
einzelnen Objekte wieder aufrufen. zur Verfügung stellen. ◄

Eine Monitoringsoftware unterstützt
aber nicht nur bei der Fehlersuche,
sondern ist auch bei der Installation
und bei Verbesserungen im laufenden
Betrieb hilfreich. Bei der Inbetriebnahme lässt sich so schnell prüfen,
ob alle programmierten Funktionen
richtig arbeiten. So können bei komplexen Szenarien Ereignisse im Netzwerk simuliert werden, um zu testen ob
das System richtig reagiert. Ein Test
ob z.B. ein Sonnenschutz bei Wind
einfährt ist so kein Problem.
Ein weiterer typischer und zugleich
komplizierter Fehler tritt auf, wenn
ein Aktor erst mit deutlicher Verzögerung von z.B. einer Sekunde auf
einstellbare Schwellwerte reagiert.
Auch solche Befehlsverzögerungen
können mit dem PNX-Monitor aufgezeigt werden. Dieser Fehler im BusNetzwerk entsteht meist durch einen
sogenannter Stack Overflow.
Hintergrund: Bedingt durch die Priorisierung von Bus-Teilnehmern kommt es
dazu, dass bei einer belegten Leitung Bild 4: Einfaches Bedienmenue und schnelle Übersicht über die
ein Mitglied des Systems keinen „freien Busteilnehmer (Fotos: PEAKnx)
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Haus- und Gebäudeautomation
Zählerdaten über das Stromnetz erfassen
Powerline-Adapter angekoppelt. Die
Zählerdaten werden über einen virtuellen COM-Port empfangen.

Die PowerlineKommunikation
eignet sich
besonders gut
zur Erfassung und
Übertragung von
Zählerdaten.

Inbetriebnahme

XPL Rail 4M - IO600 zur Weiterleitung von digitalen und
analogen Signalen über Powerline. Bilder: I2SE GmbH
Das Übertragungsmedium in Form
der Netzleitung liegt ja direkt an. Die
Firma I2SE erweiterte die XPL-RailProduktfamilie um Funktionen zur
Erfassung und Übertragung von Zählerdaten. Die Nutzung der Stromleitung zum Datenaustausch von Zählerdaten ist ein eleganter Weg, um
die Kosten für Verkabelung zu sparen. Durch neue Software in den XPLRail-Geräten lassen sich nun sowohl
Zähler mit S0-Schnittstelle als auch
Zähler mit seriellen Schnittstellen über
die Stromleitung auslesen.
Die Basis für diese Technologie bildet der Powerline Chip QCA7000
von Qualcomm, der als HomePlug
GreenPHYTM auch mit HomePlug AV
kompatibel ist. Damit sind alle I2SEGeräte der XPL-Serie mit den derzeit
handelsüblichen Ethernet-zu-Powerline-Übertragern koppelbar. Die Breitbandkommunikation ermöglicht hohe
Datenraten von bis zu 10 MBit/s und
ist somit für viele Automationsanforderungen geeignet.

Da es sich um Geräte mit PowerlineKommunikation handelt, empfiehlt
sich die Inbetriebnahme mit einem
HomePlug-AV-kompatiblen Adapter.
So kann man entweder per Ethernet
oder WLAN auf jedes Gerät zugreifen.
Erfolgte die Verbindung über einen
Powerline-zu-Ethernet-Adapter mit
dem Router, erhalten alle Geräte per
DHCP eine IP-Adresse.
Über den I2SE-Internetservice http://
give-me-the.link bekommt man sofort
alle im Haus befindlichen Geräte der
XPL-Serie aufgelistet und kann per
Klick auf sie zugreifen. Ein Service
per UPnP ist ebenfalls implementiert.

seiten oder per JSON API. Ebenfalls
per JSON lassen sich alle Zählerstände abfragen und so in externen Infrastruktur
Systemen verarbeiten.
Die Übertragung über eine 230-V-Leitung ist nur eine Variante zur NutZähler mit serieller
zung der Geräte. Es besteht ebenso
Schnittstelle
die Möglichkeit, über DC-Leitungen
Zähler mit RS485- oder RS232-Schnitt- oder tote Kabel zu kommunizieren.
stellen lassen sich mit XPL Rail 4M Um die Signale zur Powerline-Kom48500 bzw. XPL Rail 4M 23200 aus- munikation auf andere Leitung zu überlesen. Dabei werden die Zählerda- tragen, sind Phasenkoppler in jedem
ten transparent per TCP/IP über die Gerät integriert. Bei einem Einsatz
Stromleitung übertragen. Als Gegen- in AC-Netzen ist es weiterhin mögstelle kann wiederum ein XPL-Rail- lich, kleine Verbraucher über einen
Gerät oder ein beliebiger Windows- im Gerät verbauten Filter zu versoroder Linux-Rechner verwendet wer- gen, sodass sich diese nicht störend
den. Die Rechner werden mit einem auf die Powerline-Kommunikation
handelsüblichen HomePlug-Ethernet/ auswirken. ◄

Zähler mit S0-Schnittstelle

I2SE GmbH
www.i2se.com
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Zur Zählung und Speicherung von
S0-Impulsen wurde XPL Rail 4M
IO600 um einen weiteren Eingangstyp
erweitert. Es lassen somit bis zu sechs
S0-Zähler an ein Modul anschließen.
Die Impulse werden intern addiert und
gegen Stromausfall gesichert gespeichert. Die Umrechnung der Impulse in
die gewünschte Einheit erfolgt ebenfalls intern. Die Konfiguration erfolgt Rail 4M - 48500 zur Weiterleitung von RS485-Schnittstellen über
über die im Gerät befindlichen Web- Powerline
Haus + Elektronik 4/2016

Photovoltaik/Rezension
Hochleistungs- und Smartmodul mit integriertem
Leistungsoptimierer
an. Das Modul kombiniert die patentierte Optimizer-Technologie von Tigo
mit der kontrollierten Qualität und den
langjährigen Garantien der VorteilsModule aus der IBC Solar Line. Ein in
der Anschlussdose integrierter Leistungsoptimierer verbessert die Energieerzeugung des PV-Systems, beispielsweise wenn eine Anlage durch
Verschattungen hinter ihrer optimalen
Leistungsfähigkeit zurückbleibt. Darüber hinaus kann das IBC MonoSol CS4
Smart mittels eines PV-Safe-Buttons
einzeln angesteuert und abgeschaltet werden.

Ein weiterer Vorteil
Die IBC Solar AG präsentierte mit dem
IBC MonoSol 300 VL4 ein neues Hochleistungsmodul und stellte daneben
sein erstes eigenes Smartmodul mit
integriertem Leistungsoptimierer vor.

IBC Solar AG
www.ibc-solar.de

Unternehmens ausführlichen Tests
unterzogen. Die durchgehenden
Qualitätskontrollen beim Wareneingang und regelmäßige Audits bei
den Produktionspartnern garantieren eine besonders hohe Langlebigkeit, hohe Erträge und damit Investitionssicherheit.

Das IBC MonoSol CS4 Smart erlaubt
mehr Flexibilität bei der Verschaltung,
wodurch Installateure flexibler bei
Auslegung und Montage sind und
Dachflächen optimal nutzen können.
Zudem verfügt das Modul über eine
Echtzeit-Monitoringfunktion, sodass
MonoSol 300 VL4
Betrieb und Instandhaltung sicherer
Mit dem IBC MonoSol 300 VL4 hat IBC
und effizienter werden.
erstmals ein Modul im Produktport MonoSol CS4 Smart
Wie alle Module aus der IBC Solar
folio, welches eine Leistungsklasse
Line sind auch die neuen Produkte
von 300 W erreicht. Es ist damit das Mit dem IBC MonoSol CS4 Smart mit einer linearen Leistungsgarantie
leistungsstärkste Modul der IBC Solar bietet IBC Solar erstmals ein Smart von 25 Jahren sowie 15 Jahre Produkt
Line. Es wurde im Qualitätslabor des modul in seinem Eigenmarkenportfolio garantie ausgestattet. ◄

Einführung in die Elektroinstallation
Heinz O. Häberle, 8., neu bearbeitete
und erweiterte Auflage 2016,
Hüthig Verlag, 384 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-8101-0426-7, Preis 29,80
Euro, E-Book/pdf
ISBN 978-3-8101-0427-4
Wenn ein Werk in achter Auflage erscheint, hat
es sich seine Sporen in der Leserschaft verdient.
Diese Auflage der bewährten Schritt-für-SchrittEinführung in die Grundlagen der fachgerechten
Elektroinstallation wurde zudem wie gewohnt
erweitertet. Sie wurde anhand von Lernfeld 1
„Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen“ und Lernfeld 2 „Elektrische Installationen planen und ausführen“ der Bildungspläne
für die Elektroberufe erarbeitet und vermittelt
detaillierte Kenntnisse der üblichen Schaltungen
in Beleuchtungs- und Motorstromkreisen ebenso
wie der Bemessung und Verlegung von Leitungen.
Die Sicherheit beim Arbeiten in elektrischen Anlagen und die Grundlagen der Elektromagnetischen
Haus + Elektronik 4/2016

Verträglichkeit nehmen weiteren Raum ein. Und
der Leser wird auch mit der Prüfung von Elektroinstallationen und mit der Fehlersuche sowohl in
festen als auch ortsveränderlichen Anlagen vertraut gemacht. Last but not least erfährt er die notwendigen Fakten zum Thema Licht und Beleuchtung. Neu hinzugekommen sind
• Infos über Meldelampen in Installationsschaltern,
• Mindestausstattungen in Wohngebäuden,
• Gefährdungen durch den Strom,
• Verlegearten D und E,
• Typ B+ von RCDs,
• weitere Anwendungen des Summenstromwandlers,
• LED-Retrofit-Lampen,
• Funk-Elektroinstallation für die Gebäude
automation und
• Telefon-Anschaltetechnik mit VoIP-Anschluss
Jedes Kapitel schließt mit Kontrollfragen zur Wissensvertiefung, deren Lösungen sich am Ende
des Buches finden.
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Smart-Home

Smart Home: Eine App für alles
den LINKITs komplette selbst definierte Szenarien entstehen, die mit nur
einem Fingertippen ausgelöst werden.
Diese können sogar durch TRIGGER
dynamisch nach dem „Wenn-dannPrinzip“ aktiviert werden und laufen
dann automatisch ab.
So gibt die Anwendung „Vital-KlimaManager“ zum Beispiel bei Erreichen
eines bestimmten CO2-Werts, den die
Netatmo-Wetterstation ermittelt, den
Hinweis „Bitte lüften!“ über die Lautsprecher und per Lichtsignale über Lampen ab. Mit dem neuen iHaus-Rauchund Wärmemelder haben Bewohner
beispielsweise über die App jederzeit
den Status der Geräte in allen Räu-

Die iHaus 2 App
kommuniziert
mit intelligenten
Geräten im Haus
und integriert jetzt
erstmals auch
KNX-Komponenten

Das „Internet der Dinge“ (IoT) und damit
der Wunsch, dass uns clevere Gegenstände den Alltag erleichtern und dazu
untereinander kommunizieren, ist in
aller Munde: Wecker, die uns morgens
abhängig von der aktuellen Verkehrsund Wetterlage früher wecken oder länger schlafen lassen, ein jederzeit perfekt temperiertes Haus – oder Lampen, die unsere Stimmungen tageszeitabhängig mit Beleuchtungsszenarien auffangen. Die Experten der
iHaus AG kennen den Bedarf an leicht
bedienbaren Tools für das intelligent
vernetzte Heim und launchen mit der
neuen Version 2 der iHaus App jetzt
eine noch komfortablere Lösung mit
zahlreichen neuen Features.

Eine für alles

ihaus AG
www.ihaus.de
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Mit nur einer einzigen App lassen sich
herstellerunabhängig alle bisher integrierten Geräte, die IP-fähig, also über
das Internet ansprechbar sind, auch
von unterwegs vom Smartphone oder
Tablet steuern. „Erstmals ist nun auch
die Verknüpfung von KNX-Komponenten aus der Gebäudesystemtechnik,
wie Rollläden oder auch Heizung, mit
IoT-Geräten auf einer einzigen Plattform möglich. So lassen sich jetzt
etwa 400 Hersteller mit über 7000
KNX-Produkten in die iHaus App integrieren. Einmal eingerichtet, können
Benutzer Einstellungen jederzeit und
beliebig mit nur wenigen Klicks finger
einfach selbst wieder ändern“, weiß
Robert Klug, Vorstand der iHaus AG.
Bestehende KNX-Lösungen aus der
Gebäudesystemtechnik können somit
durch die Erweiterung von iHaus fle-

xibel ausgebaut und mit Funktionen men im Blick und können bei Alarm
verschiedenster IoT-Produkte kinder- den Brandherd sofort orten. WLANleicht verknüpft werden.
fähige Leuchten fangen an zu blinken, und Soundsysteme sagen über
Lautsprecher den Ort des Brandes
Immer dabei und offen
durch. Per Push-Service geht ein mögNach dem Download von iHaus 2 legen licher Alarm zeitgleich auf das zuvor
Nutzer nur noch einen Account an und bestimmte Smartphone.
können dann sofort starten. Die intuitiv bedienbare App scannt nach Auf- KNX goes IoT
forderung automatisch alle verfügbaren IP-fähigen Geräte im Netzwerk „Durch die neue Möglichkeit, KNX-Komund fragt nach, ob und wie sie einge- ponenten unseres Partners Jung mit
bunden werden sollen.
netzwerkfähigen Geräten zu verbinDie verschiedenen Geräteklassen, den, entstehen komplett neue AnwenHersteller und Dienste werden als LIN- dungsmöglichkeiten im Bereich KomKITs über einzelne Kommunikations- fort und Sicherheit. Gebäudesystembausteine integriert. Mit sogenannten technik und IoT lassen sich so mit dem
SUMITs lassen Anwender dann aus neuen KNX-LINKIT intelligent verHaus + Elektronik 4/2016

Smart-Home
Das Haus intelligent schützen
Das Smart Security System 700 von
Indexa vereint Funk-Alarmanlage
und Videoüberwachung mit SmartHome-Funktionen. Es bietet Sicherheit für jedes Zuhause und kann per
App über WLAN und Internet von
überall aus gesteuert werden.
Die Anlage setzt auf einen aktiven
Einbruchschutz durch Anwesenheitssimulation: So ist es beispielsweise
möglich, ein Licht im Treppenhaus
anzuschalten, wenn eine Bewegung
außerhalb des Hauses erkannt wird.
Dadurch werden Einbrecher bereits
abgeschreckt, bevor sie in die Wohnung gelangen. Als zweite Stufe sind
Öffnungsmelder für das System 700
verfügbar, welche die Sirene per
Funk auslösen und potentielle Einbrecher durch den lauten Alarmton vertreiben, sobald das Fenster
geöffnet wird. Die Innenräume werden zusätzlich durch Bewegungsmelder abgesichert. Im Alarmfall
ertönen die lauten Sirenen und es
erfolgt eine Benachrichtigung per
knüpfen“, beschreibt Robert Klug das
wichtige neue Feature. „Mit der Welcome-Funktion beispielsweise können Benutzer mit nur einem Knopfdruck oder Klick das Rollo hochfahren, sanftes Licht erzeugen wie auch
Musik sowie Kaffeemaschine starten lassen.“
Dafür nutzen sie entweder ein mobiles Device, wie iPhone, iPad oder
Android, oder ein Panel bzw. einen
Multifunktionsschalter von Jung. Der
Multifunktionsschalter ermöglicht
es, jedes SUMIT auf einen einzelnen
Schalter zu legen, zum Beispiel Rollläden, Musik und Licht auf den „Welcome“- oder „Coming-Home“-Knopf.
Ob Goodbye- oder Panik-Funktion
– die Möglichkeiten sind hier schier
unbegrenzt und können jederzeit
fingere infach persönlich zusammengestellt oder verändert werden,
um das eigene Heim komfortabler,
sicherer und auch energiesparender
zu machen. Tutorials auf der Homepage von iHaus unterstützen den User
bei den ersten Schritten.

App aufs Smartphone. Dabei fungiert die Zentrale als Schnittstelle
zwischen den Funkkomponenten
und der Smartphone-App.
Ein besonderer Vorteil des Systems
ist, dass sich über die App jede Kom-

ponente individuell programmieren lässt. So kann der Anwender
selbst definieren, ob bei Drücken
einer Taste oder Öffnen einer Tür
beispielsweise eine Sirene ertönt,
ein Gerät geschaltet wird oder Per-

sonen benachrichtigt werden sollen.
Auch hat der Anwender die Kontrolle
über die Anlage und kann jederzeit
eingreifen, z.B. indem er die Sirenen
per Smartphone deaktiviert.
Beim Smart Security System 700
steht das Konzept der Einbruchprävention und Alarmierung im Vordergrund. Dabei ist die Anlage modular und einfach erweiterbar: Brandschutz durch Rauchmelder oder
Steuerung von elektrischen Geräten – das ist über die App bequem
möglich. Auch können die Außenkamera AC60 mit Infrarotausleuchtung sowie die steuerbare Innenkamera AC70 mit Wechselsprechfunktion bequem ins System integriert
werden. Ob Wohnung oder Einfamilienhaus: Jeder Anwender kann
das System 700 individuell an seinen
Anwendungsfall anpassen.

Indexa GmbH
info@indexa.de
www.indexa.de

menstellung IP-fähiger Geräte und
bietet auch Einsteigern in die vernetzte Welt alle Freiheiten. User bleiben unabhängig von Herstellern oder
Netzbetreibern und können sich mit
nur einer Plattform Schritt für Schritt
die Welt des Smart Homes erschließen. So eignet sich die Plattform für
jede Lebensphase – angefangen
beim soundbegeisterten Single über
den sicherheitsbedachten Elternteil,
der beispielsweise per Push-Funktion
eine Benachrichtigung erhält, wenn
das Kind nachhause kommt und mit
Auflegen eines Fingers auf einen Öffnungssensor die Haustür öffnet, bis
hin zum autark lebenden Silver Surfer.
Zahlreiche LINKITs für Produkte und
Systeme namhafter Hersteller, wie
unter anderem Sonos-MultiroomSysteme, Philips Hue, Osram Lightify,
Belkin WeMo Insight Switch, Samsung
Smart TVs sowie Netatmo und Google
Nest stehen inzwischen bereit und
Maps, nutzen und in gewünschte Szewerden stetig erweitert. „So arbeiten
narien einbinden.
wir aktuell beispielsweise gerade an
der Einbindung von Miele-HausgeräSofort starten
ten“, verrät Robert Klug.

mindestens iOS 7.0. Die App läuft
auf iPhone, iPad und iPod touch. Die
Version für Android-Devices benötigt
Android 4.2 oder höher.
Voraussetzung zur Verbindung mit
Für ein komfortables und
Zudem lassen sich über das Internet Die App iHaus 2 ist ab sofort zum KNX ist ein KNX-IP-Router oder die
sicheres Zuhause
noch weitere Dienste, wie beispiels- kostenlosen Download im App Store KNX-IP-Schnittstelle von Jung. Das
Die App erhält jederzeit die nötige weise Wetterdaten der Meteogroup und und Google Play Store erhältlich. Die KNX-LINKIT steht 30 Tage zur kostenFlexibilität bei der Wahl und Zusam- aktuelle Verkehrsdaten von Google Version für Apple-Devices erfordert losen Nutzung bereit. ◄
Haus + Elektronik 4/2016
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Messtechnik
Isolationsfehlersuche noch effizienter und sicherer
IT-Systeme haben den großen Vorteil, dass – wie in der DIN VDE 0100-410 und in der IEC
60364-4-41 im Abschnitt 411 beschrieben – ein erster Fehler nicht zum automatischen
Abschalten der Stromversorgung und damit zum Ausfall der gesamten Anlage führt.

Bender GmbH & Co. KG
info@bender.de
www.bender.de

Im Gegenteil: IT-Systeme können kontrolliert weiter betrieben und Fehler
zu einem passenden, späteren Zeitpunkt beseitigt werden, ohne hohe
Ausfallkosten zu verursachen. Die
Basis dafür bilden Isolationsüberwachungssysteme. Sie überwachen den
Isolationswiderstand und melden das
Unterschreiten eines bestimmten Wertes. Mit dieser Information kann dann
der passende Zeitraum für die Isolati-

Infobox
Die automatische Isolationsfehlersuche während des laufenden Betriebes
und das Anzeigen des fehlerbehafteten Abgangs bieten dem Anlagenbetreiber folgende Vorteile:
• Es ist kein Abschalten der Anlage (oder Anlagenteile) erforderlich.
• Es sind zur Fehlersuche keine Arbeiten unter Spannung nötig. Eine
Gefährdung von Elektrofachkräften wird somit vermieden.
• Die Isolationsfehlersuche erfolgt automatisch während des Betriebs.
• Der Fehlerort wird präzise lokalisiert und angezeigt.
• Die Information über den fehlerhaften Abgang liegt innerhalb weniger
Sekunden vor.
• Die in der Sicherheitsgrundnorm DIN VDE 0100-410 (IEC 60364-441) genannte Empfehlung:
„Es ist empfohlen, dass ein erster Fehler so schnell wie praktisch möglich beseitigt wird.“ wird erfüllt.
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onsfehlersuche und letztliche -behebung bestimmt werden.
Bei komplexen Anlagen und räumlich weit verzweigten Stromversorgungssystemen kann eine anschließend erforderliche Lokalisierung des
Isolationsfehlers allerdings zeit- und
kostenaufwändig werden.

Die Lösung für dieses
Problem
sind, entsprechend der Produktnorm
DIN EN 61557-9 (IEC 61557-9), Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche.
Sie suchen Isolationsfehler automatisch bereits während des laufenden
Betriebes und zeigen den fehlerbehafteten Abgang an.
Das neue Isolationsfehler-Suchgerät EDS440 von Bender ist speziell
an die zusätzliche Funktionalität des
neuen Isolationsüberwachungsgeräts Isometer iso685 angepasst. Die
Variante iso685-D-P ist mit dem für
die Isolationsfehlersuche notwendigen Prüfstromgenerator ausgestattet. Das Bedienmenü ist für die
Einstellung des EDS440 erweitert
und ebenfalls angepasst. Ein automatischer Bus-Scan zur Erkennung

der angekoppelten EDS440 und individuelle Texteingabe für die Alarmmeldungen bieten dem Bedienpersonal
eine komfortable Anwendung.
In Schaltschränken, in denen Isolations
fehler-Suchgeräte vom Typ EDS
zumeist eingebaut werden, bestehen
häufig Platzprobleme. Dem kommt
das EDS440 durch eine geringere
Gehäusebreite entgegen. Auch in der
Bautiefe ist es kompakter.
Die Anschlussart ist durch Steckklemmen realisiert, die wahlweise als
Schraub- oder Federklemmen verfügbar sind. Damit sind eine schnelle Montage und auch ein problemloser Austausch der Geräte möglich.
Die Messtechnik basiert auf der Technik
des EDS460 und des EDS195P, wurde
aber in folgenden Kriterien optimiert:
• Genauigkeit
• Störbeeinflussung durch die zu überwachende Anlage
• Differenzstrommessung mit einstellbaren Ansprechwerten (RCMFunktion)
• Anschlusserkennung für die angeschlossenen Messstromwandler
• Empfindlichkeit in Verbindung mit
Messstromwandlern der Serie W…AB
Die Geräteserie umfasst vier Varianten:
• EDS440-S und EDS440-L zum Einsatz in Hauptstromkreisen mit einem
Ansprechwert für den generierten
Prüfstrom von 2…10 mA
• EDS441-S und EDS441-L zum Einsatz in Steuerstromkreisen mit einem
Ansprechwert für den generierten
Prüfstrom von 0,2…1 mA
Mit der neuen EDS440-Geräteserie
wird dem Anwender ein System mit
einem hervorragenden Preis/LeistungsVerhältnis angeboten. Bei einfacher
Installation und Bedienung kommt
dennoch neueste effiziente Technik
zur automatisierten Isolationsfehlersuche zum Einsatz. Die damit deutlich
verbesserte Verfügbarkeit der installierten Stromversorgung und der deutlich reduzierte Wartungsaufwand führen neben einer Steigerung der Sicherheit auch zu einer erhöhten Wirtschaftlichkeit technischer Anlagen in unterschiedlichsten Anwendungen. ◄
Haus + Elektronik 4/2016

Messtechnik

Benutzerfreundliches OTDR mit neuer
iOLM-Technologie

Messmöglichkeiten für alle Arten von
optischen Netzen die ideale Komplettlösung für Installateure und Servicetechniker. Das handliche, leichte und
wie ein Tablet-PC aufgebaute Gerät ist
so robust, dass es in allen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden kann. Der
verwendete Touchscreen wurde speziell für den Einsatz im Außenbereich
optimiert. Die App-ähnliche Menüführung über Bediensymbole für die einzelnen Funktionen sorgt für eine intuitive und äußerst benutzerfreundliche
Bedienung des OTDR II. Mit einer optional erhältlichen Software können
komplette Messprotokolle erstellt werden. Die Protokolle können entsprechend den konkreten Anforderungen

Ideal Networks
www.idealnetworks.net
Ideal Industries GmbH
germanysales@idealnwd.com
Haus + Elektronik 4/2016

Ideal Networks hat mit dem OTDR II
ein optisches Zeitbereichsreflektometer für Tier-2-Messungen im Tabletformat auf den Markt gebracht. Mit diesem neuen Produkt reagiert das Unternehmen auf die Nachfrage der Netzwerkinstallateure nach einer benutzerfreundlichen und präzisen Fehlerdiagnose für Glasfaserkabel.
Mit seinen in der Branche einmaligen
technischen Daten ermöglicht das
OTDR II sowohl in Single- als auch
in Multimode-Netzen eine hocheffiziente Diagnose der optischen Verbindungen. Das OTDR II liefert hochpräzise Testergebnisse mit einer eindeutigen Gut/Schlecht-Fehlerbewertung. Eine automatische Fehlersuchfunktion vermeidet eine zeitraubende
Auswertung der OTDR-Messkurven
und verringert somit die Ausfallzeiten
im Netzwerk.
Das OTDR II wurde speziell entwickelt,
um die Durchführung der Messung
selbst und die anschließende Fehlerdiagnose zu vereinfachen. Hierfür wurde
die patentierte iOLM-Technologie (intelligent Optical Link Mapper) im Gerät
integriert. Diese Funktion wandelt auf
Tastendruck komplizierte OTDR-Kurven in eine aussagekräftige Streckendarstellung um. Alle Ereignisse auf der
optischen Übertragungsstrecke werden
mit einer separaten Gut/Schlecht-Fehlerbewertung angezeigt. Darüber hinaus

werden durch die hochentwickelten
Algorithmen der iOLM-Technologie
zuverlässig die häufigsten Probleme
bei OTDR-Messungen, wie z.B. fehlerhaft ermittelte OTDR-Kurven, die aufwendige Analyse mehrerer OTDR-Kurven oder mehrfache Wiederholungen
derselben Messung vermieden. Mit der
einfach zu bedienenden iOLM-Funktion können die Techniker Störungen
auch ohne spezielle Schulungen oder
die externe Unterstützung durch Spezialisten selbständig und effizient lokalisieren und analysieren.
Das vielseitige und budgetfreundliche
OTDR II ist mit seinen universellen

der Kunden konfiguriert werden. „Das
neue OTDR II hilft den Installateuren
und Betreibern von optischen Netzen,
schnellere und zuverlässigere Glasfasernetze aufzubauen“, sagt Andreas
Bregler, Business Unit Manager bei
IDEAL Networks. „Das OTDR II ist die
ideale Ergänzung zum neuen OC I für
die Tier-1-Zertifizierung. Mit der Tier2-Fehlerdiagnose ergänzt es die leis
tungsstarke Palette der Tester und Zertifizierer von Ideal Networks, die somit
auch den anspruchsvollsten Anforderungen für das Testen von Glasfaserkabeln in LAN- und Campus-Netzen
gerecht wird.“◄
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Wärmebild-Multimeter kombiniert zwei Messgeräte
Wärmebildkameras sind unentbehrlich, wenn es um die schnelle Fehlersuche bei
elektrischen Anlagen, Schaltschränken und Transformatoren geht.
Doch meistens haben Elektriker und
Instandhaltungstechniker keine Wärmebildkamera zur Hand, wenn sie sie
gerade brauchen. Das EchteffektivWärmebild-Multimeter Fluke 279 FC
ist das erste Messgerät, das ein voll
ausgestattetes Echteffektiv-Digitalmultimeter mit einer Wärmebildkamera in
einem einzigen Gerät kombiniert, um
die Fehlersuche zu beschleunigen.
Mit der Wärmebildkamera des 279 FC
können Techniker Sicherungen, Kabel,
Isolatoren, Steckverbinder, Kabelverbinder und Schalter schnell und sicher
auf überhitzte Stellen überprüfen und
die detaillierte Fehlersuche und Erfassung von Messwerten anschließend
mit dem Digitalmultimeter durchführen. Durch die Kombination von zwei
leistungsstarken Messgeräten in
einem Gerät müssen Elektriker und
Techniker weniger Geräte mitführen
und können sich darauf verlassen, die
nötigen Geräte zur Fehlererkennung
und Problemlösung parat zu haben.
Das Wärmebild-Multimeter bietet
15 elektrische Messfunktionen, unter
anderem für Wechsel-/Gleichspannung,
Widerstand, Durchgang, Kapazität,
Diodentest, Min./Max. und Frequenz.
Die optionale Stromzange iFlex lässt
sich an engen, schwer zugänglichen
Stellen um Leiter und Kabel herum
anbringen und erweitert die Funktionen durch die Messung von Wech-

selstrom bis zu 2,5 kA. Das Farb-LCD
mit 8,89 cm Diagonale bietet eine klare,
gut ablesbare Anzeige von Bildern.
Das Multimeter 279 FC mit drahtloser Datenübertragung ist Teil von
Fluke Connect – einem System für
Wireless-Messgeräte, die über die
Fluke Connect App oder Fluke Connect
A ssets Software kommunizieren.
Diese cloud-basierte Lösung sammelt
Messdaten, um einen umfassenden
Überblick über den Status wichtiger
Geräte zu erstellen. Außerdem bietet
sie Technikern die Möglichkeit, Wärme
bilder und elektrische Messungen in
Echtzeit auf ihren Smartphones oder
Tablets aufzuzeichnen, freizugeben
und automatisch in die Cloud hochzuladen. Berichte können erstellt und
direkt vom Einsatzort aus per E-Mail
weitergeleitet werden. Außerdem können Techniker über ShareLive Videoanrufe in Echtzeit mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten – für mehr
Produktivität vor Ort.
Das Wärmebild-Multimeter bietet
durch Überspannungskategorien
CAT III 1000 V und CAT IV 600 V
höchste Sicherheit und ist mit einem
Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der
unter normalen Bedingungen einen
vollen Arbeitstag (mehr als 10 h) hält.

Fluke Deutschland GmbH
www.fluke.de

Qualifizierte Berechnung von Feuchte-Messgrößen
Mit dem Online-Feuchterechner von E+E
 lektronik können feuchtebezogene MessgröE
ßen schnell und einfach berechnet werden. Im
Unterschied zu anderen Programmen lassen
sich damit auch Messunsicherheiten berücksichtigen. Den E+E Feuchterechner gibt es jetzt
auch als kostenlose App für mobile Endgeräte.
Die App für Android oder iOS-Betriebssysteme
ist im Google Play bzw. Apple App Store erhältlich. Als zusätzliches Feature beinhaltet die App
einen Drucktaupunkt-Rechner.
Auf Basis von bekannten Umgebungsbedingungen berechnet der E+E Feuchterechner alle
feuchtebezogenen Messgrößen, wie z.B. relative Feuchte, Taupunkt-/Frostpunkt-Temperatur, Wasserdampfdichte, Mischungsverhältnis, Wasserdampf-Partialdruck und spezifische
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gung der Messgeräte-Spezifikation realistische
und verlässliche Gesamtunsicherheiten berechnet werden.
Speziell für Druckluftanwendungen bietet die
App auch einen eigenen Drucktaupunkt-Rechner.
Durch die intuitive Bedienung ist der Feuchterechner einfach in der Handhabung. Die Simulationen und Berechnungen lassen sich als PDF
speichern oder versenden. Der Online-Feuchterechner (www.feuchterechner.de) bietet außerdem die Möglichkeit, die Ergebnisse in eine ExcelEnthalpie. Die Kalkulationen können sowohl im Tabelle zu kopieren. Die Online-Version des E+E
metrischen (SI) als auch im imperialen (US) Ein- Feuchterechners ist in acht Sprachen, die App in
heitensystem erfolgen.
Deutsch und Englisch verfügbar.
Einzigartig ist, dass der E+E Feuchterechner
Messunsicherheiten in die Berechnung mit ein-  
E +E Elektronik GmbH
bezieht. Dadurch können unter Berücksichtiwww.epluse.com
Haus + Elektronik 4/2016
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Neue Wärmebild-Temperatursensoren für
maschinelles Sehen
FLIR Systems, Inc. hat die Markteinführung der Upgrade-Version ihrer A35
und A65 Wärmebild-Temperatursensoren für maschinelles Sehen bekannt
gegeben. Ihr robusteres Design, ihre
neuen Sichtfeldoptionen und ihr erweiterter Betriebstemperaturbereich
machen die A35 und A65, laut Hersteller, zu den einzigen auf dem Markt
erhältlichen Wärmebild-Temperatursensoren, die einen linearen 14-BitTemperaturausgang über eine GeniCam-kompatible Software bereitstellen und deshalb mit den Automatisierungssystemen aller führenden Anbieter kompatibel sind.
Obwohl die Upgrade-Versionen
der A35 und A65 Wärmebildkameras speziell für die Prozesskontrolle
und Qualitätssicherung entwickelt
wurden, eignen sie sich ebenso
für Zustandsüberwachungs- und
Brandschutzanwendungen und sor-

gen nicht nur dort für einen noch flüssigeren Ablauf Ihrer Prozesse. Außerdem zeichnen sich die A35 und A65
jetzt durch eine noch höhere Vibrationsfestigkeit aus, die einen Einsatz
unter raueren Bedingungen ermöglichen. Die Kameras sind mit zehn
Sichtfeldoptionen erhältlich, die von
8 – 90 Grad reichen, damit die Nutzer je nach Bedarf einen bestimmten
Punkt anvisieren oder einen großen
Bereich überwachen können. Auch
bei den digitalen Kommunikationsstandards sind die A35 und A65 führend, denn sie sind nicht nur GigE
Vision-kompatibel, sondern unterstützen auch das GenICam-Protokoll, das eine nahtlose Integration mit
vorhandenen Systemen ermöglicht.

FLIR Systems GmbH
info@flir.de
www.flir.com

Die Erdungsprüfzangen
vom Spezialisten
SICHER
ERGONOMISCH
VIELSEITIG
ZUVERLÄSSIG
PROTOKOLLFÄHIG
600 V
CAT IV

CHAUVIN ARNOUX GmbH
Ohmstraße 1 • 77694 Kehl/Rhein
Tel.: 0 78 51 / 99 26-0 • Fax: 0 78 51 / 99 26-60
e-mail: info@chauvin-arnoux.de • www.chauvin-arnoux.de

■ Messung des Erdschleifenwiderstands,
der Erdschleifeninduktivität und des
Fehlerstroms
■ Anzeige der Berührungsspannung
■ Kraft kompensierendes Öffnungssystem
■ Automatischer Abgleich des Luftspalts
■ Messwertspeicher und PC-Software
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Neue Funktionen:
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Zählbar mehr Leistung - kompakter MID-geeichter
Energiezähler
Mit seinem ENERGYMID führt der
Messtechnik-Spezialist Gossen Metrawatt eine neue Generation besonders
leistungsstarker Energiezähler mit
äußerst kompakten Abmessungen
ein. Die neue Baureihe mit skalierbarem Funktionsumfang ist für 2-,
3- und 4-Leiter-Netze mit Wandler
anschluss (1(6) A) und Eingangsspannungen von 100 bis 500 V verfügbar. Durch MID-konforme Ersteichung stellen die Geräte verrechnungsfähige Verbrauchs- und Einspeisedaten auch zur kostenstellenbezogenen Abrechnung bereit.

33 weitere
Messgrößen
Neben dem Leistungsbezug können je
nach gewählter Geräteausführung bis
zu 33 weitere Messgrößen wie Blindenergie, Scheinleistung, Neutralleiterstrom, Leistungsfaktor und Frequenz
sowie die eigene Energieeinspeisung
erfasst werden. Mittels THD-Erfassung
für Strom und Spannung wird zusätzlich die Netzqualität überwacht. Auch
für künftige Änderungen der Tarif- Die neue zukunftssichere Zählergeneration von Gossen
struktur ist der ENERGYMID mit bis Metrawatt ist nach MID für Abrechnungszwecke geeicht

zu acht Tarifeingängen gerüstet. Die
Übermittlung der Messwerte erfolgt
via Impuls über standardisierte oder
frei programmierbare S0-Schnittstellen. Optional können die Zähler mit
weiteren Bus-Schnittstellen für LON,
M-Bus, Modbus-RTU/-TCP sowie
BACnet zur Datenübertragung und
Fernauslesung ausgestattet werden.
Ein integrierter Ringspeicher übernimmt die lokale Datensicherung. Bei
hoher Leistungsdichte fällt die neue
Serie mit nur vier 18 mm-Teilungseinheiten besonders kompakt aus und
lässt sich auf 35 mm-Hutschienen in
beliebigen Einbaulagen montieren.
Ein hinterleuchtetes Display zeigt die
ausgewählten Messdaten klar und übersichtlich an, vereinfacht die Überwachung der Anschlussparameter und
warnt durch Farbwechsel vor Installationsfehlern. Vor Manipulationen
schützen eine Parametriersperre und
die plombierte Abdeckung. Der neue
ENERGYMID ist zu einem attraktiven
Preis mit einer Herstellergarantie von
drei Jahren erhältlich.

GMC-I Messtechnik GmbH
www.gossenmetrawatt.com

Datenlogger zur Erfassung und Auswertung von Zählimpulsen
Datenlogger von UNITRO-Fleischmann erfasst 24 Impulseingänge mit
einem 24-V-Pegel und min 50 msec
Impulsdauer. Zur Auswertung und
Umrechnung in eine physikalische
Größe (z. Bsp. kWh oder m³) kann
ein Zeitfenster zur Aufaddierung der
Impulsanzahl je Zeiteinheit definiert
werden, so z. Bsp. ¼ h Werte.
Die genaue Zeitsynchronisation
erfolgt über einen NTP Time Server
via Internet, oder Intranet über die
eingebaute Ethernet-Schnittstelle.
Die errechneten physikalischen
Werte werden in einem Ringspeicher abgelegt, mit einer Speicherkapazität von 288 Datensätzen je
Eingang. Dies entspricht bei einem
¼ h Wert einer Speicherung über 3
Tage. Die gespeicherten Daten können nun über den Ethernet Port und
eine entsprechende TCP IP Adresse
direkt von einer externen SQL Datenbank ausgelesen werden, und ste56

hen dann für Abrechnungs- oder
Steuer-Aufgaben zur Verfügung.
Geliefert wird das Akku gepufferte
System (10h Netzausfall) in einem
zur UNITRO Störmeldezentrale
CC24plus baugleichen Wandaufbaugehäuse 233 x 200 x 100 mm,
mit Federzugklemmenanschluss.
Zur Systemüberwachung sind folgende Relaisausgänge vorhanden:
Akkubetrieb / Akku gestört, sowie:
Kein Kontakt zum NTP Server und
keine Abfrage von der SQL Datenbank innerhalb einer definierten Zeit.
Das intelligente System kann vielfältige Aufgaben übernehmen und
über den Ethernet Port und TCP IP
in ein Kommunikations-Netzwerk
für Industrie 4.0 Szenarien eingebunden werden.

U NITRO-Fleischmann
Störmeldesysteme
www.unitro.de
Haus + Elektronik 4/2016
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Leistungs- und Energie-Recorder

Energie-Audits wird der PEL einfach an die verschiedenen EnergieAbgänge angeschlossen und ermöglicht so ohne Betriebsunterbrechung
die Erfassung des Anteils der einzelnen Stromkreise am Gesamtverbrauch
sowie die Erstellung von Lastprofilen
der Anlage. So lassen sich Optimierungsmöglichkeiten aufdecken und
Prioritäten festlegen.

Analyse und Vergleich von
Messwerten

Der Spezialist für tragbare elektrische
Messgeräte vervollständigt unter der
Marke Chauvin Arnoux seine Serie
von PEL-Leistungs- und EnergieRecordern mit einem neuen Gerät für
Energie-Audits und punktuelle Messungen an Netzen.

Der Recorder PEL 105
ist besonders einfach zu benutzen
und verfügt über ein stoßfestes, UVbeständiges und für extreme Temperaturen geeignetes Gehäuse in Schutzart IP67. Er lässt sich z.B. problemlos
im Freien an Leitungsmasten installieren. Das Gerät wurde zu 100% in
den Entwicklungslabors der Chauvin
Arnoux Gruppe konzipiert und wird wie
die anderen Produkte der Gruppe in
eigenen Werken gefertigt.

1000 V CAT
Mit seiner Messkategorie 1000 V CAT
IV erlaubt der Recorder Messungen an
allen Niederspannungsnetzen, auch
für die Neutralleiter-Erde-Spannung
und den Neutralleiterstrom. Das Gerät
versorgt sich selbst mit Strom durch
seine bis zu 1000 V zugelassenen Eingänge. Der PEL 105 verfügt über fünf
Spannungseingänge und vier Stromeingänge. Die zahlreichen verfügbaren Stromwandlern werden beim
Anschluss automatisch erkannt.

Der vernetzbare Recorder
Der PEL 105 ist für Feldeinsätze an
teilweise schwer zugänglichen Orten
gedacht. Daher lassen sich die MessHaus + Elektronik 4/2016

werte und die gespeicherten Daten
über USB, SD-Karte, Ethernet, WiFi
oder Bluetooth problemlos in PCs
oder Tablet-Computer übernehmen.

Anwendungsgebiete

Die Software-Plattform DataView bietet umfangreiche Funktionen für die
Analyse und den Vergleich von Messwerten sowie für die Erstellung von
Messberichten. DataView ermöglicht
Leistungsfaktor PF und den Verschie- die Überwachung in Echtzeit aller über
bungsfaktor DPF. Die Aufzeichnung Ethernet, Bluetooth oder WiFi angeerfolgt kontinuierlich mit einem Zeit schlossenen PEL-Recorder. Somit ist
intervall von 200 ms.
die Fernablesung und Zusammenführung aller in einem Gebäude oder
einem Industriewerk installierten PELSteigerung der
Recorder einfach und schnell möglich.
Energieeffizienz

Mit dem PEL 105 lassen sich Leistungen
(W, var, VA) und Energien (kWh, kvarh, Für eine Steigerung der EnergieeffizikVAh) messen, aufzeichnen und ana- enz nach ISO 50001 oder die Durch-  
Chauvin Arnoux GmbH
lysieren. Gleichzeitig erfasst er den führung von vorschriftsmäßigen
www.chauvin-arnoux.de

Spannungs- und Durchgangsprüfer im modernen Design
Der neue Spannungs- und Durchgangsprüfer Profipol+ von Benning bietet zusätzliche Funktionalität. Als
Einstiegsmodell konzipiert, garantiert er nicht nur ein
zuverlässiges Prüfen, sondern ist ebenso sehr handlich und einfach zu bedienen. Das Arretieren der Prüfgriffe ermöglicht eine Einhandbedienung zur Prüfung
an Steckdosen sowie eine sichere Aufbewahrung. Die
kompakte und schlanke Bauform der Anzeigegriffe
bleibt bestehen.
Neben der Erweiterung des Prüfspannungsbereichs
bis 690 V zählen zu den neuen Funktionen des Profipol+ die Durchgangsprüfung, die Außenleiterprüfung
und der berührungslose Kabelbruchdetektor.
Angezeigt wird die Durchgangsprüfung über ein deutliches akustisches Signal, und parallel dazu leuchtet
die gelbe LED hell auf. In geerdeten Systemen ist ab
sofort die einpolige Außenleiterprüfung möglich, mit
der sich z.B. die Phase und der Neutralleiter an einer
Steckdose voneinander unterscheiden lassen. Vorteilhaft ist die jederzeitige Prüfung der Spannungsfreiheit,
unabhängig von der Batteriespannung und bis in den
Spannungsendbereich von 690 V.
Die eingebauten Batterien sind lediglich für die Nutzung weiterer Funktionen notwendig. Zudem wurde
sichergestellt, dass die aktuellsten Vorschriften der
DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015 erfüllt werden.


Benning Elektrotechnik und Elektronik
GmbH & Co. KG
www.benning.de
57

SAT- und Kabel-TV
Programmversorgung über Kabel schnell und
bequem installiert
tenempfang die häufigen Kanalwechsel, die für Kabelkunden leider schon
zur lästigen Gewohnheit geworden
sind und regelmäßig einen Einstell
aufwand bedeuten.

Kostenvorteil
Last but not least punktet der Satellitenempfang bei den Kosten ebenfalls deutlich. Neben dem einmaligen
Anschaffungs- und Installationsaufwand fallen für den laufenden Betrieb
keinerlei weitere Kosten an. Eine entfallende monatliche Kabelgebühr kann
die Anschaffung einer Satelliten-Empfangsanlage in wenigen Monaten amortisieren. Nach kurzer Zeit bleibt dann
im Haushaltsbudget Geld für andere
Zwecke. In vielen Fällen können sich
mehrere Haushalte oder auch Hausbesitzer die Kosten für die Installation einer Satellitenempfangsanlage
auch teilen, denn nicht jeder Haushalt oder jedes Haus muss über eine
eigene Anlage verfügen. Für MehrteilDer Polytron SCA 32 für Einkabellösungen
nehmer-Anlagen gibt es eine Vielfalt
Der Satellitenempfang zur Programm- an möglichen Umsetzungsvarianten,
versorgung ist eindeutig die erste Wahl. eine davon ist die sogenannte EinkaDies gilt im Vergleich zu anderen Emp- bellösung.
fangswegen für viele Kategorien: Programmvielfalt, Kosten und Unabhän- Geringer Aufwand
gigkeit, um nur die wichtigsten zu nennen. In der Praxis muss oftmals die Bei der Umrüstung von bestehenden
Empfangsanlage erneuert werden, Empfangsanlagen in Wohnhäusern
oder es wurde der Umstieg von Kabel soll oftmals der erforderliche bauliche
empfang auf Satellit gewünscht. Der und Installationsaufwand so gering
Polytron SCA 32 bietet sich dafür an.

wie möglich gehalten werden. Eine
Lösung dazu ist die Einkabelverteilung. Diese bietet den großen Vorteil,
dass das im Haus vorhandene Koaxialkabelnetz weiter genutzt werden
kann. Anders als bei der Sat-ZF-Verteilung über Multischalter, benötigt die
Einkabelvariante keine sternförmige
Kabelstruktur. Die vielfach in Häusern bereits verlegte Baumstruktur
kann mit entsprechenden Empfangsund Verteilgeräten weiter verwendet
werden. Auch eine Neuinstallation
wird in einer Einkabelstuktur deutlich
günstiger und bietet mit den neuesten Einkabellösungen ausreichende
Möglichkeiten eines breiten Programmangebots. Der Polytron SCA 32 beispielsweise bietet mehrere Möglichkeiten bei der TV-Versorgung über
eine Einkabelstruktur.
Zum einem kann das Gerät als statische Lösung (SCA 32 Fix) mit 32
fest eingestellten Transpondern und
Zugriff von unbegrenzt vielen Teilnehmer angewendet werden. Zum anderen kann das Gerät als dynamische
Lösung (SCA 32 Flex) mit 32 Direktzugriffen auf die angeschlossenen
Transponder dienen.

Genauer erklärt
Der SCA 32 nutzt in der statischen
Anwendung die digitale Signalverarbeitung, um die gewünschten Sat-Transponder auszuwählen und zu bündeln.

Vielfalt & Individualität

Polytron Vertrieb GmbH
info@polytron.de
www.polytron.de
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Mit einer unübertroffenen Vielfalt bietet der Satellitenempfang das größte
Programmangebot aller Übertragungswege, inklusive der HD-Sender. Mit
der Programmvielfalt einher geht auch
der nächste Vorteil einer individuellen
Sat-Empfangsanlage: die Unabhängigkeit. Während das Angebot der Verbreitungswege Kabel, terrestrisch und
IPTV vielfach eingeschränkt ist, hat
der Zuschauer beim Satellitenempfang eine nahezu unendliche Programmauswahl. Dabei sind nicht nur
deutschsprachige Programme zu nennen, sondern auch das Angebot aus
vielen anderen Ländern. SatellitenEmpfang bietet hier die freie Auswahl. Zudem entfallen beim Satelli-

Der SCA 32 Fix erstellt eine eigene, den Kundenanforderungen
entsprechende, Sat-ZF-Ebene
Haus + Elektronik 4/2016
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Linkes Bild: Bis zu 32 digitale SAT-Transponder aus vier verschiedenen Polarisationen werden in eine neue Frequenzlage umgesetzt,
sodass nur die gewünschten Transponder empfangen werden können. Rechts: Voller Sat-Empfang von vier Sat-ZF-Ebenen für bis zu
32 Teilnehmer
Das Ergebnis ist eine feste Zuteilung
der Transponder zur ZF-Frequenz mit
bis zu 32 Transpondern, die über ein
Koaxkabel an unbegrenzt viele Teilnehmer verteilt werden kann. Die Anwendung eignet sich für Verteilnetze in Einkabelstruktur und ist optimal für Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen. Es
besteht keine Begrenzung der Teilneh-

merzahl. So kann man problemlos vom
kostenpflichtigen Kabelempfang zum
kostenfreien Sat-Empfang wechseln.
Die zweite Variante, die dynamische
Anwendung, ist eine klassische Einkabellösung für bis zu 32 Teilnehmer
auf Basis des SCR-Systems (Satellite
Channel Router). In diesem Fall stehen allen Teilnehmern die vier Sat-ZF-

Ebenen und somit die komplette Programmvielfalt zur Verfügung. Jedem
der angeschlossenen Receiver wird
eine feste Frequenz zugewiesen, in
der der Transponder dann übertragen wird. Das „Umschalten“ auf den
gewünschten Transponder erfolgt
mittels digitaler Steuersignale zwischen Receiver und SCA 32. Die

verwendeten Receiver müssen über
die entsprechende Steuerungsprotokolle gemäß EN 50494 und/oder EN
50607 verfügen.
Mit der Polytron-Einkabellösung SCA
32 kann so auf einfache Weise eine
Empfangsanlage für mehrere Teilnehmer realisiert werden. ◄

Neue optische Breitbandkomponenten

Polytron bietet auch leistungsfähige
Komponenten für die optische Übertragungstechnik an. Die optischen
Sender OT 104, OT 106, OT 108 und
OT 120 sind für den Aufbau eines
modernen, hochentwickelten FTTHNetzwerkes (Fibre to the Home)
geeignet. Sie verfügen über einen
DFB-Laser (Distributed Feedback);
Haus + Elektronik 4/2016

die Bedienung der in 19-Zoll-Ausfüh- Generation der optischen Nodes von
rung lieferbaren Module erfolgt über Polytron ist als reine Empfangsverein LC-Display und Folienschalter am sion ON 1000 und als Version ON
Gerät. Je nach Typ beträgt die Aus- 1065 mit integriertem 65-MHz-Rückgangsleistung der optischen Sender kanal erhältlich. Der bidirektionale
4, 6, 8 oder 20 mW. Alle vier haben Node ermöglicht so die gleichzeitige
einen Eingangsfrequenzbereich von Übertragung von HF-Signalen und
45 bis 860 MHz. Die optische Wel- von Highspeed-Daten über hybride
lenlänge beträgt 1310 nm. Die neue Netzwerke (Glasfaser/Koaxialkabel).

In Kombination mit den Polytron-Kopfstellen eignen sich diese optischen
Breitbandkomponenten bestens für
die Überwindung längerer Strecken
und die galvanische Trennung in
einem modernen FTTH-Netzwerk.

Polytron Vertrieb GmbH
www.polytron.de
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SAT- und Kabel-TV

Innovative Systeme für das TV der Zukunft

Für das Zusammenwachsen und die Integration smarter Technologien zuhause
spielen elektrotechnische Installationsbetriebe eine Schlüsselrolle. Dies gilt
insbesondere auch für den Empfang und die Verteilung digitaler TV-Signale an
unterschiedlichste Bildschirmgeräte.

formen durch eine neue bahnbrechende Softwarearchitektur 3.0 signifikant gesteigert.

Optische Signalverteilung
Die Glasfaser wird auch für den Empfang und die Verteilung digitaler TVProgrammen via Satellit und Antenne
immer wichtiger. Mit der neuen OLSerie für glasfasergestützte TV-
Versorgungen präsentiert WISI auf
der belektro 2016 eine zukunftssichere Lösung, die sich durch ihre
Vielfältigkeit und einfache Installationsweise auszeichnet.

Verteillösungen für kleine
und mittlere Haushalte
Die WISI Communications GmbH &
Co. KG präsentiert eine Fülle effizienter TV- Versorgungslösungen. Mit
den vielseitigen WISI-Systemen kann
der Installateur seinen Kunden aus der
Wohnungswirtschaft und dem Hospitality-Bereich, Betreibern kleiner CATVNetze sowie Eigentümern von Ein- und
Mehrfamilienhäuser die jeweils passende optimale Lösung für die Verteilung von TV- und Videoinhalten
bereitstellen.

Headend-Systeme

WISI Communications GmbH
& Co. KG
www.wisi.de
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Die breit aufgestellten HeadendSysteme von WISI für den Empfang
und die Verteilung von TV-Signalen
überzeugen durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten, geringe Betriebskosten und Energieeffizienz. Installateure und Betreiber können dabei zwischen unterschiedlichen Lösungen
wählen, die jeweils optimal zur Größe
und zum Zweck der zu versorgenden
Anlage passen.
Mit OM 10 hat WISI ein neues leistungsstarkes Micro-Headend in ultra-kompakter Bauweise entwickelt. Es ist mit
4 CI-Steckplätzen ausgestattet und
eignet sich ideal für die zentrale Entschlüsselung von Pay- TV-Programmen. Das bewährte WISI Compact
Headend OH wurde mit der OH16 SC

um einen innovativen 16-fach Transmodulator für den Wandel von Satellitenin Kabel-TV-Signale erweitert. Die beiden WISI Headend-Plattformen Chameleon und Tangram sind die ideale
Lösung für Unternehmen der
Wohnungswirtschaft und Betreiber von
Hospitality-Einrichtungen, die größere
Anlagen versorgen und dabei besonderen Wert auf Investitionssicherheit
und universelle Einsatzmöglichkeiten
legen. WISI hat erst kürzlich die Leis
tung und Wirtschaftlichkeit dieser beiden erfolgreichen Headend-Platt-

Für die TV-Versorgung von Ein- und
Mehrfamilienhäusern über Satellit oder einen Kabelanschluss hält
WISI ebenfalls interessante Lösungen
bereit. Diese reichen von den Satellitenantennen der WISI-Serie ORBIT
TOPLINE OA über das Speisesystem
OC, die neuen Multischalter-Serien
FLEXSWITCH für den kostengünstigen Einstiegsbereich und PROSWITCH für professionelle Anwendungen, Hausanschlussverstärker der
Serie VX bis hin zu Antennendosen
sowie passenden Koaxialkabeln der
Klasse A+. ◄
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Systemlösung für Unicable II Anwendungen

Satellitenempfang
hat gegenüber
allen anderen
Empfangsarten
einen großen
Vorteil –die
Programmvielfalt
zu langfristig
unschlagbaren
Kosten

AXING AG
www.axing.com
Haus + Elektronik 4/2016

und im Unicable Betrieb können alle
Programme auf maximal 32 Endgeräte verteilt werden. Mit einem sogenannten Wideband LNB von Axing
(SCO 2-00) werden 4 Polaritätsebenen auf 2 reduziert und im Frequenzbereich von 300MHz bis 2.400MHz
erweitert. Das ermöglicht den Empfang eines zweiten Satelliten und aus
Satellitenempfangsanlagen wer- einem „5-er Schalter“ wurde durch den
den im Allgemeinen in Sternstruk- Einsatz des entsprechenden LNB ein
tur aufgebaut, was aber mehr und „9-er Schalter“.
mehr zu Nachteilen führt, da beispielsweise Set-Top Boxen mit Mul- Die Unicable Technolgie
tituner zur gleichzeitigen Aufnahme
und Wiedergabe unterschiedlicher erlaubt dem Receiver ein Programm
Programme an Bedeutung zuneh- aus einem Transponder auszuwähmen. Bei Sternverteilung bedeutete len, welches dann auf einen Träger
dies mehrere Kabel, für jeden Tuner moduliert und so in einen Transporteines, an denselben Endpunkt zu ver- kanal gepackt wird. Unicable I stellt 8
legen. Vorhandene Baumstrukturen solcher Transportkanäle bzw. Userdie für Kabelfernsehverteilung konzi- bänder zur Verfügung, Unicable II bis
piert wurden, können nicht einfach für zu maximal 32 derer. Da jedes ProSatellitenempfang genutzt werden. gramm auf einem anderen Transportkanal übertragen wird, kann eine einUniverselle Verkabelung in fache koaxiale Baumstruktur eingesetzt werden.
Baumstruktur
Die Lösung für eine universelle Verkabelung in Baumstruktur und absoluter Freiheit bezüglich der Programmquelle ist die Axing Systemlösung für
Unicable II Anwendungen.
Herzstück dieser Technologie ist der
programmierbare Unicable II Multischalter SES 5532-19, erweiterbar mit
dem Kaskadenbaustein SES 5532-09.
Er verfügt über vier breitbandige
SAT-ZF Eingänge und einen terrestrischen Eingang; hier liegt eingangsseitig der erste große Vorteil. Wird
er mit einem normalen handelsüblichen Quattro-LNB betrieben, kann
damit ein Satellit empfangen werden

Die Kommunikation zwischen Receiver und dem programmierbaren Einkabelmultischalter basiert auf DiSEqCSignalen. Wenn jeder angeschlossene Receiver richtig voreingestellt
ist, funktioniert das System einwandfrei und absolut kollisionsfrei.
Allerdings kann es zu Störungen und
Komplikationen kommen, wenn auf
einem Kabel mehrere Receiver auf
denselben Transportkanal eingestellt sind, oder ein 22kHz von einem
falsch eingestellten Receiver kommt.
Das kann zu ungewollten Umschaltungen, Bildausfällen und ähnlichen
Störungen führen.

Um dies, besonders bei
wohnungsübergreifender
Installation zu verhindern
bietet Axing die passende
Systemlösung mit den programmierbaren Antennensteckdosen SSD 6-xx an.
Jeder in einem Strang verbauten Antennensteckdose wird ein oder mehrere
Transportkanäle – Userbänder genannt – zugewiesen.
Somit ist 100% sichergestellt, dass ein Userband
nicht doppelt benutzt werden kann, denn die Antennensteckdose lässt nur das
Programm durch, welches auf dem
entsprechenden Userband liegt. Der
Antennensteckdose können wie bereits
erwähnt mehrere Userbänder zugewiesen werden, sodass Geräte mit
Mehrfachtunern einfach und sicher
versorgt werden können.
Jegliche Art von Manipulation oder
Fehlfunktionen sind durch den Einsatz der programmierbaren Antennensteckdosen zu 100% ausgeschlossen.
Um zu erkennen ob ein Receiver diese
Einkabeltechnologie unterstützt ist zu
prüfen ob er EN 50494 oder EN 50607
für Unicable II kompatibel ist. Die Multischalter sind mit Kopfverstärkern und
Kaskadenbausteinen einfach erweiterbar, sodass große Anlagen für die
Wohnungswirtschaft problemlos aufgebaut werden können.
Bedingt durch die multikulturelle
Gesellschaft sind auch oft Anlagen
mit mehr als zwei Satellitenpositionen gewünscht. Auch dies ist einfach
realisierbar, indem über einen Combiner und die zwei vollwertigen Ausgänge jedes SES 5532-x9 zwei der
Multischalter zusammengeschaltet
werden. Dann stehen wiederum für
32 Userbänder alle von vier Satelliten
verfügbaren Programme zu Verfügung.
Als weitere Einsatzvariante können die
Multischalter in Ihrem Betrieb auch auf
statischen Einsatz umprogrammiert
werden. Dann stehen allerdings in
Summe nur 32 Transponder zur Verfügung, aber die können dann theoretisch auf eine unbegrenzte Anzahl von
Teilnehmern verteilt werden. Natürlich
sind der Verteilung die normalen physikalischen Grenzen durch die Kabeldämpfung gesetzt, die aber über Kopfund Zwischenverstärker für größere
Netze optimiert werden können. ◄
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RFID- Temperatur Transponder Sensoren
Die Schaltschränke sind das Herz jeder elektrischen Installation. Nirgendwo sonst beginnen
und enden mehr Kabelstrecken. Ein Kabelbrand im Schaltschrank setzt im schlimmsten Fall
das Unternehmen schachmatt, wie ein Herzinfarkt den Menschen.

Fernüberwachungssystem für elektrische Anlagen

Multicomsystem GbR
www.multicomsystem.de

Produktionsausfälle mit Kosten in Millionenhöhe und Evakuierungsmaßnahmen mit aufwendigen Szenarien
sind keine Seltenheit. Um genau dies
zu verhindern, müssten die Schaltschränke kontinuierlich überwacht
werden.
Die Frühwarnung in Kombination
mit einer detaillierten und kontinuierlichen Temperaturüberwachung
ist ein Novum. Bisher können diese
Überwachungen nur visuell, manuell oder automatisiert durchgeführt
werden, wie die bisherige Kontrolle
mit Infrarotkameras.
Diese Methode hat aber gravierende
Nachteile, sagt Dr. Andreas Hennig

vom Fraunhofer IMS: „Die Thermografie findet, wie alle anderen messtechnischen oder visuellen Überwachungsmaßnahmen, nur in gewissen
Intervallen statt und wird in der Regel
auch nur bei besonderen, kritischen
Anlagen angewandt. Außerdem erzeugt
sie immer nur eine Momentaufnahme,
trotz Kontrolle kann der Kabelbrand
mit dieser Vorgehensweise nicht verhindert werden.
„Derzeit sind in Schaltschrankräumen
Rauchmelder oder teure RauchabzugSysteme installiert, die bei Rauchentwicklung anschlagen. Aber wenn der
Rauch da ist, ist es längst zu spät“,
weiß Bernhard Goßen, Geschäftsfüh-

rer von Multicomsystem. Genau diesem Problem haben sich die Forscher
des Fraunhofer IMS angenommen
und ein Frühwarnsystem entwickelt,
das kritische Temperaturen in Schaltschränken aufdeckt, bevor überhaupt
eine Brandgefahr entsteht. Direkt am
Kabel werden die RFID-Transponder,
die mit Temperatursensoren ausgestattet sind, befestigt, und messen kontinuierlich die Temperatur des Kabels.
Per Funk werden die Messergebnisse an ein im Schaltschrank installiertes Lesegerät gesendet, welches
die Daten beispielsweise an eine zentrale Leitstelle oder an die BMZ und
MRT weiter gibt. Allerdings sind die

RFID-Transponder mit Temperatursensoren direkt am Kabel
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Kabelkamm für die professionelle Kabelverlegung

Die Firma f-tronic und der unternehmenseigene Handwerkerbeirat entwickelten ein erstes gemeinsames Produkt: einen Kabelkamm
für die professionelle Kabelverlegung in der Elektroinstallation. Aufgrund des Erfolgs bei der Produkteinführung geht der Vollsortimenter
mit der Installationshilfe direkt in
Serienproduktion.
Background: Um Kabel und Leerrohre schnell und sicher zu sortieren
und zu verlegen, ohne sie zu knicken
oder zu beschädigen, fehlte bisher
das richtige Werkzeug. Aus diesem
Grund entwickelte f-tronic gemeinsam mit Roland Schulz von der SHS

Elektrotechnik GmbH – ein Mitglied keine scharfkantigen Ecken gibt,
aus dem Handwerkerbeirat – eine besteht keine Gefahr der BeschäInstallationshilfe, die das Verlegen digung. Bislang wurden Kabel und
von Kabeln und Leerrohren verein- Rohre rein von Hand geordnet und
facht. Nachdem das Produkt mehr- meist übereinander verlegt – der
fach auf Baustellen in der nordöst- Kabelkamm vereinfacht dieses
lichen Region Deutschlands erfolg- Vorgehen. Besonders hilfreich ist
reich getestet wurde, beginnt jetzt das Werkzeug beim Verlegen von
die Serienproduktion.
Leerrohren mit unterschiedlichen
Der Kabelkamm ermöglicht eine Durchmessern.
einfache und professionelle Kabelund Rohrverlegung. Die Installati- „Dieses Werkzeug bedeutet für uns
onshilfe verdankt ihren Namen ihrer einen besonderen Produktionserfolg,
Form, da sie wie ein Kamm aussieht. da es dieses Kabelverlegesystem so
In die Fächer des Kamms können noch nicht auf dem Markt gibt. DarüKabel und Leerrohre einsortiert und ber hinaus beweisen wir erneut, dass
anschließend fixiert werden. Da es wir auf Augenhöhe mit Installateuren

zusammenarbeiten und ein professioneller Ansprechpartner für innovative Lösungen sind“, berichtet Marketingleiter Markus Egert.
Den Kabelkamm gibt es für alle
gängigen Kabel und Rohre in den
Ausführungen M16, M20 und M25.
Das dazugehörige Image Video ist
über den YouTube-Kanal des Vollsortimenters abrufbar: www.youtube.com/watch?v=KpGTP5sQ07
g&feature=youtu.be.

f-tronic GmbH
marketing@f-tronic.de
www.f-tronic.de

Die häufig verwendeten thermografischen Bilder zur Visualisierung von Temperaturerhöhungen sind nicht durchgängig verfügbar und erfordern zudem den Einsatz von Personal vor Ort.
Bedingungen in Schaltschränken für
Sensormessung alles andere als ideal
– unter anderem, weil die Komponenten im Schaltschrank unter Spannung stehen. „Das macht es unmöglich, einen gewöhnlichen, drahtgebundenen Temperatursensor anzubringen.
Wir haben uns deshalb für Funksensoren auf der Basis von RFID-Technologie entschieden“ berichtet Hennig. Der Vorteil dieser Lösung liegt auf
der Hand: die Sensoren kommunizieHaus + Elektronik 4/2016

ren drahtlos und brauchen weder eine
kabelgebundene Energieversorgung,
noch eine Batterie. Dadurch sind die
Sensortransponder nicht nur kostengünstig sondern auch wartungsfrei.
Jeder Transponder hat eine eigene
Identifikationsnummer, sodass jeder
Messwert dem jeweiligen Transponder zugeordnet werden kann. Ob die
Messdaten auf ein Brandmeldesys
tem oder in ein industrielles Feldbussystem einfließen sollen, bleibt jedem

Anwender selbst überlassen. „Die
Daten werden für jeden möglichen
Anwendungsbereich passend bereitgestellt“, betont Goßen, der den Vertrieb der Sensortransponder mit seiner
Firma Multicomsystem übernommen
hat. Via Internet ist es auch möglich

das RFID-Sensorsystem in autarken
Anlagen wie Off-Shore-Windkraft
anlagen fern zu überwachen oder es
auf Schiffen und im Gesundheitswesen einzusetzen. ◄

Security, Halle 5 Stand A12.15

Multicomsystem sucht in den DACH-Ländern Vertriebspartner
und Errichter. Bei Interesse bitte eine Nachricht an:
n.gossen@multicomsystem.de
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FI-Schutzschalter als zuverlässige und effiziente
Lösungen für Wohn- und Industriebereich
Die Firma Gewiss präsentierte die
neuen Fehlerstrom-Schutzschalter der
Reihe 90 IDP - eine große Auswahl an
Lösungen für den Einsatz vom Wohnbereich bis zur Industrie. Die bezüglich
Design und Kenndaten interessanten
hocheffizienten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen sind in zwei- und vierpoliger Version verfügbar mit Bemessungsströmen von 25 bis 125 A und
Bemessungsfehlerströmen von 10 bis
500 mA. Zusätzlich zu den Typen AC,
A und B bietet die neue Reihe spezielle Versionen zur Vermeidung von
Fehlauslösungen (kurzzeitverzögerter Typ) und zur Einhaltung der Selektivität zwischen verschiedenen Geräten (selektiver Typ).
Beim Design der Fehlerstrom-Schutzschalter wurde höchste Aufmerksamkeit auf die Montagefreundlichkeit
gelegt. Der Einsatz der Schutzschalter wird durch verschiedene Details
einfacher und sicher: Beschriftungsfeld zur eindeutigen Identifizierung,
Auslöseanzeige, isolierte Anschlüsse
mit doppelten Klemmen für Leiter und

Kammschiene und Möglichkeit des
Anschlusses elektrischen und mechanischen Zubehörs.
Um eine erweiterte Zuverlässigkeit zu
gewährleisten, können die FehlerstromSchutzeinrichtungen mit dem ReStart
kombiniert werden. ReStart, eine Erfindung aus dem Hause Gewiss, überprüft die Anlage nach einer Auslösung
und schaltet bei fehlerfreier Anlage die
Stromzufuhr selbständig wieder zu.
Die Geräte der Serie 90 IDP vervollständigen und integrieren das GewissProgramm der Schutzeinrichtungen:
Technologisch ausgereifte Lösungen
mit Leitungsschutzschaltern, Fehlerstrom-Schutzschaltern sowie Fehlerstrom-Leitungsschutzschaltern in Standard- und Kompaktgrößen, Reiheneinbaugeräten, Verteilerkästen und
Schnellverbindern sichern die exzellente Leistungsfähigkeit elektrischer
Systeme bis zu 1,6 kA.

Gewiss Deutschland GmbH
www.gewiss.de

Einfache und werkzeuglose Verbindung
im Abstand von 2 m. Die einfache, kraftschlüssige Steckverbindung des DEHNclip erlaubt das
Verbinden von zwei Leitungsmaterialen innerhalb kürzester Zeit, und das spart Installationskosten. Durch den Einsatz von Federstahl sorgt
DEHNclip für eine sichere Verbindung. Ein Verlieren von Schrauben und Muttern gibt es nicht
mehr, und Anzugsdrehmomente sind nicht erforderlich. Damit lässt sich DEHNclip auch an schwierigen Montageorten einsetzen.
Hinzu kommt eine Gewichtsreduzierung und
somit eine geringere Belastung für die Monteure.
Die Klemme trägt bei Oberbewehrungen nur
wenig auf, sodass eine Betonüberdeckung ausreichend sein kann. Blitzstromgeprüft nach DIN
EN 62561-1, bietet DEHNclip damit Sicherheit für
alle Erdungs- und Potentialausgleichs-Maßnahmen im Betonfundament.

Schnell, einfach, blitzstromgeprüft – das ist
DEHNcIip, eine neue Art von Verbindungen zwischen dem Fundamenterder und/oder dem Funktions-Potentialausgleichsleiter. Mit der Armierungsklemme DEHNclip bietet Dehn + Söhne dem Fach64

DEHNcIip ist erhältlich für die Verbindung von
10-mm-Runddraht und Bandstahl 30 x 3,5 mm mit
Armierungseisen von 6/8/10/12 mm Durchmesser.

handwerk eine einfache und schnelle Möglichkeit,
Verbindungen von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern innerhalb kürzester Zeit zu instal-  
Dehn + Söhne GmbH & Co. KG
lieren. Hintergrund: Die Fundamenterdernorm
info@dehn.de
DIN 18014 fordert Verbindungen zur Armierung
www.dehn.de
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Alles unter Kontrolle…
Punktlandung: dynamische
Bauteilpositionierung

…lautete das
Entwicklungsmotto
der neuen Version
12 des gewerke
übergreifenden
TGA-Planungswerkzeugs
DDS-CAD

Dank einer neuen dynamischen Bauteilpositionierung können in Version 12
Objekte eines Raumes in einem festgelegten Abstand zu einem Referenzpunkt (z.B. Raumdecke oder Fußboden) platziert werden. Bei Änderungen
(z.B. der Raumhöhe) wird die Position
der Bauteile automatisch angepasst.

Erweiterte
Objektausrichtung
In DDS-CAD 12 wurde die Objektausrichtung weiterentwickelt: Unterschiedliche Objekte können nach dem
Absetzen nun gleichzeitig mit einem
Befehl neu ausgerichtet werden, indem
Anwender dieselbe Achsenposition
und/oder gleiche Abstände annehmen.
Was genau dahinter steckt, stellt baren Zugriffs auf die beteiligten Bau- belektro, Halle 4.2, Stand 106
GET Nord, Halle B5, Stand B5.326
der Softwarehersteller Data Design teile einfacher als zuvor.
System (DDS) der Elektrobranche
im Oktober auf der belektro in Berlin
sowie im November auf der GET Nord
in Hamburg vor. Besucher der Messen sind eingeladen, neben den innovativen Planungs-, Berechnungs-,
Simulations- und Dokumentationsmöglichkeiten von DDS-CAD in die
Neuerungen der Version 12 reinzuschnuppern:

Überblick per Klick:
automatische Schemata
Eine Funktion zur Generierung von
automatischen Anlagenschemata
vereinfacht und beschleunigt die Dokumentation der Elektroinstallationen.
Informationen zu den geplanten Energieversorgungssystemen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen
sowie Datennetzwerken erhält man
demnächst per Mausklick.

Voraussicht statt
Nachsicht: smarte
Kollisionsprüfung

Data Design System GmbH
info@dds-cad.de
support@dds-cad.de
www.dds-cad.de
Haus + Elektronik 4/2016

Neue Optionen wird auch die Kollisionsprüfung bieten. Objekte im
Gebäudemodell werden untersucht
und sogar Abstandskontrollen sind
möglich. Wird eine Kollision ermittelt,
so wird die Bearbeitung der Situation
dank direkter Anzeige und unmittel65

Aktuelles

Wandel und Kontinuität: 111 Jahre Gira
„Messner Mountain Museum: Corones“ am Südtiroler
Kronplatz oder im Banyan Tree Hotel in Schanghai.

Kontinuität – Qualität, Funktionalität,
Design, Kundennutzen
Dabei bilden die Herkunft als durchgehend familiengeführtes Unternehmen, die in 111 Jahren gewachsene Firmenkultur und Wertelandschaft, zu denen
strikte Kundenorientierung, Verbindlichkeit und wechselseitiger Respekt gehören, eine stabile Basis für
Wandel und Veränderungen. Und – aufbauend auf
dem Pioniergeist der Gründerväter – für die Entfaltung von Erfindungsreichtum und Innovationslust.
Dabei zieht sich als „roter Faden“ durch die Unternehmensgeschichte der Anspruch, in den eigenen
Produkten und Lösungen höchste Qualität, Perfektion in Funktion und Form sowie verbesserten Nutzen für den Gebraucher zu vereinen. So waren die
Steckdose Nr. 265 (1926) und der Doppel-Riegelschalter (1929) über Jahrzehnte hinweg im deutschen Markt Vorreiter in Sachen Qualität und Pro-

Technologie-Startup: Gustav und Richard Giersiepen legen 1905 mit der Gründung ihrer
„Fabrik von Apparaten für die elektrische Beleuchtung“ den Grundstein für die Marke
Gira
Heutzutage würde man von einem TechnologieStartup sprechen: Am 1. August vor 111 Jahren
entschieden sich die Brüder Gustav und Richard
Giersiepen, gemeinsam in zwei angemieteten Räumen in Wuppertal-Wichlinghausen eine „Fabrik von
Apparaten für die elektrische Beleuchtung“ zu gründen – der Anfang der Marke Gira und der heutigen
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG.
Basis für die Firmengründung im Sommer 1905 war
dann die Weiterentwicklung des Tumbler-Schalters, für die Richard Giersiepen 1903 ein Patent
erhalten hatte.

Wandel – vom Schalter zur
Gebäudesteuerung
„In unserer schnelllebigen Zeit als Unternehmen
111 Jahre erfolgreich im Markt zu bestehen,“ heißt
es in einem Brief, den die Gira Geschäftsführung
aus Anlass des besonderen Jubiläums an alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerichtet hat, „ist
keine Selbstverständlichkeit, sondern eine ganz
besondere Leistung, auf die wir alle mit Fug und
Recht stolz sein können.“ Tatsächlich werden –
statistisch betrachtet – Unternehmen in Deutschland heute im Durchschnitt nicht älter als 15 Jahre.
Dass die Gira-Geschichte inzwischen mehr als elf
Jahrzehnte andauert, liegt auch daran, dass sich
das Unternehmen eine wichtige Fähigkeit aus dem
Gründungsmoment erhalten hat: die Bereitschaft,
immer wieder Hergebrachtes in Frage zu stellen,
neue Herausforderungen aktiv anzugehen, dabei
auch ungewöhnliche Wege zu beschreiten und sich,
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wenn nötig, ein Stück weit neu zu erfinden. So hat
sich das als Zweimannbetrieb gegründete Familienunternehmen vom regionalen Hersteller von
Steckdosen und Schaltern zu einem der international angesehenen Anbieter innovativer Systemlösungen für die elektrotechnische und vernetzte
digitale Gebäudesteuerung fortentwickelt.
Mit seinen zahlreichen Innovationen und Entwicklungen beeinflussen der Mittelständler im Bergischen Land und seine mehr als 1200 Mitarbeiter seit 111 Jahren die Welt der Elektroinstallation
und intelligenten Gebäudetechnik maßgeblich mit.
Längst geht es dabei nicht mehr allein um das elektromechanische An und Aus der Beleuchtung, sondern darüber hinaus um die nutzerorientierte funkoder leitungsgebundene Steuerung verschiedenster
Anwendungen in Gebäuden: von der Regelung der
Lichtintensität und -farbe über die Bedienung der
Jalousien bis hin zur Einstellung der Zimmertemperatur, von der Abfrage aktueller Wetterdaten über
die Zeitschaltung von Haushaltsgeräten bis hin zur
Inszenierung unterschiedlicher Raumstimmungen
per Knopfdruck, von Türkommunikationssystemen,
die die Funktionen Sehen, Hören und Sprechen in
sich vereinen, über Bewegungsmelder mit Orientierungsbeleuchtung bis hin zum „Radio in der Wand“.
Gesteuert werden die Gebäudetechnikfunktionen
dabei über die Bedieneinheit vor Ort oder über das
Smart Device mit entsprechender App von unterwegs. Und das sowohl in Neu- wie auch in Bestandsbauten. Nicht umsonst finden Gira-Lösungen heute
in mehr als 40 Ländern Anwendung, etwa im Berliner Hauptbahnhof, im Olympia-Stadion in Kiew, im

Für Jahrzehnte Vorreiter in Sachen
Qualität: der Doppelriegelschalter aus
dem Jahr 1929
Haus + Elektronik 4/2016

Aktuelles
Gira AppShop bietet viele Möglichkeiten
Immer mehr Bauherren und
Renovierer wollen ihr Smart
Home mobil steuern und kontrollieren. Für den KNX-Elektromeister sind Apps deshalb
wichtige Argumente im Beratungsgespräch. Deshalb hat
Gira den AppShop ins Leben
gerufen. Kompakt, schnell und
leistungsstark – Apps, also
Applikationen für Mobilgeräte, haben unsere Lebenswelt erobert. Nur konsequent
ist es deshalb, dass Gira jetzt
den Gira AppShop eröffnet
hat. Die darin versammelten
Apps können genutzt werden, um Anwendungen mit den Produkten der intelligenten Gebäudesystemtechnik von Gira zu realisieren. Es handelt sich also nicht um
einen AppShop für Smartphone Apps,
sondern um einen Marktplatz, auf
dem sich Anwendungslösungen finden lassen. „Der Kunde fordert den
Einbau einer Meldeanlage innerhalb
einer vorhandenen KNX-Installation“,
erläutert Jan Klee, Shopmanager
von Gira. „In diesem Fall kann der
Elektromeister ganz einfach die Meldeanlage-App für den Gira HomeServer aus dem Gira AppShop nutzen, um die Meldeanlage zu realisieren.“ Diese Apps sind vorpro-

grammiert und erprobt, damit kann
der Elektromeister seine Projekte
rund um die intelligente Gebäudesystemtechnik von Gira effizient und
sicher umsetzen. Robin Stradinger
vom Hummel Systemhaus fasst die
Vorteile zusammen: „Durch die Apps
aus dem Gira AppShop arbeite ich
effizienter, da ich weniger Zeit für die
Entwicklung einer Lösung aufwenden muss. Hier kann ich auf geprüfte
Apps im Gira AppShop zurückgreifen.“ Die eingesparte Zeit nutzt er
sinnvoll für andere Projekte. Die
Apps aus dem Gira AppShop helfen einerseits konkret bei der Umsetzung von Anwendungen der intelli-

duktsicherheit. Für Furore sorgten der Flächenschalter (1966) sowie die Schalterprogramme
S-Komfort (1975) und S-Color (1985), weil sie ganz
anders waren als alle vergleichbaren Produkte auf
dem Markt. Denn obschon die „gute Form“ immer
auch ein Anliegen der Produktentwicklung bei Gira
war, gelang es mit diesen Schalterserien erstmals,
Produktdesign und Architektur konsequent zusammenzuführen. Ein Ansatz, den das Unternehmen
mit den Systemen 55 (2000) und TX_44 (2002) in
Plattformkonzepte für den Innen- und Außenbereich fortentwickelt.

genten Gebäudetechnik. Andererseits sollen die darin vorgestellten
Lösungen den Elektromeister inspirieren, seine Kenntnisse rund um
KNX zu erweitern. Und natürlich ist
der Gira AppShop auch eine lukrative Plattform, um eigene Anwendungen und Lösungen zu vermarkten. Letztlich nützt der Gira AppShop der ganzen Branche, denn
gewisse Standardlösungen müssen
nicht jedes Mal von jedem Elektromeister neu entwickelt werden, sondern stehen „fertig“ zur Verfügung.
Derzeit sind bereits über 200 Apps
erhältlich – und täglich kommen
weitere hinzu. Dazu zählen Plug-


Gira Giersiepen
GmbH & Co. KG
www.appshop.gira.de

„Wir verantworten Zukunft“

Die Notwendigkeit, Wandel und Kontinuität in der
richtigen Balance zu halten, verdichtet sich bei
Gira seit 111 Jahren in dem unternehmerischen
Anspruch, in Denken und Handeln Verantwortung
für die Zukunft zu übernehmen: im Interesse der
Kunden, der Beschäftigten, der Gesellschaft und
der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Oder
in den Worten des geschäftsführenden Gesellschafters Dirk Giersiepen: „Ein verantwortungsvolles Unternehmen produziert ebenso verlässliche wie zukunftsweisende Produkte und handelt
Darüber hinaus integrieren beide Plattformlösungen dabei immer kundenorientiert. Zudem muss es
neben den bekannten auch neue, zum Teil eher in der heutigen Zeit stets die sozialen und ökoloungewöhnliche Funktionen in die Schalterwelt: etwa gischen Effekte des eigenen Handelns im Blick
ein Radio oder eine Türsprechanlage. Und auch der behalten und daraus neu entstehende Anfordezukunftsträchtigen Entwicklung zum vernetzten rungen in seinen Leistungsprozess integrieren.“
„Smart Home“ und zur Digitalisierung von Gebäu- Ein guter Ansatz, um die bisherige Geschichte
den gibt Gira von Beginn an maßgebliche Impulse: gemeinsam mit Mitarbeitern und Marktpartnern
mit der Beteiligung an der Einführung des Europä- in aller Welt erfolgreich fortzuschreiben.
ischen Bussystems EIB (1991/92), der Entwicklung
des HomeServers (2000) und nicht zuletzt mit dem
G1 (2015) als ebenso kompakter wie intelligenter  
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Bedienzentrale für die gesamte Gebäudetechnik.
ww.gira.de
Haus + Elektronik 4/2016

ins, Logikbausteine, Musterprojekte, Funktionsvorlagen
und Anleitungen zur Umsetzung von spezifischen Anwendungen. Die Variationsbreite
der App-Funktionen und
-Lösungen ist heute schon sehr
groß und zudem gewerke
übergreifend. Im Gira AppShop finden sich deshalb
nicht nur Anwendungen für
Beleuchtung, Energie und
Sicherheit, sondern auch ein
Modul, um eine Vaillant Heizungsanlage über das Gira
Interface zu visualisieren
und eine gewerkeübergreifende Gebäudesystemtechnik zu
realisieren. Um die Anwendungen
und Lösungen des Gira AppShops
nutzen zu können, sind Kompetenznachweise erforderlich. Der Gira AppShop basiert auf einem dreistufigen
Modell mit einem Basic-, Advancedund Expert-Zugang. Für jeden einzelnen gelten unterschiedliche Voraussetzungen, die nachweispflichtig sind.
Übrigens: Wer diese Qualifikationen
noch nicht besitzt, kann sie über die
Gira Akademie erwerben.

KeyFlex

®

Mechatronik

Digitalzylinder - Digitalbeschlag

Zutrittskontrolle - Personalzeit
Wiesenstrasse 5 Tel.,: 03677/792104
98693 Martinroda Fax: 03677/792043

www.keyflex.de
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Aktuelles
Software von Kieback&Peter für „UX Design Award“
nominiert

Die Gebäude- und Energiemanagement-Software Qanteon von
Kieback&Peter ist für den „UX Design
Award 2016“ nominiert. Der Preis zeichnet Produkte, digitale Lösungen und
Services aus, die in punkto Design
und Benutzererlebnis besonders
herausragen.
„Gebäudeautomation ist technisch sehr
anspruchsvoll. Wir sind in der Branche dafür bekannt, dass wir Komplexität reduzieren und die Dinge einfach
machen“, sagt Björn Brecht, der bei
Kieback&Peter den Bereich Building
Management Systems leitet. „Beim
Design von Qanteon haben wir uns
richtig ins Zeug gelegt, um unseren

Kunden ein exzellentes Nutzererlebnis zu bieten. Die Nominierung zeigt,
dass wir alles richtig gemacht haben“,
so Brecht.
Kieback&Peter holte für das Design
der Benutzeroberflächen erfahrene
Berater der macio GmbH mit an Bord.
Die Experten für User Experience (UX)
haben entscheidend zum Erfolg von
Qanteon beigetragen und die gemeinsam entwickelte Software bei dem
Award eingereicht. Hinnerk Mahnken,
Projektleiter bei macio freut sich: „Es
macht uns sehr stolz, dass wir die Jury
mit unserem Gemeinschaftsprojekt
überzeugen konnten – wir haben uns
in der Vorauswahl gegen viele span-

nende Bewerber durchgesetzt!“ Der
jährlich vergebene UX Design Award
wird vom Internationalen Design Zentrum Berlin (IDZ) ausgelobt und zählt
zu den renommiertesten deutschen
Designpreisen. Er honoriert ein ganzheitliches Design, das den Nutzer in
den Mittelpunkt stellt. Die hochkarätig besetzte Jury, der unter anderem
Chefdesigner Gerhard Nüssler (Siemens Hausgeräte) sowie die Professoren Birgit Weller (HTW Berlin) und
Manfred Thüring (TU Berlin) angehören, hat aus einer Vielzahl von Einreichungen 50 Produkte aus elf Ländern
nominiert. Diese werden der Öffentlichkeit in einer Ausstellung auf der

IFA vorgestellt. Dort werden auch
die Favoriten der Jury ausgezeichnet.
Begleitend zur Ausstellung erscheint
ein Katalog, und außerdem werden
alle Nominierten online präsentiert.
Mit Qanteon hat Kieback&Peter eine
neue Produktgattung geschaffen:
Die Software integriert zum ersten
Mal Energie- und Gebäudemanagement in einem System und schlägt
so die Brücke zwischen Technik und
Controlling.

Kieback&Peter
GmbH & Co. KG
www.kieback-peter.de

Abus sagt: „Welcome. It’s Smart Security“
Der Sicherheitsexperte Abus präsentiert auf der Security Essen ein
umfangreiches Portfolio innovativer Sicherheitslösungen. Die Produkte aller vier Abus-Gesellschaften
(August Bremicker Söhne, Pfaffenhain, Security-Center und Seccor)
werden auf 550 Quadratmetern vorgestellt. Im Vordergrund des diesjährigen Messeauftritts stehen dabei
integrierte Sicherheitslösungen, die
Mechanik, Elektronik, Alarm und
Videotechnik intelligent vereinen.
Wer sich über die neusten Produkte
und Anwendungen von Abus informieren möchte, den empfangen in diesem Jahr über 100 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Die Kompetenzbereiche der Unternehmensgruppe reichen über Fenster- und Türsicherheit,
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Alarmanlage für private Anwender.
Neben innovativen mechatronischen
Fenster- und Türensicherungen, die
mechanisch vor Einbrüchen schützen und zugleich eine Funkalarmanlage aktivieren können, bietet Abus
die Vernetzung mit Videotechnik zu
einem intelligenten, ganzheitlichen
Sicherheitssystem. Neuartige Technologien, wie die Video-ContentAnalyse, ermöglichen dabei eine
gezielte Gefahrenerkennung und
werden auf der Messe demonstriert.
Zutrittskontrolle, Brandschutz, Videoüberwachung und Alarmanlagen bis
hin zu Schließsystemen. In Zeiten
der Vernetzung liegt der Schwerpunkt der Unternehmensgruppe

auf ganzheitlichen Sicherheitslösungen. Dazu zählt auch wAppLoxx, das professionelle Zutrittskontrollsystem mit App-Funktionalität, oder die Smartvest-Funk-

Security, Halle 1, Stand 108

Abus Gruppe
www.abus.com
www.abus-seccor.de
Haus + Elektronik 4/2016
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Optimale Planung mit D+H-Lösungen

Links das Beispiel einer Portalseite, oben
ein Vorschaufenster

D+H Mechatronic AG
info@dh-partner.com
www.dh-partner.com

Die D+H Mechatronik AG kooperiert
fortan mit einer der führenden Plattformen für BIM-Objekte bimobject.
com. Ab sofort können D+H-Antriebsmodelle heruntergeladen und somit
bestmöglich in den Planungsprozess
integriert werden.
Building Information Modeling, kurz
BIM, ist eine Arbeitsmethode, mit der
man – wie der Name schon erahnen
lässt – ein visuelles 3D-Gebäudemodell kreieren kann. Somit besteht die
Möglichkeit, in einem Modell sämtliche
technische Informationen zu hinter-

legen. Auf bimobject.com ist es Architekten, Ingenieuren, Konstrukteuren
und Planern möglich, kostenlos herstellerspezifische BIM-Objekte herunterzuladen. Dazu zählen unter anderem Möbel, Armaturen, Rohrleitungen,
Dachkomponenten, Türen, Fenster oder
eben auch Fensterantriebe.
In Bezug auf die Planung von öffentlich finanzierten Bauvorhaben spielt
BIM eine immer größere Rolle. In
Großbritannien, den Niederlanden,
Dänemark, Finnland und Norwegen
ist BIM bereits Pflicht. In Deutschland

findet die genannte Zielgruppe auch
immer mehr Gefallen daran, sich im
Planungsprozess bereits frühzeitig ein
genaues, visuelles Bild des Gebäudes zu verschaffen – und das mit allen
Komponenten.
D+H hat diese Entwicklung erkannt
und bimobject als Plattform ausgewählt. Alle Antriebsserien (KA, VCD,
CDC, CDP, ZA und DXD) sind bereits
fertig digital konstruiert und eingepflegt. Ab sofort erhalten Interessenten auf diesem Portal kostenlos Planungsunterstützung mit den Lösungen
von D+H. Zusätzlich zu den genauen
Abmessungen und dem Design der
Produkte findet man dort auch technische Daten über die Fensterantriebe.
Mit folgenden Programmen sind die
Modelle von D+H kompatibel: Revit,
3ds, Archicad, Autocad und Sketchup. Zusätzlich bietet das Unternehmen das Format IFC an. Die Antriebe
können je nach Typ, der Montageart (einwärts oder auswärts öffnend;
Rahmen- oder Flügelmontage) sowie
aufgefahren oder geschlossen heruntergeladen werden. Unterschiedliche
Qualitätsdarstellungen gewährleisten,
dass das Planungsprojekt keine zu
großen Datenmengen entwickelt. ◄

Dallmeier unter den Top-Performern im Mittelstand
Der Regensburger Videosicherheitsexperte Dallmeier wurde erneut mit
dem Preis „Bayerns Best 50“ für seinen Erfolg ausgezeichnet. Denn das
Unternehmen hat neben dem unmittelbaren wirtschaftlichen Erfolg seiner eigenen Aktivitäten schon immer
auch die Stärkung der heimischen
Wirtschaft insgesamt im Blick gehabt.
„Wir fühlen uns dem Wirtschaftsraum Ostbayern besonders verbunden, nicht zuletzt durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit einem
Netzwerk von Zulieferfirmen in der
Region. So können wir einen Großteil unseres Bedarfs an Betriebs- und Dieter Dallmeier (Mitte) mit Ilse Aigner und Dr. Thomas
Produktionsmitteln aus regionalen Edenhofer (Foto: Studio SX Heuser)
Quellen decken. Daher verstehen
wir unser unternehmerisches Han- ten Freistaates Bayern“, so Dieter und letztendlich auch den Lebensdeln auch als Beitrag zur Stärkung Dallmeier. Die bayerische Staats- standard in Bayern. Um den inhaund zum Ausbau der regionalen Wirt- regierung weiß um die Bedeutung bergeführten Unternehmen die verschaftskraft sowie der des gesam- des Mittelstandes für die Wirtschaft diente Anerkennung öffentlich sichtHaus + Elektronik 4/2016

bar zukommen zu lassen, wurde vor
nunmehr 14 Jahren der Wettbewerb
„Bayerns Best 50“ ins Leben gerufen.
Seither werden jährlich die 50 wachstumsstärksten Firmen aus dem Mittelstand für ihren Erfolg ausgezeichnet. Dabei bewertet die Jury die
teilnehmenden Firmen hinsichtlich
deren Entwicklung in den Bereichen
Umsatzwachstum und Personalausbau. Bereits 2004 und 2005 konnte
Dallmeier die Ehrung der Staatsregierung entgegennehmen. Und auch
2016 wurde das Unternehmen einmal mehr in die Gruppe herausragender bayerischer Mittelstandsfirmen gewählt.

Dallmeier electronic GmbH
& Co. KG
www.dallmeier.com
www.panomera.com
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Steckdosenleisten für Sicherheit und Komfort
Die Anzahl der elektrischen Haushaltsgeräte ist in den letzten Jahrzehnten rasant
gewachsen. Und alle müssen ans Netz. Dafür bietet Kopp eine große Auswahl
hochwertiger Steckdosenleisten
Für jede Anwendung die
passende Leiste

Links: Die neue Generation der Steckdosenleiste DUOversal ist jetzt auch mit gedrehten Töpfen
erhältlich. Rechts: DUOversal ist die clevere Lösung für den flexiblen Einsatz: Jeder Steckdosentopf
bietet Platz für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker
Wenn es darum geht, eine Vielzahl
empfindlicher elektronischer Geräte
mit Strom zu versorgen, achten Endverbraucher zunehmend auf Sicherheit
und Komfort. Deshalb hat die Heinrich
Kopp GmbH die Steckdosenleisten
UNO- und DUOversal neu designt und
um zahlreiche Eigenschaften ergänzt.
Beide Produktfamilien decken mit zwölf
funktional abgestuften Modellen eine
Vielzahl von Anwendungsgebieten und
Nutzungsanforderungen ab.

Heinrich Kopp GmbH
www.kopp.eu

Die Steckdosentöpfe der UNO
versal-Steckdosenleisten sind
für eine optimale Nutzung um 90°
gedreht und liegen jeweils 52 mm
voneinander entfernt. Damit lassen sich auch Zeitschaltuhren,
breite Netzteile und Winkelstecker
nebeneinander anordnen, ohne
dass Steckplätze verdeckt werden. Mit dem patentierten KombiStecksystem ist die DUOversalFamilie einzigartig auf dem Markt.
Jeder der um 35° gedrehten Steckdosentöpfe bietet entweder zwei
Eurosteckern oder einem Schutzkontakt Platz. Einige Varianten
sind außerdem mit zwei zusätzlichen USB-Anschlüssen erhältlich. Damit kommt auch das Smartphone jederzeit ans Stromnetz.

und PVC-freiem Kunststoff erfüllen die
Drei- und Sechsfach-Steckdosenleisten sicherheitsrelevante Prüfanforderungen des VDE und des ÖVE. Die
Steckdosentöpfe sind standardmäßig mit einem erhöhten Berührungsschutz versehen, sodass sie beden- Feste Montage möglich
kenlos im Kinderzimmer eingesetzt
werden können.
Rückseitig können die Leisten mit
Zweipunkt-Befestigung (SchlüsselMit dem beleuchteten Wippschalter lochung) fest an der Wand montiert
lassen sich alle angeschlossenen werden – für freie Bodenflächen
Verbraucher vom Netz trennen. Bei und mehr Ordnung bei den Kabeln.
Bedarf sorgt zusätzlich ein integrierter Die hochwertigen AnschlussleiSicherheit für alle
Geräteschutz-Überspannungsfilter tungen verfügen über eine robuste
Familienmitglieder
dafür, dass Spannungsspitzen durch Isolierung. Mit extraflachen WinMit hochwertigen Materialien und Blitzferneinschläge auf ein ungefähr- kelsteckern lassen sie sich auch
einem stabilen Gehäuse aus halogen- liches Maß reduziert werden.
hinter Regalen oder Schränken
platzieren.

Energieeffiziente
Stromversorgung

Links: Für eine optimale Nutzung sind die Töpfe der Steckdosenleiste UNOversal um 90°
gedreht. Rechts: Die Energieversorgung aller angeschlossenen Geräte lässt sich über den blauen
Kippschalter vollständig unterbrechen
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Die verwendeten Elektronikkomponenten entsprechen hinsichtlich des
Standby-Eigenverbrauchs den strengen Umweltrichtlinien der Europäischen Union. Der Einsatz von UNOund DUOversal macht sich aber
auch direkt auf der Stromrechnung
bemerkbar: Die Energieversorgung
aller angeschlossenen Geräte lässt
sich über einen Kippschalter zweipolig und damit vollständig unterbrechen. Das senkt den Energieverbrauch und erhöht die Sicherheit im Haushalt. ◄
Haus + Elektronik 4/2016

– Der Gehäusespezialist

Die Rote Reihe ist der Klassiker aus dem Hause Spelsberg. Seit vielen Jahren beliebt und
bewährt, wird auch sie immer wieder um neue Varianten ergänzt, die aktuelle Entwicklungen
in der Branche aufnehmen. Jetzt neu 2K-16 mit weichen Einführungsmembranen.
Seit 112 Jahren steht Spelsberg in
der Branche für Dosen, Verteiler
und Gehäuse, die ausgezeichnete
Markenqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
miteinander vereinen. Die Innovationskraft des Familienunternehmens sorgt dabei immer wieder für
neue Lösungen, die die Arbeit des
Handwerks weiter vereinfachen,
schneller und damit wettbewerbsfähiger machen.
Im Blick haben die Entwickler dabei
nicht nur die aktuelle Normenlage,
sondern auch neue Entwicklungen
und Trends in der Energie- und
Gebäudetechnik.
Derzeit umfasst das Sortiment des
deutschen Traditionsunternehmens
über 5.000 flächendeckend verfügbare Artikel, darunter Abzweig
dosen, Kleinverteiler, Reihenklemmen-, Zähler- und Industriegehäuse.
Das Unternehmen ist weltweit mit
eigenen Tochtergesellschaften
und Vertriebspartnern aktiv, fertigt
konsequent in Deutschland und
beschäftigt an seinen Standorten
und in den Tochtergesellschaften
insgesamt rund 450 Mitarbeiter.
Nach einer aktuellen Umfrage unter
Handwerksbetrieben kennen und

nutzen 90% aller Verarbeiter Produkte von Spelsberg und sind sehr
zufrieden mit ihnen – eine Bestätigung für die Entwickler, die ständig vor neuen Herausforderungen
stehen, denn angesichts immer
komplexer werdender Technologien muss heute die Infrastruktur
für Energie- und Datentechnik entsprechend leistungsfähig ausgelegt sein. Möglichst ohne Schadstoffe – dafür aber mit Eigenschaften, die im Brandfall den Funktionserhalt sicher stellen, sollen Produkte für die Installationstechnik
heute gefertigt sein.
Spelsberg hat sich mit diesem
Thema schon sehr früh beschäftigt – mit dem Ergebnis einer
besonders ausgefeilten Produktpalette im Bereich Brandschutz
und Funktionserhalt. Der Verarbeiter findet hier komplette, geprüfte
Systeme inklusive des benötigten
Zubehörs, was für Handwerk und
Handel die Abwicklung erheblich
erleichtert.
Damit auch bei einem Feuer Kommunikationsleitungen, etwa für die
Brandmeldeanlage, sicher funk
tionieren, hat Spelsberg beispielsweise ein Gehäuse für das Abzwei-

Auch für Installationen unter widrigen
Bedingungen hat Spelsberg zahlreiche Lösungen für die Industrie
und auch für die Landwirtschaft
auf den Markt gebracht.
So ist die Abox XT Serie mit Gießharz für Überschwemmungsgebiete,
Waschanlagen, Tunnel, Hafenanlagen und im Gartenbau bestens
geeignet. Hier trotzen die Gehäuse
dank eines Vergussverfahrens im
Extremfall sogar stehendem Wasser. Da die Vergussmasse dauerhaft elastisch bleibt, können die
Verbindungsdosen bei Bedarf wieder geöffnet werden. Das Gießharz lässt sich dann vollständig
entfernen, damit man nachträglich Reparaturen oder Änderungen durchführen kann.
Extrem robust sind auch die
Abzweigdosen- und –kästen der
Abox-i Serie. Sie halten mit IP 65
Spritzwasser bestens aus, sind
witterungsbeständig und sogar
Ammoniak getränkte Stallluft
kann ihnen nichts anhaben, was
nach eingehender Prüfung auch
von der DLG per Zertifikat bestätigt wurde.

Die Abox-i Serie:
Witterungsbeständig,
schlagfest und resistent
gegen ammoniakhaltige
Stallluft!. Bestätigt durch
den Fokustest der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft.
gen von Kabeln entwickelt. Es stellt
nicht nur den Funktionserhalt sicher,
sondern bietet auch deutliche Montagevorteile. So kommt die integrierte
LSA-Plus-Klemme ohne Schrauben, Schneiden, Löten und Abisolieren aus. Der Leiter wird einfach
mit Hilfe des Anlagewerkzeuges
in die Klemmenleiste eingepresst
– der Kontaktschluss erfolgt automatisch, was enorm Zeit einspart.

Der erste Kleinverteiler der
„atmet“ – endlich Schluss mit
Kondenswasser! Die neuen
Kleinverteiler AK Air zeichnen
sich neben den integrierten
Air-Belüftungselementen
durch viele weitere Vorteile
aus.
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Kompakt-Kopfstellen für jede Anwendung – zuverlässig und bewährt
PCU 4000 Serie
Triple Tuner: Mischempfang von DVB-S/S2, DVB-T/T2
oder DVB-C Signalen
4x CI Slots für zentrale Entschlüsselung
Flexibler Ausgang

QAM 8 EM
8x DVB-S/S2 in 12x DVB-C
Dual Modulatoren

4x CI

Die
Kompakt-Kopfstellen
setzen die Signale von vier, acht,
zwölf oder 16 Satelliten-Transpondern in
DVB-C / DVB-T Kanäle um. Besondere Merkmale der POLYTRON Kompakt-Kopfstellen sind
das POLYTRON Long-Life-Konzept mit temperaturgesteuerten Lüftern, die Möglichkeit des Eingriffs in
den Transportstrom und die intuitive Programmierung
der Geräte.

NIT

PID

PIN

QAM 16 EM
16x DVB-S/S2 in 16x DVB-C

QAM 12 EM
12x DVB-S/S2 in 12x DVB-C

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Großhändler oder bei
POLYTRON-Vertrieb GmbH
Postfach 10 02 33
75313 Bad Wildbad

Tel.
Fax

+ 49 (0)7081 / 17 02-0
+ 49 (0)7081 / 17 02-50

E-Mail: info@polytron.de
www.polytron.de

