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Unterhaltungselektronik

E wie energiebewusst
Haben Sie gewusst, dass 2017 in Deutschland 16,2 Milliarden Euro in Anlagen zur Nutzung 
 erneuerbarer Energien investiert wurden? Laut Bundesministerium für Wirtschaft und  Energie 
waren dies rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Immerhin rund 180 Millionen Tonnen 
 Treib hausgase konnten so vermieden werden. 

Da selbst erzeugter Strom jedoch nicht nur die Umwelt schont, sondern mehr und mehr zur 
 Reduzierung von Energiekosten beiträgt, geht es in diesem Heft vornehmlich um saubere 
 Energie. Darüber hinaus berichten wir über IFA-Neuheiten sowie über Themen wie E-Mobility  
und Sicherheitstechnik – etwa in puncto Brandgefahr, Alarm und Videoüberwachung.

Des Weiteren informieren wir über innovative Produkte unserer Lieferpartner, beispielsweise  
über den Einsatz von Aktivsauerstoff zur besseren Wäschepflege, über eine App, die das 
Lebensmittelmanagement vereinfacht und über eine smarte Sicherheitslösung, die auch offline 
zu verlässig arbeitet.

Viel Spaß bei der Lektüre, einen gelungenen Herbstanfang und eine weiterhin erfolgreiche 
 Zusammenarbeit wünscht 
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wachungsmodulen als Durchgangs- und 
Notbeleuchtung verbaut.

Die Flächenbeleuchtung wurde mit 
großen Spanndeckenfeldern verdeckt, 
was eine homogene Ausleuchtung 
der gesamten Nutzfläche ermöglicht. 
Zugleich erhielten die Spanndeckenfelder 
zur architektonischen Auflockerung eine 
umlaufende Beleuchtung in RGBWW mit 
Korona-Beleuchtungsmodulen.

Zielorientierte Beleuchtungslösungen 
Um einen Bereich für den Cateringser-
vice zu schaffen, wurden Technik- und 
Dolmetscherkabinen entfernt, wodurch 
eine Nische entstand. Diese wird mit an 
die Holzstäbchendecke angepassten 
Sonderleuchten ideal in Szene gesetzt.

Im Bereich der Bühne wurde eine Stu-
fenbeleuchtung hinter Acrylglas in Neut-
ralweiß realisiert. Sie dient zugleich über 
CEAG-Überwachungsmodule als Sicher-
heitsbeleuchtung. Im Bühnenhintergrund 
sorgt die neue RGBWW-Beleuchtung mit 
Bergamo-HP-Profileuchten dafür, dass 
bei gebuchten Seminaren die jeweiligen 
Firmenfarben zu sehen sind. 

LED-Module in den Stürzen der Ein-
gangstüren signalisieren in den Farben 
grün und rot den freien oder untersagten 
Zugang zum Raum.

Leuchten mit unterschiedlichen Steue-
rungen wie DALI und DMX wurden eben-
so mittels KNX-Bus angebunden wie die 

Verdunklung der seitlichen Oberlichter 
sowie die Steuerung der Lüftung und 
lassen sich über eine Miniserverlösung 
intuitiv via Tablet bedienen.

Kloster Banz mit neuer 
Seminarraumbeleuchtung
Für die Optimierung von Beleuchtungslösungen gibt es viele gute Gründe – abgesehen von stei-

genden Energiepreisen und gesetzlichen Vorgaben zur CO2-Reduzierung. Gutes Licht steigert 

das Wohlbefinden, senkt die Unfallhäufigkeit und fördert konzentriertes Arbeiten – beispielsweise 

im Seminarraum 1 der Hanns-Seidel-Stiftung im Kloster Banz in Bad Staffelstein.

Gemeinschaftsprojekt: Die Seminarraumbeleuchtung der Hanns-Seidel-Stiftung

Das Projekt zur Erneuerung der Be-
leuchtung des Seminarraums war in 
zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste 
Bauabschnitt erfolgte in der Herbst- und 
Winterzeit 2016/2017, der zweite Bauab-
schnitt folgte Ende 2017 und endete 
Anfang 2018.

Effizienz und einfache Bedienbarkeit
In Zusammenarbeit mit dem Architek-
turbüro der Hanns-Seidel-Stiftung, dem 
technischen Leiter des Klosters sowie 
unserem Kunden Püls & Schuberth 
Fernmelde- und Elektrotechnik GmbH 
in Lichtenfels wurden die erforderlichen 
und gewünschten Schwerpunkte der 
Beleuchtungsanlage festgelegt. 

Die Beleuchtung sollte effizient und 
an alle möglichen Gegebenheiten und 
Nutzungsarten des Seminarraumes 
anzupassen sein. Die Lichtsteuerung 
muss dabei einfach und von Laien – bei-
spielsweise den wechselnden Seminar-
leitern – bedienbar sein. Die Planung der 
Beleuchtung erfolgte in Absprache mit 
dem Architekten mittels Lichtplanungs-
software DIALux evo.

Für die Not- und Sicherheitsbeleuch-
tung wurde eine Gruppenbatterieanlage 
von CEAG eingesetzt, die zugleich für 
die künftige Versorgung aller Not- und Si-
cherheitsleuchten in den Untergeschoss-
räumen des Klosters dimensioniert ist. 
Kanal-Einbauleuchten der Baureihe 
FINO vom Hersteller Lichtwerk wurden 
in Sonderanfertigung mit CEAG-Über-
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Mit Ideen. Mit Leidenschaft. Mit Ihnen.

Viele Marken sind am Start. 
Die besten haben bei uns  
eingecheckt.
Wir bei Sonepar sind Markenfans. Marken sind für uns wie ein Diamant.  

Sie stehen für lupenreine Qualität, auf die Sie sich verlassen können.  

Und sie vermitteln ein gutes Gefühl durch ihre Sicherheit. Wir sind von Mar- 

ken so über   zeugt, dass wir auf ausgewählte Produkte ganze 5 Jahre  

Gewährleistung* geben. *Mehr dazu unter www.markenoffensive.de.
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liefern auch das notwendige Know-how 
dazu. In unserem Onlineportal 61439 
(www.hensel-electric.de/61439) findet 
der Elektro fachmann alle notwendigen 
Dokumente für die Planung, den Bau, 
die Prüfung und die Dokumentation 
eines Hensel-Energieverteilers nach DIN 
EN 61439. Das 3D-Konfigurations-Tool-
ENYGUIDE begleitet diesen Prozess von 
Anfang bis Ende. Sogar die Bestellung 
kann mittlerweile direkt über den Web-
shop der DEG abgewickelt werden.

DEG: Welche Informations- und Schu-
lungsmöglichkeiten stehen unseren 
Kunden bei Hensel zur Verfügung?

P. C. Hensel: Zum Informationsangebot 
gehören Schulungen und Seminare bei 
Hensel, in den Elektroinnungen und on-
line als Webinare. Neben Produktschu-

In der IMPULS! stellen wir Ihnen unsere Partner und Hersteller im persönlichen 

Interview vor. Für die aktuelle Ausgabe sprachen wir mit Philipp Christian Hensel, 

Geschäftsführer der Gustav Hensel GmbH & Co. KG, unter anderem über 

Innovationen, Verlässlichkeit und Wachstumspotenziale. 

Vom Produkthersteller  
zum Lösungsanbieter

Hersteller im Interview: Hensel

DEG: Herr Hensel, als führender Anbieter 
von Elektroinstallations- und Verteiler-
systemen weist Ihr Unternehmen eine 
langjährige Unternehmensgeschichte 
aus. Bitte erzählen Sie unseren Lesern 
etwas davon.

P. C. Hensel: Mein Großvater Gustav 
Hensel startete 1931 mit der Idee, Kabel-
abzweigkästen aus Kunststoff zu fertigen 
und zu vermarkten. Seitdem erweiterte 
Hensel sein Portfolio von einzelnen 
Produkten hin zu Systemlösungen, vom 
Kleinverteiler bis hin zur Niederspan-
nungsschaltanlage. So wurde die Gustav 
Hensel GmbH & Co. KG zu einem welt-

weit führenden Systemanbieter für die 
elektrotechnische Gebäudeausrüstung 
mit über 800 Mitarbeitern weltweit.

DEG: Was hat den Impuls gegeben, das 
Unternehmen vom Produkthersteller zum 
Lösungsanbieter zu entwickeln?

P. C. Hensel: Wesentliche Impulse für 
diese Entwicklung sind immer komplexe-
re Anforderungen im Bereich der Ener-
gieverteilung einerseits und zunehmende 
Kapazitätsengpässe im ausführenden 
Handwerk andrerseits. Durch vorge-
dachte Lösungen, verlässliche Qualität 
und umfangreiche Services möchten wir 
unseren Partnern aus Handel und Hand-
werk das Leben leichter machen und 
einen Teil zum Erfolg unserer Kunden 
beitragen.

DEG: Die Beziehung zwischen unseren 
Unternehmen basiert auf vielen Jahrzehn-
ten gemeinsamer erfolgreicher Zusam-
menarbeit. Was zeichnet Ihrer Meinung 
nach unsere heutige Partnerschaft aus?

P. C. Hensel: Auch wenn es einfach 
klingt: Verlässlichkeit ist aus meiner Sicht 
eine der wesentlichsten Eigenschaften, 
die unsere Partnerschaft auszeichnet. 
Denn nur so konnte sich das Vertrauen 
bilden, das dauerhaft verbindet und den 
weiteren gemeinsamen Erfolg sichert. 
Zudem lebt das Unternehmen Hensel 
von seinen Innovationen. Diese errei-
chen nur dann den Anwender, wenn 
wir es schaffen, den Mehrwert auch zu 

vermitteln. Mit guten Ideen, konstruktiver 
Zusammenarbeit und vor allem einer gro-
ßen Offenheit ist uns genau dies in der 
Vergangenheit immer wieder gemeinsam 
gelungen.

DEG: Hensel – neuer Partner der 
Sonepar-Markenoffensive. Erfolgreiche 
Marken unterscheiden sich deutlich von 
ihrem Wettbewerb. Welche Merkmale 
zeichnet Ihr Unternehmen aus?

P. C. Hensel: Die Marke Hensel garantiert 
das jeweils technologisch beste Produkt 
zu einem soliden Preis und gibt dem 
Anwender gleichzeitig die Gewissheit, bei 
Problemen nicht im Stich gelassen zu wer-
den. Mit dem Versprechen von 100%iger 
Qualität, 5 Jahren Gewährleistung für ein 
definiertes Sortiment und einer 24-Stun-
den-Liefergarantie untermauern wir mit 
Sonepar dieses Markenversprechen.

DEG: Wie können unsere Kunden davon 
profitieren und welche Chancen bieten 
sich dadurch dem Elektrohandwerk?

P. C. Hensel: Durch die Partnerschaft 
sind wir in der Lage, die Verfügbarkeit 
der Produkte weiter zu erhöhen und In-
formationen über alle drei Vertriebsstufen 
hinweg besser und schneller auszutau-
schen. Wir sorgen also für reibungslose 
Abläufe. Davon profitiert der Installateur 
gerade in Zeiten voller Auftragsbücher, 
denn er möchte sich ausschließlich um 
seine eigene Wertschöpfung kümmern 
und diese optimieren.

DEG: Wo sehen Sie aktuell die größten 
Wachstumspotenziale und wie lässt sich 
dabei das Handwerk positionieren? 

P. C. Hensel: Nicht erst durch neue An-
wendungsfelder wie z. B. der E-Mobilität 
wächst der Bedarf an einer zuverlässigen 
und performanten Stromversorgung 
kontinuierlich. Gleichzeitig erleben wir 
eine Entwicklung von einer zentralen hin 
zu einer dezentralen Energieversorgung. 
Dies sorgt im Bereich der Niederspan-
nung einerseits für große Wachstumspo-
tenziale, erfordert andererseits aber auch 
hohe Kompetenzen bei den ausführen-
den Unternehmen. Denn am Ende reicht 
es nicht, einfach „Kupfer zu verlegen“, 
sondern es muss auch für eine intelligen-
te Kommunikation gesorgt werden, die 
die dezentralen Einheiten überwacht und 
regelt.

DEG: Stetig neue Gebäudesystem-
technologien und Gebäudearchitek-
turen erfordern eine weitreichende, 
praxisgerechte Elektroinstallation und 
Zuverlässigkeit bei Niederspannungs-
schaltanlagen. Welchen Beitrag kann Ihr 
Unternehmen hierzu leisten?

P. C. Hensel: Hensel beobachtet 
ständig den technologischen Fortschritt 
und entwickelt Lösungen für die neu 
entstehenden Anforderungen. Der von 
Ihnen angesprochene Bereich Nieder-
spannungs-Schaltanlagen ist hierfür 
ein gutes Beispiel. Wir entwickeln nicht 
nur Produkte oder Systeme, sondern 
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lungen vermitteln 
wir auch Fachwis-
sen zur korrekten 
Umsetzung der 
aktuellen Normen. 
Sehr beliebt ist 
auch der Hensel-
Elektro-Tipp, 
der regelmäßig 
erscheint und 
sich jeweils einem 
aktuellen Schwer-
punktthema 
widmet. Wei-
terhin findet der 
Elektrofachmann 
auf der Website 

von Hensel (www.hensel-electric.de) 
Checklisten, Arbeitshilfen und Leitfäden, 
die ihm die tägliche Arbeit erleichtern.

DEG: Die Ausbildung und Nachwuchs-
förderung rückt in der heutigen Zeit 
immer mehr in den Mittelpunkt eines 
Unternehmens. Welche Perspektiven 
bieten Sie jungen Menschen? 

P. C. Hensel: Die Themen Ausbildung 
und Nachwuchsförderung genießen bei 
Hensel einen sehr hohen Stellenwert. 
Hensel bildet in vielen Berufen aus und 
wurde bereits mehrfach als vorbildlicher 
Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. 
Neben der klassischen Ausbildung 
in technischen und kaufmännischen 
Berufen ermöglichen wir qualifizierten 
Jugendlichen auch die Ausbildung im 
Rahmen des dualen Studiums.

Portraitbild Philipp C. Hensel, 
Geschäftsführer der Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Informationsangebot: Schulungen, Seminare und online als Webinare.

Hensel entwickelt nicht nur Produkte oder Systeme, 
sondern liefert auch das notwendige Know-how 
dazu.

Hensel ist heute ein weltweit führender Systemanbie-
ter für die elektrotechnische Gebäudeausrüstung.
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In der Pause mal eben den Gesellen 
herausfordern? Nach Feierabend gegen 
den Chef antreten? Oder dem Auszubil-
denden spielend leicht Wissen vermit-
teln? Dann sollten Sie sich schnell die 
eM1ND3R-App herunterladen.

eM1ND3R-App

Die eM1ND3R-App ist ein interaktives Lerntool für Lehrlinge, Gesellen 

und Meister des Elektrohandwerks. 1.300 Fragen sind direkt auf das Elektro-

handwerk zugeschnitten und wollen beantwortet werden. Sogar ein Spiel 

zwischen Usern ist möglich.

Zeigen Sie, was Sie können!
1. Laden Sie die eM1ND3R-App 
aus dem Apple-App-Store oder dem 
Google-Play-Store herunter.

2. Registrieren Sie sich mit Ihrem richti-
gen Namen, um schnell von Arbeitskolle-
gen und Freunden gefunden zu werden.

3. Ab jetzt können Sie an Ihrem Smart-
phone Ihr Fachwissen testen und 
Arbeitskollegen herausfordern.

Starten Sie Ihre Wissens-Challenge!
Hier können 1.300 Fragen aus der Elek-

trotechnik beantwortet werden. 
Drei Antworten werden dabei 
als Auswahl vorgegeben. Hat 
man eine Antwort angetippt, 
wird die Antwort direkt grün 
oder rot unterlegt, wenn sie 
richtig oder falsch ist. So se-
hen Sie, wie Sie abschneiden 
und wo es noch Nachbesse-
rungsbedarf gibt. Die Antwor-
ten eines Trainings können 
nachträglich auch mit Kollegen 
oder dem Meister besprochen 
werden.

Sie können mit der App aber 
nicht nur Ihr Fachwissen trainie-
ren, sondern im direkten Vergleich 
mit anderen Nutzern zeigen, was 

Sie drauf haben. Fordern Sie Ihre 
Kollegen über WhatsApp, E-Mail 

oder SMS heraus und starten Sie Ihre 
Wissens-Challenge!

Prüfen Sie Ihr Elektrofachwissen!

1.300 Fragen, 8 Themenblöcke

– u. a. Gebäude- und Energietechnik,
– Instandhaltung,
– Vorschriften,
– Prüfungen,
– Bustechnik,
– Fehlersuche,
– Arbeitssicherheit und
– gesammeltes Basiswissen
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Darum:

Die aktuelle App-Version fi nden Sie unter: 
sonepar.de/shop-app

Heiko Bamberger, Geschäftsinhaber,
DaNet aus Flechtorf, Niedersachsen

Link zum Video: son.to/heiko

„Einer für alle, alle für einen. So sehe ich 
das. Dank der Sonepar Shop-App wissen 
jetzt alle im Team, wer wann was braucht. 
Jeder kann den anderen unter stützen und 
es gibt kein Hin-und-her-Telefonieren mehr. 
Darum nutze ich die Sonepar Shop-App.“

weil digital besser 
ist als „Ach, egal“.

Favoriten-
Liste

Mit Ideen. Mit Leidenschaft. Mit Ihnen.

17-0765_Sonepar_Anzeigen_DinA4_v01_RZic.indd   1 16.05.18   09:45
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Was bisher nur im Onlineshop 
möglich war, funktioniert 
jetzt auch in der Shop-App: 
Seit dem neuesten Update 
können Sie jetzt auch per 
Mobilgerät auf Ihre Kurzzeit-, 
Langzeit- und Tagesangebote 
zugreifen und diese in einen 
Auftrag umwandeln. Über 
den Schnellzugriff erreichen 
Sie eine Übersicht aller Ihnen 

Das beste Argument für die 
Shop-App: die Shop-App
Einfach, übersichtlich, selbsterklärend: Die Shop-App ist das perfekte Tool,  

um auf der Baustelle immer alles zur Hand zu haben. Mit ihr lässt sich das Elektro-

material ganz einfach auch von unterwegs bestellen – direkt von der Baustelle, direkt 

auf die Baustelle. Jetzt gibt es ein wertvolles Update: die Angebotswandlung.

Neues Update, neue Funktionen: Sonepar-Shop-App jetzt mit Angebotswandlung 

Die neuesten Funktionen der Shop-App  
im Überblick:

1. Angebotswandlung
Für Kunden online gestellte Angebote können 
jetzt auch mittels Shop-App gewandelt werden.

2.  Filterfunktion
Die bewährte Filterfunktion der Smartphone-
Versionen ist ab sofort auch für iPads und Tablets 
verfügbar.

3. Zusatzprodukte
Sehen Sie zu Ihrem ausgewählten Artikel pas-
sende Zubehör-, Alternativ- und Nachfolgeartikel 
sowie Hersteller- und Kaufempfehlungen.

4. Vertragsartikel
Artikel, die einer zusätzlichen Herstellerverein-
barung unterliegen, können von berechtigten 
Kunden jetzt auch über die Shop-App bestellt 
werden.

 Früher war alles besser ... von wegen. 
Früher musste ich unbedingt Internetzu-
gang haben, um auskunftsfähig zu sein. 
Heute habe ich das Sortiment von Sonepar 
auf dem Tablet, kann offline arbeiten und 
später online bestellen. Darum nutze ich 
die Sonepar Shop-App.“

zur Verfügung stehenden 
Angebote. Zudem können Sie 
durch das Auswählen Ihres 
Angebotes ganz nach Bedarf 
direkt mobil einzelne Positio-
nen bestellen. 

24-Stunden-Lieferung 
 direkt auf die Baustelle 
Sämtliche Artikel sind sofort 
mit Preis, Artikelnummern 

und Verfügbarkeit abrufbar. Sogar offline 
können Sie die gewünschten Produkte 
in den Warenkorb legen. Die Bestellung 
schließen Sie ab, sobald Ihr Smartphone 
wieder online geht. 

Geliefert wird die Lagerware innerhalb 
von 24 Stunden dorthin, wo sie ge-
braucht wird: direkt auf die Baustelle, zu 
Ihrem Kunden oder in die Firma. Einfa-
cher geht’s nicht. 

Überzeugen  
Sie sich selbst:  
Installieren Sie die 
App und probie-
ren Sie sie aus. 
Sie ist für iOS 
und Android in 
den App-Stores 
verfügbar  
und natürlich 
kostenlos.

Josef (Sepp) Köglsperger, Geschäftsführer, EATK 
GmbH aus Ascholding, Bayern (Video: son.to/sepp)

 Es ist doch eigentlich ganz logisch: Je 
schneller ich den richtigen Artikel zur rich-
tigen Zeit bei meinem Kunden habe, desto 
eher wird das Projekt fertig. Und umso 
eher ist Feierabend. Darum nutze ich die 
Sonepar Shop-App.“ 
Heino Taubenrauch, Elektrikermeister aus  
Bad Tennstedt, Thüringen (Video: son.to/heino).

N
ew

s 
+

 In
fo

s

N
ew

s 
+

 In
fo

s

 Einer für alle, alle für einen. So sehe ich 
das. Dank der Sonepar Shop-App wissen 
jetzt alle im Team, wer wann was braucht. 
Jeder kann den anderen unterstützen  
und es gibt kein lästiges Hin-und-her-Tele-
fonieren mehr. Darum nutze ich die Sone-
par Shop-App.“
Heiko Bamberger, Geschäftsinhaber, Firma DaNet aus 
Flechtorf, Niedersachsen (Video: son.to/heiko)
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Ihre E-PARTNER-Homepage
Die E-PARTNER-Homepage ist Ihre 
Visitenkarte im Netz: Mit einer eigenen 
Website präsentieren Sie sich Ihren 
Kunden und potenziellen Neukunden 
als Spezialist in Sachen Elektrotechnik. 
Doch keine Panik: Sie müssen weder 
ein Online-Profi sein noch viel Geld in die 
Hand nehmen, um Ihre eigene Internet-
präsenz zu erstellen. 

In unserem ePortal können Sie ganz 
einfach auf unseren Baukasten zugreifen. 
Mit Hilfe des Webseitenmanagers lässt 
sich dort mit wenigen Klicks ein individu-
eller Auftritt erstellen. Die vorbereiteten 
Seiten können Sie individuell mit eigenen 
Inhalten und Bildern befüllen. Das Hand-
ling ist dabei dank des Baukastensys-
tems ganz intuitiv. 

 
Der digitale E-PARTNER
Wussten Sie, wie sehr Sie als E-PARTNER von einer starken Partnerschaft profitieren? Auch online haben 

Sie mit der Deutschen Elektro-Gruppe einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Denn digital sind Sie mit 

uns bestens auf die Zukunft vorbereitet. Wir zeigen Ihnen, auf welche Tools Sie als E-PARTNER exklusiv 

zugreifen und wie sie diese für Ihr Marketing nutzen können. 

Einfach online: Präsentieren Sie sich als kompetenter Fachmann 
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Unschlagbarer Vorteil: Sie arbeiten immer 
auf dem aktuellen Stand. Denn neue 
Aktionen und Angebote unserer Lieferan-
ten sowie unsere Kundenmagazine, die 
E-PARTNER-Journale, landen automa-
tisch direkt auf Ihrer Homepage. Diese 
Inhalte werden bereits von uns vorberei-
tet und zur Veröffentlichung im ePortal 
zur Verfügung gestellt. So können Sie 
ganz einfach mit neuesten Informationen 
auftrumpfen. Ihre Website bleibt für Kun-
den und Interessenten immer attraktiv. 

Attraktiv ist auch der Preis: Ihre indi-
viduelle Homepage gibt es für Sie als 
E-PARTNER für nur 19 Euro im Monat, 
Gutscheine können verrechnet werden. 
Bei Bedarf übernehmen wir für Sie auch 
die gelegentliche Pflege oder die kom-
plette Betreuung der Website. 

Ihr Profil auf 
comfortliving.de 
Schlagkräftigstes 
Argument für 
einen professio-
nellen Auftritt im 
Netz: Auf comfort-
living.de verbirgt 
sich ungeahntes 
Umsatzpoten-
zial, da Sie dort 
leicht gefunden 
werden. Mit 
comfortliving.de 
haben wir eine in-
novative Plattform 
rund um Elektrolö-

sungen entwickelt, auf der sich Endver-
braucher nicht nur informieren, sondern 
auch beraten lassen können. Und das 
Beste: Potenzielle Kunden und Interes-
senten werden dort auch direkt an einen 
kompetenten Fachmann aus ihrer Nähe 
vermittelt. Und der könnten Sie sein! 

Nutzen Sie diese Chance und stellen Sie 
sich auch online breit auf: Präsentieren 
Sie sich potenziellen Kunden Ihrer Region 
und erweitern Sie so Ihren Kundenstamm 
fast nebenbei – ohne großes Marketing 
und viel Mühe, dafür zeit- und geldspa-
rend. Denn der Aufwand ist denkbar 
gering: Sichern Sie sich einfach ihr 
comfortliving-Paket für 69 Euro pro Jahr 
im ePortal und hinterlegen Sie dort Ihr 
persönliches Profil. Den Rest erledigen 
wir. Auch hier können Sie als E-PARTNER 
Ihre Gutscheine verrechnen lassen.

Unsere Empfehlung: Sichern Sie sich 
auch gleich den E-Helfer – den gibt es 
nämlich im Paket mit einem comfortli-
ving-Profil für nur 99 Euro. Er bündelt 
kompakt und übersichtlich alle aktuel-
len Normen und Vorschriften rund um 
Elektroinstallation zum Nachschlagen. 
So können Sie auch unterwegs wichti-
ge Vorschriften, Vorgaben und Normen 
nachlesen und beim Kunden mit Kompe-
tenz punkten.

Tatort Haus:  
Auf der Jagd nach Energiedieben
Ein Thema, das sich bei den Kunden als 
Dauerbrenner manifestiert hat: Wie lässt 

sich am einfachsten Energie sparen? 
Und wo wird sie bereits besorgniserre-
gend verschwendet? Helfen Sie Ihren 
Kunden auf die Sprünge und machen 
Sie sie einfach zu Detektiven. Per Klick 
können Kunden nämlich wortwörtlich 
spielend einfach ihren Energiedieben im 
„Tatort Haus“ auf die Schliche kommen. 

Der Kunde erkennt nicht nur, ob Kühl-
schrank, Waschmaschine und Co 
unnötig Strom fressen, sondern er erfährt 
zugleich, welche Alternativen erhebliches 
Einsparpotenzial bieten. Eine Verfol-
gungsjagd, die sich rechnet – lernt er 
doch jede Menge Wissenswertes und 
kann zudem bares Geld sparen.

Die Online-Applikation www.energieta-
eter.de funktioniert dabei ganz einfach. 
Als E-PARTNER können Sie die – auf 
Wunsch auch personalisierte – Webseite 
einfach auf Ihrer Homepage einbinden 
und Ihren Kunden so per Klick zur Ver-
fügung stellen. Bereits auf der Startseite 
ist Ihr Kontakt prominent platziert. Der 
Kunde weiß sofort, wer ihm bei der „Ver-
haftung“ seiner Stromfresser behilflich 
sein kann. Als ausgewiesener Fachmann 
können Sie ihn nun bei der Planung und 
Umsetzung maßgeschneiderter Lösun-
gen zur Seite stehen und sichern sich so 
wertvolles Umsatzpotenzial.

Digitale E-PARTNER-Sortimente
Starke Verkaufsargumente sind unver-
zichtbar, unsere E-PARTNER erhalten sie 
regelmäßig mit den Sortimenten, in de-

nen wir Ihnen ausgewählte Produkte un-
serer Markenhersteller, innovative Trends 
und wertvolle Tipps zu einem bestimm-
ten Thema zusammengestellt haben. 
Längst haben sie sich als optimale Basis 
für ein Beratungsgespräch bewährt. 

Ob gestochen scharfes Fernsehen im 
Heimkino, energieeffiziente Haushalts-
geräte oder die perfekte Beleuchtung für 
innen und außen – mit den Sortimenten 
haben Sie als E-PARTNER immer sofort 
die passenden Produkte für Ihre Kunden 
zur Hand. Und dazu müssen Sie keinen 
Koffer voller Kataloge und Prospekte 
mit sich herumschleppen. Denn auch 
die Sortimente gibt es bereits in digitaler 
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Form. Mit der DEG-Shop-App haben 
Sie sie nämlich auch unterwegs immer 
dabei. 

Alle Sortimente sind direkt mit den Pro-
dukten im Shop verlinkt, diese können 
mit einem Klick bestellt werden. Wer 
nicht dauerhaft online ist, kann sich die 
Sortimente auch einfach herunterladen 
und offline nutzen. Die Bestellung kann 
abgeschlossen werden, sobald Smart-
phone oder Tablet wieder auf Empfang 
gestellt sind.

Sie sind noch kein E-PARTNER? Dann 
melden Sie sich schnell an:  
www. sonepar.de/e-partner
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Mehr als nur heiße Luft: Die innovativen 
Backöfen und Multi-Dampfgarer der 
neuen Steam-Range von AEG kombi-
nieren herkömmliche Hitze mit Dampf 
und sorgen so für geschmackvolle und 
perfekt gegarte Gerichte. 

Mittels eines Kerntemperatursensors 
überwachen die intelligenten Geräte 
selbstständig den Garvorgang und 
messen die exakte Temperatur im 
Inneren von Rinderfi let, Kartoffelgratin 
oder Schokoladensouffl é. Je nach den 
individuellen Anforderungen der Bäcker 
und Hobbyköche stehen vier Kategorien 
von Backöfen zur Auswahl:

AEG SteamBake: 
Backen wie die Profi s            
Außen knusprig, innen fl uffi g: 
Wer beim Backen perfekte Er-
gebnisse erzielen möchte, kann 
sich auf den AEG-SteamBake-
Ofen verlassen. Zu Beginn des 
Backvorgangs erzeugt das Gerät 
durch gezielte Feuchtigkeitsabga-
be Dampf. Dieser garantiert, dass 
der Teig optimal aufgeht und so-
wohl frisches Brot als auch süßes 
Hefegebäck perfekt gelingt.

AEG SteamCrisp: 
Macht schonend Dampf – 
perfekt zum Backen und Braten 
Dieser Backofen kombiniert 
mit seiner Feuchtgarfunktion 
gleichmäßig verteilte Heißluft mit 
schonendem Dampf und sorgt 

LivingKitchen
Die Backöfen und Multi-Dampfgarer von AEG sorgen dank schonendem Dampf und intelligenter Technik 

für ein optimales Ergebnis – ob bei knusprigem Brot oder zartem Lachsfi let.

AEG: Perfekter Geschmack mal vier – die Steam-Range
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so dafür, dass Braten, Aufl äufe und 
Hähnchen außen goldbraun werden 
und zugleich innen saftig und zart 
bleiben.

AEG SteamBoost: 
Mit dem Multi-Dampfgarer 
 punktgenau gegart
Mit dem Multi-Dampfgarer lassen sich 
Gemüse, Beilagen, Obst und Fisch 
perfekt auf den Punkt garen: Von 50 bis 
99 Grad Celsius lässt sich die Tempera-
tur der Vital-Dampfgarfunktion stufenlos 
variieren. Durch die Zubereitung mit 
100 Prozent Dampf können sich die 
Geschmacksnuancen und Aromen der 

Speisen voll entfalten. Das Gerät ist 
perfekt geeignet zum Backen.

AEG SteamPro mit Sous-Vide-Funktion: 
Alleskönner mit Feingefühl
Dämpfen, Braten oder Backen – mit 
dem AEG SteamPro gelingen auch an-
spruchsvolle Gerichte wie in der Profi kü-
che. Besonders schonend ist die Zube-
reitung von Fisch, Fleisch oder Gemüse 
mit dem cleveren „Sous-Vide“-Verfahren: 
Durch die Garung in einem versiegel-
ten Vakuumbeutel bleiben Aromen und 
Nährstoffe besonders gut erhalten. Auch 
Vital-Dampfgaren und Feuchtgaren hat 
das Modell im Programm.

Wer klares, geradliniges Design in der Küche mag, 

ist bei den Amica-Fine-Geräten gut aufgehoben.

Die neue Designlinie „Fine“:
Mehr Komfort für die Küche

Amica: Mehr Design und Komfort –  die „Fine“-Küche

Mit einem speziell für den 
Elektrofachhandel konzipier-
ten Sortiment unterstreicht 
Amica seine Kompetenz 
im Bereich der Koch-
geräte. Im Fine-Design 
präsentiert sich eine 
breite Auswahl an Backöfen, 
Einbauherden und Standherden 
(60/50 cm) in Edelstahl oder Weiß. Be-
sondere Stilmerkmale sind der geradli-
nige Griff, der große Window-Timer und 
die versenkbaren Knebel.

Die Top-Modelle punkten mit technisch 
hochwertiger Ausstattung wie Pyrolyse 
oder Aqualytic-Reinigung, Halogenbe-
leuchtung, Türen mit SoftClose-Mecha-
nik und Teleskopauszügen.

Optisch passend gibt es autarke Koch-
felder (Induktion und Glaskeramik) und 
Hauben in diversen Ausstattungen.

Aqualytic-Reinigung – weniger putzen: 
Aqualytic-Programm einstellen, Wasser einfüllen – 
bei 90° C weichen Verkrustungen auf der hoch-
wertigen AquaRelease-Emaille auf.

Einzigartiges Design, mehr Komfort: 
Das besonders große Display des digitalen Window-
Timers, stilvoll integriert in der hochwertigen, gefalz-
ten Edelstahl-Blende.

Schließt sanft und leise: 
Dank des SoftClose-Systems schließt die Backofen-
tür sanft. Leichter Druck genügt, die Tür schließt 
selbstständig.
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Des Kühlschranks neue Kleider:
Bosch Vario Style
Bosch Vario Style, der erste Kühlschrank, der seine Farbe ändern kann, präsentiert sich 

mit fünf neuen Farbtönen. Insgesamt 24 Farben sorgen nun für noch mehr Variationsmög-

lichkeiten und die einfache Umsetzung des eigenen Styles in der Küche.

Bosch: Ein Verwandlungskünstler in 24 Farbtönen – der Bosch Vario Style

Die Wohnraumgestaltung mit zeit-
gemäßen Farben wird zunehmend 
zum Ausdruck des persönlichen 
Lebensgefühls und -stils. Um dieses 
Lebensgefühl auch in der Küche 
perfekt und gleichzeitig überraschend 
einfach ausleben zu können, wur-
de der Vario-Style-Kühlschrank von 
Bosch entwickelt: Er ist die erste 
Kühl-Gefrier-Kombination mit einfach 
austauschbaren, farbigen Türfronten. 

2017 vorgestellt, hat Vario Style schnell 
die Herzen der Konsumenten erobert 
und obendrein mehrere Designpreise 
gewonnen. Jetzt präsentiert sich der 
Verwandlungskünstler mit fünf neuen 
Farbtönen, die aktuelle Wohntrends 
aufgreifen: Perlaubergine, Perlbronze, 
Perlanthrazit, Perlgrün und Lichtgrau. 

Zusammen mit den bereits vorhan-
denen 19 Farben stehen den Konsu-
menten jetzt noch mehr Variations-
möglichkeiten zur Verfügung.

Neue Farben – 
passend zu modernen 
Wohn- und Lifestyle-Trends
Schon die Namen der neuen Farben 
sind klangvoll und vielversprechend. 
Wichtiger ist jedoch das, was dahinter-
steht: „Wir entwickeln unsere Farben 
vor dem Hintergrund moderner Wohn- 
und Lifestyle-Trends“, sagt Robert Sa-
chon, Chefdesigner bei Bosch Haus-
geräte. „Und da dominieren derzeit 
wohnliche, warme Umgebungen mit 

dezenten Farbtönen und interessanten, 
changierenden Oberfl ächen.“ Dazu pas-
sen die neuen Vario-Style-Farben perfekt: 
Sie zeichnen sich durch einen samtigen 
Perleffekt aus, strahlen Eleganz und 
Stilgefühl aus. Perlaubergine und Perlgrün 
können je nach Umgebung und Acces-
soires wohnlich-warm oder stimmungs-
voll-elegant wirken und passen auch 
bestens zum aktuellen Heritage-Stil. Nicht 
weniger stylish präsentiert sich Perlbron-
ze, der zeitlose Metallton. Er lässt sich 
ideal mit unbehandeltem Holz, schwarzen 
Möbeln und eloxiertem Stahl kombinie-
ren. Auch Perlanthrazit reiht sich hier 
ein, ist jedoch etwas klassischer, kühler 
und reduzierter im Look. Auf den derzeit 
in allen Wohnbereichen anzutreffenden 
Grau-Trend zahlt die Variante Lichtgrau 
ein: Sie setzt selbst in ultra-reduzierten 
Küchen stimmungsvolle Akzente.

Bunte Vielfalt – leicht gemacht
Der Farbwechsel gelingt schnell und 
leicht: Dank eines Befestigungssystems 
mit verdeckt angebrachten Halterungen 
und Magneten können die Vario-Style-
Türfronten aus hochwertigen, langlebigen 
Materialien im Handumdrehen und ganz 
ohne Werkzeug ausgetauscht werden. 

Der Frischmacher
So fl exibel das Äußere, so konstant 
ist die Leistung im Inneren der Geräte. 
Das VitaFresh-Frischesystem mit zwei 
unterschiedlichen Klimazonen hält frische 
Lebensmittel extra lange gehaltvoll und 
knackig. Eine komfortable Innenraum-
gestaltung, LED-Beleuchtung, elektroni-
sche Temperatursteuerung und optimale 
Luftzirkulation ergänzen den perfekten 
Begleiter für Frische und Vielfalt in der 
Küche.
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Exklusive Neuheit für den Großhandel: 
Gorenje Select-Serie 
Mit Gorenje Select wird eine exklusive 
Sonderserie an Hausgeräten – exklusiv 
für den Elektrogroßhandel – präsentiert, 
die es im wahrsten Sinne des Wortes in 
sich haben: ausgewählte Produkte mit 
optimal ausgesuchten und abgestimm-
ten Nutzenvorteilen. Mit der Select-Coll-
ection wird Gorenje allen Ansprüchen an 
Hausgeräten gerecht und legt auch im 
Design nochmals nach: Auch hierunter 
fi nden sich Gewinner des viel beachteten 
Red Dot Awards.

Gorenje WaveActive: Wäsche 
waschen und trocknen simplifi ed 

Nachhaltigkeit 
und ausgezeichnetes Design 
Es zählt zu Gorenjes wichtigsten Un-
ternehmenszielen, nachhaltige Geräte 
zu entwickeln. Alle WaveActive-Modelle 
entsprechen höchsten Umweltstandards 
und sind energiesparend. Das Wave-
Active-EcoEye unterstützt bei der ökolo-
gischen Programmauswahl. Das Feature 
DoseAid hilft, die optimale Menge an 
Waschmittel zu verwenden. Dazu erfüllen 
die Waschmaschinen die Anforderungen 
der Energieeffi zienzklasse A+++. 

Die jüngsten Gorenje-
Produktneuheiten setzen 
zudem ein deutliches 
Zeichen in den Bereichen 
Design und Benutzer-
freundlichkeit: Das neue 
Bedienpanel besitzt ein 
extra großes und mo-
dernes Display, das aus 
jedem Winkel gut ablesbar 
ist. Die Bedienung erfolgt 
simpel und intuitiv. 

Außerdem wurden sowohl 
die Waschmaschinen- als 
auch die Trocknermodelle 
von WaveActive für ihre 
herausragende Design-
qualität mit dem begehrten 
Red Dot Award ausgezeich-
net. Damit konnte Gorenje 
diese Auszeichnung für seine 
Produkte bereits zum 14. Mal in 
Folge gewinnen. 

Cleveres Design schont die 
Wäsche – IonTech-Funktion entfernt 
hartnäckige Flecken 
Alle Waschmaschinenmodelle der 
Serie sind mit der extra entwickelten 
WaveActive-Trommel ausgestattet. Das 
einzigartige Wave-Design behandelt Fa-
sern besonders schonend und reduziert 
gleichzeitig Falten: Empfi ndliche Materi-
alien wie Seide oder Leinen lassen sich 
optimal und leicht pfl egen. 

Die weiterentwickelten Mitnehmerrippen 
der Trommel verfügen über deutlich mehr 
Löcher als andere Modelle und haben 
damit eine höhere Durchfl ussrate, was 
sich in einer verbesserten Reinigungs- 
und Spülleistung zeigt. Die Modelle der 
Superior-Linie sind mit der innovativen 
IonTech-Funktion ausgestattet, die 
bereits bei geringerer Temperatur 30 
Prozent mehr Flecken entfernt. 

Gorenje-Dampfgenerator reduziert 
den Berg an Bügelwäsche 
Ganz ohne Weichspüler verringert der 
Trockner von Gorenje deutlich Falten. Der 
Hauptunterschied zu einem Großteil der 
Trockner auf dem Markt: Statt Wasser 
im unteren Teil der Trommel zu erhitzen, 
verwendet Gorenje einen echten Dampf-
generator. Das Feature SteamTech, eine 
spezielle Dampftechnik, beseitigt nicht 
nur Falten, sondern auch Gerüche und 
Allergene. Durch das patentierte System 
TwinAir wird zudem das gleichmäßige 
Trocknen der Wäsche in einer kürzeren 
Zeit garantiert. 

Mit seiner jüngsten Waschmaschinen- und Trocknerserie WaveActive setzt Gorenje einmal mehr 

seinen Markenclaim – Life Simplifi ed – perfekt um. Modernste Technologie und innovative Features 

garantieren exzellente Ergebnisse. Funktionalität und Ästhetik versprechen eine intuitive und komfor-

table Bedienung. Dazu sind die Geräte ressourcenschonend und extrem leise. 

Gorenje: Wave-Design und echter Dampfgenerator
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vor, die es ermöglicht, Produkte aus dem 
Sortiment von Kaufland auszuwählen. 
Darüber hinaus ist es aber auch möglich, 
eigene Produkte manuell hinzuzufügen. 
Gehen die Lebensmittel zur Neige, 
landen sie mit einem einfachen „Swi-
pe“ nach links wieder auf der digitalen 
Einkaufsliste.

Das Frischemagazin FreshMAG bietet 
nicht nur allerlei Tipps zur Lagerung von 
Lebensmitteln, sondern beinhaltet auch 
mehr als 1.000 Rezepte mit bebilderten 
Step-by-Step-Anleitungen sowie Such- 
und Filterfunktionen. Die Rezepte sind 
über die SmartDevice-App direkt mit 
dem Kühlgerät verknüpft. 

Mit FridgeCam™ zum  
intelligenten Vorratsschrank
Das moderne Lebensmittelmanagement 
ist aber nicht nur auf den Kühlbereich 
beschränkt. So präsentiert Liebherr in 
Zusammenarbeit mit dem Küchenaus-
statter Kesseböhmer den intelligenten 
Vorratsschrank „Tandem“. In diesem 
kann ebenfalls eine FridgeCam™ ange-
bracht werden.

Über die Kamerafunktion haben Nutzer 
nicht nur die Bilder aus dem Inneren 
ihres Kühlschranks stets auf ihrem 
Smartphone dabei, sondern auch die 
Lebensmittel aus dem Vorratsschrank im 
Blickfeld. Das beugt nicht nur Lebensmit-
telverschwendung vor, sondern steigert 
auch den Komfort im Alltag bei der 
Rezept- und Einkaufsplanung.

Liebherr-App vereinfacht 
das Lebensmittelmanagement
„New Thinking – Organize your food smarter“ heißt es bei Liebherr im Bereich Digitalisierung. 

Unter diesem Motto können die Mehrwerte, die SmartDevice im Alltag bietet, hautnah miterlebt 

werden. Dank Integration der SmartDeviceBox in Kühl-Gefrierkombinationen und Weinschränken 

können die Geräte über die SmartDevice-App mit dem Handy bedient werden.

Liebherr: digitale Lösungen, die Lebensmittel smarter organisieren helfen

SmartDevice ermöglicht nicht nur die 
Steuerung des Kühlgeräts, sondern es 
gelangen auch Statusmeldungen, zum 
Beispiel über Stromausfälle oder geöffne-
te Türen, direkt auf das Smartphone.

Durch die Integration der Geräte in den 
cloudbasierten Sprachdienst Amazon 
Alexa ist das Bedienen intuitiver denn je 
oder erfolgt sogar vollautomatisch, wie 
beispielsweise über IFTTT. Wenn Kunden 
den Supermarkt betreten, startet auto-
matisch SuperCool und beim Eintreffen 
zuhause, können die gekauften Le-
bensmittel vitaminschonend eingelagert 
werden.

Schlüssel zum modernen 
 Lebensmittelmanagement 
Aber die SmartDevice-App kann noch 
mehr. Sie ist der Schlüssel zum mo-

dernen Lebensmittelmanagement. Aus 
einer Datenbank bestehend aus circa 
3.500 Produkten inklusive Nährstoff-
angaben kann der aktuelle Lebensmit-
telvorrat automatisch gepflegt werden. 
Dazu muss lediglich die Einkaufsliste 
verwendet werden. Mit einem einfachen 
„Swipe“ nach rechts, also dem Wi-
schen auf dem Smartphone, landen die 
Produkte nach dem Kauf direkt in der 
Vorratsliste.

Die Einkaufsliste erstellt sich ebenfalls 
wie von allein. So findet ein automati-
scher Mengenabgleich zwischen Ein-
kaufs- sowie Vorratslisten und Rezepten 
statt. Fehlende Zutaten werden einfach 
zur Einkaufsliste hinzugefügt.

Liebherr stellt in Kooperation mit Kauf-
land erstmals eine neue Filterfunktion 

Liebherr hilft dabei Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und gibt App-Nutzern schon beim Einkauf wert-
volle Tipps für eine gesunde Ernährung und leckere Rezeptvorschläge. 
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Miele: bei der Hausgerätevernetzung steht Sinnhaftigkeit im Vordergrund

Zwei gute Gründe 
für mehr Komfort!
Mit dem automatischen Flüssigwaschmittelsystem TwinDos und der Vernetzung 

der neuen Wäschepflegemodelle wird Waschen noch einfacher und komfortabler. 

Die Miele@mobile-App bietet vielfältige Funktionen, um die Geräte zu überwachen, 

zu steuern und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Ob man zu Hause ist oder unterwegs – 
wenn Waschmaschine und Co. laufen, 
muss man sich auf sie verlassen können. 
Dafür sorgen bei Miele die automatische 
Waschmitteldosierung TwinDos und die 
Vernetzung der Geräte bzw. die mobile 
Steuerung. Sie bereichern den Alltag 
mit mehr Komfort, Lebensqualität und 
Sicherheit.

Beim Thema Hausgerätevernetzung 
steht für Miele die Sinnhaftigkeit für den 
Nutzer im Vordergrund. Mit eigens ent-
wickelten Funktionalitäten, einer mobilen 
Steuerung und der Vernetzungstechno-
logie bietet Miele ein System, das neue 
Freiräume schafft – und Verbraucher 
dabei unterstützt, ihren Alltag effektiv und 
nachhaltig zu gestalten. 

Dabei verbindet „WiFiConn@ct“ die 
Miele-Waschmaschine oder den Trock-
ner bequem über den WLAN-Router mit 
dem Internet. Mit der App „Miele@mo-
bile“ kann man übers Smartphone oder 
das Tablet jederzeit von unterwegs den 
Gerätestatus oder Informationen abrufen: 
zum Beispiel, ob die Waschmaschine 

Mit der „Miele@mobile“-App* hat man immer alles im 
Blick – unterwegs oder zu Hause

* verfügbar über ein mobiles Endgerät  
(Mindestanforderung Android 4.4+ und iOS 9+)

Miele im Portrait 

Miele ist der weltweit führende 
Anbieter von Premium-Hausgeräten. 
Das 1899 gegründete Unternehmen 
unterhält acht Produktionsstandorte 
in Deutschland sowie je ein Werk 
in Österreich, Tschechien, China 
und Rumänien. In fast 100 Ländern 
ist Miele mit eigenen Vertriebsge-
sellschaften oder über Importeure 
vertreten. Weltweit beschäftigt das 
in vierter Generation familiengeführte 
Unternehmen etwa 20.200 Men-
schen, 11.200 davon in Deutschland. 
Der Hauptsitz des Unternehmens ist 
Gütersloh in Westfalen.

fertig ist oder wie lange sie noch wäscht 
beziehungsweise ob das Waschmittel zur 
Neige geht. Nachschub gibt es bequem 
per Bestellung im Miele-Online-Shop.

Mit „TwinDos“ wird automatisch das 
Miele-2-Phasen-Waschmittel „UltraPha-
se 1“ und „UltraPhase 2“ auf Knopfdruck 
zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den 
Waschprozess dosiert. Die Vorteile: 
perfekte Waschergebnisse durch kor-
rekte Dosierung (auch bei Teilmengen), 
keine Wäscheschäden durch Über- oder 
Unterdosierung, Berücksichtigung der 
Wasserhärte bei der Dosierung und bis 
zu 30 Prozent Waschmitteleinsparung.
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Hygienisch saubere Wäsche  
auch bei niedrigen Temperaturen:  
das Hygiene-Programm
Das Hygiene-Programm ist besonders 
geeignet für empfindliche Textilien, die 
nicht bei hohen Temperaturen gewa-
schen werden dürfen. Dank Aktivsau-
erstoff wird die Wäsche hygienisch 
rein – und das sogar bei Temperaturen 
bis 40°.

Erfüllt höchste Ansprüche an Hygiene: 
Das Trommel-reinigen-Programm
Das Programm zum Reinigen der 
Waschmaschinentrommel verhindert 
die Entstehung von Gerüchen innerhalb 
der Trommel. Aktivsauerstoff verhindert, 
dass sich geruchsbildende Bakterien 

ansammeln und garantiert dadurch eine 
hygienisch saubere Waschmaschine.

Löst Gerüche in Luft auf
ohne zu waschen: sensoFresh
Der Einsatz von Aktivsauerstoff ist der nächste große Fortschritt in der Wäschepflege.  

Die neuen iQ700-Waschmaschinen mit sensoFresh-Programm bieten die optimale Lösung,  

um jede erdenkliche Verunreinigung zu entfernen.

Siemens: Aktivsauerstoff mit dem revolutionären sensoFresh-System – powered by iSensoric

Egal ob Gerüche oder Keime – Aktiv-
sauerstoff beseitigt sie gründlich und 
einfach: Für angenehme Frische und 
herausragende Hygiene.

Löst Gerüche einfach auf –  
mit Aktivsauerstoff:  
das sensoFresh Programm
Die Spuren von Zigarettenrauch oder 
Küchengerüchen lösen sich jetzt einfach 
in Luft auf: Das sensoFresh-Programm 
bietet Geruchsbeseitigung in kürzester 
Zeit – sogar für besonders empfindliche 
und nicht waschbare Textilien. 

Aktivsauerstoff neutralisiert die Gerüche 
in nur 30 bis 45 Minuten, abhängig von 
der Intensität des Geruchs.
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Barista empfohlenen Einstellungen für 
die neuen Kaffeesorten von Nivona direkt 
auf die Maschine übertragen. Diese drei 
Kaffeesorten kommen so immer wie vom 
Barista gemacht in die Tasse. 

Besonders leises Kegelmahlwerk 
Übrigens: Die Zukunft ist ziemlich still. 
Zumindest bei diesen beiden Maschinen. 
Denn Nivona hat ein besonders leises 
Kegelmahlwerk installiert. So still arbeiten 
die wenigsten Kaffeevollautomaten. Dazu 
finden Kaffeegenießer alle bisher bekann-
ten Merkmale der Nivona-Maschinen 
wieder. Die Reinigung läuft so einfach 
wie möglich und so gründlich wie nötig 

State-of-the-Art-Coffee-Making:
Die neue 9er-Baureihe ist da!

Nivona macht weiter, wo andere Her-
steller aufhören. Deswegen wurde jedes 
Detail dieser Kaffeevollautomaten an-
gepasst, jeder Aspekt weiterentwickelt, 
stets mit dem Gedanken, den Kaffee in 
Barista-Qualität zu liefern. 

Dieses Mal allerdings noch komfortabler, 
noch einfacher, noch selbsterklärender. 
Denn wer hat schon Zeit für lange Bedie-
nungsanleitungen? Wer hat Lust, sich am 
frühen Morgen erst einmal durch ver-
schiedene Untermenüs zu arbeiten, bevor 
der Kaffee in die Tasse fließt? Eben. 

Die beiden Modelle NICR 970 und NICR 
960 kommen deswegen mit einem 
5 Zoll großen Touch-Display daher. 
Damit macht Nivona Kaffeetrinkern die 
Bedienung noch angenehmer. Während 
des Bezugs zeigen dort verschiedene 
Animationen, was der Kaffeevollautomat 
so treibt. 

Barista in a Box 
Natürlich bekommen die Kunden auch 
wieder den „Barista in a Box“ mitgeliefert. 
Dieser kleine Helfer arbeitet im Inneren 
der Maschine mit dem Aroma-Balance-
System. So lassen sich durch die drei 
Profile verschiedene Aromen intensivie-
ren – denn der Verbraucher nimmt somit 
direkt Einfluss auf den Brühvorgang. 

Zudem hat Nivona mit eigenen Kaffeeex-
perten das Aroma-Pre-Select entwickelt, 
exklusiv für die Nivona-App und die 
9er-Baureihe. Damit lassen sich die vom 

Niemand kann in die Zukunft sehen. Aber sie lässt sich schmecken – mit dem Kaffee 

aus beiden Modellen der 9er-Baureihe von Nivona – voraussichtlich ab November 2018 

lieferbar.

Nivona: Die Zukunft des Kaffeevollautomaten mit neuem Bedienkonzept 

ab, die Brüheinheit lässt sich ebenfalls 
entfernen. 

Zudem sorgt die einmalige Wassertank-
beleuchtung für optischen Genuss in 
acht verschiedenen Farben. Wer also 
mag, kann seinen Kaffee ins rechte 
Licht setzen. Eben ganz nach Ausstat-
tung der eigenen Küche. Die NICR 970 
bringt eine Front in Titan mit sich, die 
NICR 960 eine klassische schwarze 
Front. Auch hier hat Nivona lange bis 
ins Detail gearbeitet, um das Design 
dieser beiden Modelle perfekt auf alle 
Bedürfnisse abzustimmen. Das hier ist: 
State of the art coffee making.
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werden unsere 8K-Fernseher durch 
künstliche Intelligenz (KI) Inhalte erken-
nen. Wir nennen das KI-Upscaling.

Und wie soll das funktionieren?
Wir nutzen Machine Learning, maschi-
nelles Lernen, um Bilder zu erkennen. 
Die Grundlage bildet eine Datenbank mit 
Millionen von Bildern unterschiedlicher 
Szenen, die wir der Bildverarbeitung 
„erklären“. Somit „lernt“ der Computer, 
wie ein Mensch, ein Vogel oder eine 
Berglandschaft aussieht. Das versetzt 
die Elektronik in die Lage, neue Szenen 
zu „verstehen“ und Objekte zu erkennen. 
Mit diesen zusätzlichen Informationen 
ist es möglich, das Bild nicht nur zu 
skalieren, sondern auch so zu bearbei-
ten, dass es in 8K scharf, lebendig und 
facettenreich aussieht. Wir haben auf 

der CES schon einen 8K QLED TV mit 
KI-Upscaling gezeigt. Die Ergebnisse 
waren beachtlich, das System wird aber 
kontinuierlich verbessert, weil es andau-
ernd weiter lernt.

Und welche Vorteile bringt die Einfüh-
rung von 8K-TVs für den Fachhandel?
Ich sehe hier große Chancen für den 
Handel – sowohl in der Beratung als 
auch für zusätzliche Service-Leistungen. 
Bisher haben alle großen TV-Innovatio-
nen das Geschäft belebt. Wir erwarten 
für 8K dank der Ergebnisse von KI-Up-
caling sogar eine noch stärkere Entwick-
lung. Die Bildschirme werden größer, 
65 Zoll werden bei 8K die Einstiegsgröße 
sein, 75 und 85 Zoll sind jetzt schon in 
Planung. Und selbst noch größere Bild-
schirme sind machbar. 

IFA-Spezial: Mit 8K der 
Realität noch näher kommen
SD, HD, Full HD, 4K und in Kürze 8K – die nächste TV-Auflösung wird eine erneute Vervierfa-

chung der Bildpunkte bringen. Samsung hat Anfang des Jahres seinen ersten 8K QLED TV 

präsentiert. Leif-Erik Lindner, Senior-Business-Director AV, Samsung Electronics, gibt Auskunft 

über die Wichtigkeit von Innovationen im TV-Markt.

Samsung: Warum eine erneute Auflösungsvervierfachung sinnvoll ist

4K ist beim Konsumenten angekom-
men und es gibt inzwischen erfreulich 
viel 4K-Content. Zur IFA spielen Sie 
nun das Thema 8K – ist es dafür nicht 
noch zu früh?
Nein, die Zeit ist genau richtig. 4K hat 
sich sehr gut durchgesetzt, und der 
nächste Schritt ist für uns 8K. Wir haben 
viel Energie, Forschung und Entwicklung 
in das Thema gesteckt. Und auch für 
8K werden heute bereits erste Inhalte 
produziert. 

Welche Vorteile bringt die  
8K Technologie für den Kunden?
Ein 8K-Bild hat viermal so viele Pixel wie 
4K, ist 16-mal so groß wie Full HD und 
sogar 64-mal größer als SD. Die Vorteile 
von 8K gehen aber weit über das simple 
Plus an Schärfe hinaus. Wir sind mit der 
neuen Auflösung so nah an der Reali-
tät, dass sich ein extrem plastisches, 
räumliches Bild ergibt. Deutlich wird 
dieser Eindruck bei den für 8K nochmals 
verbesserten QLED-Displays. Die hohen 
Kontrastwerte und die satten Farben von 
QLED sorgen gemeinsam mit 8K für eine 
nie dagewesene Bildqualität.

Und wie ist es um Inhalte  
für 8K-TVs bestellt?
Unser Anspruch ist wie bei jeder Ge-
rätegeneration, dass unsere Kunden 
alle Inhalte in bestmöglicher Qualität 
genießen können. Hier gehen wir ganz 
neue, spannende Wege bei der Bildop-
timierung. Statt wie bisher nur das Bild 
strukturell und technisch zu analysieren, 
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und der erweiterte Farbraum 
begeistern schon im ersten 
Augenblick. Für den entspre-
chenden Kinosound sorgt das 
neue Reference-Surround-
Sound-Plus-Soundsystem.

Der Quattro Tuner mit Twin-
Konzept und der eingebaute 
TV>IP Server & Client sorgen 
für höchste Flexibilität beim 
Empfang.

 
Die FZW804-Serie
Panasonic feiert 2018 sein 100-jähriges Bestehen. Den ersten Fernseher entwickelte 

 Panasonic 1938. Acht Jahrzehnte und unzählige Patente später gehört das Unterneh-

men zu den bedeutendsten Innovationstreibern der globalen CE-Branche. Handfeste 

Belege hierfür liefert Panasonic mit den aktuellen OLED-Fernsehern des Jahres 2018.

Panasonic: OLED-Technologie der Zukunft für neue visuelle Erlebnisse

Die neue FZW804-Serie sorgt 
dank OLED-Technologie 
für neue visuelle Erlebnisse. 
Optimiert von Spezialisten 
aus Hollywood und ausge-
stattet mit dem neuen HCX-
Prozessor erfüllt der FZW804 
Kinoträume zu Hause. 

Die High-Dynamic-Range 
(HDR)-Wiedergabe, die 
Bildschärfe, der Schwarzwert 

FZW804-Serie –  
die besonderen Features 

4K ULTRA HD MASTER OLED

Die nächste OLED-TV-Generation für allerhöchste  
Bildstandards und ultimativen Kontrast

Reference-Surround-Sound Plus 

Druckvolle Bässe, ausgezeichnete Klangfarben und 
aufgefächertes Klangbild für herausragenden Sound

HCX-Processor

Hollywood zuhause erleben dank überwältigender  
Farbwiedergabe mit feinsten Farbabstufungen

HDR Multi 

Unterstützt HDR-Standards HDR10 (4K Blu-Ray)  
und Hybrid Log Gamma (Broadcast) sowie die HDR10+ 
Dynamic-Metadata-Technology.

THX-4K-zertifiziertes Display 

Originalgetreue Bildqualität wie von den Filmemachern 
beabsichtigt

Quattro-Tuner  
mit Twin-Konzept und 2 CI-Slots 

Für maximale Vielseitigkeit, ob Empfang über Antenne, 
Satellit, Kabel oder TV>IP (Server & Client).

Bildschirmgrößen

TX-65FZW804: 65 Zoll –164 cm;  
TX-55FZW804 | 55 Zoll–139 cm
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Technologische Schwergewichte
Mit den neuen OLED-TVs und den Nano-UHD+-TVs bietet Grundig zur IFA 2018 

gleich zwei  technologische Schwergewichte. Und Musikliebhaber kommen mit dem 

CMS-4000-BT-DAB+-HiFi-System voll auf ihre Kosten.

Grundig: die IFA-Highlights

Der Bildqualität der 65 GOB 9999 und 
55 GOB 9999 Las Vegas OLED TVs kann 
keiner widerstehen. Details tauchen in 
einer Fülle auf, wie sonst nur im wahren 
Leben. 

Fernsehen als Naturgewalt
Die Farben leuchten in einer Frische und 
Brillanz, wie man es noch nicht erlebt 
hat – man fühlt sich magisch gebannt. 
Die wahre Größe ist hier nicht in Zoll zu 
messen. Es handelt sich um Schwarzwer-
te, die so perfekt sind, dass die Farben 
strahlen wie Sterne am Nachthimmel. Es 
handelt sich um eine Pixelpräzision, die 
ihresgleichen sucht. Nicht ohne Grund 
steht das „O“ in „OLED“ für „Organic“. Es 
geht um den Schritt vom Fernsehen zur 
Wirklichkeit, von der Technik zur Natur.

LCDs absorbieren überschüssige Licht-
wellenlängen, was gewissermaßen das 
Auslaufen der Farben verhindert. Da-
durch erscheinen die Farben auf dem 
Bildschirm satt, voll und lebendig – kein 
Abglanz der Realität, sondern ein 
Abbild. Atemberaubend ist auch die 
Brillanz des Sounds mit dem 3-Wege-
Magic-Fidelity-Pro-Soundsystem.

Der Ton macht den Genuss
Großartige Technik bringt sich auch 
im kompakten Format voll zur Geltung: 
So formschön wie innovativ präsen-
tiert sich das neue HiFi-System CMS 
4000 BT DAB+. Man sieht es seinem 
eleganten Aluminium-Frontpanel an, 
dass es eigens für den Musikliebhaber 
entwickelt wurde, und man hört es – 
2 x 50 Watt schaffen einen exzellenten 
Sound. 

Und weil hier wirklich alles State of 
the Art ist, ist Bluetooth-Streaming 
von CD und MP3 ebenso möglich wie 
die Wiedergabe über den USB-An-
schluss – und per DAB+ kommen die 
Wohlklänge immer in bester Übertra-
gungsqualität.

Ein Reinheitsgebot für Farben
Auch Brillanz kann man steigern: Bei den 
neuen 65 GUB 9980 und 55 GUB 9980 
Nano UHD+ TVs ist die innovative Nano-
Cell-Technologie für diesen verblüffend er-
frischenden Effekt zuständig. Sie sorgt für 
neue Klarheit, Frische und Lebensechtheit. 

Die Technik dahinter, vereinfacht gespro-
chen: Superfeine Nanopartikel über den 
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Schutz auch ohne
Internetverbindung

dies der Bewegungsmelder und löst 
einen Alarm aus, der zusätzlich über die 
Rauchwarnmelder im Haus erweitert 
werden kann – eine Geräuschkulisse, bei 
der sich kein Täter mehr wohl fühlt. 

Selbst wenn der Homematic IP Access 
Point durch den Einbrecher zerstört wird, 
lösen die Sensoren weiterhin zuverlässig 
aus. Über die Homematic IP Schlüs-
selbundfernbedienung – Alarm ist es 
außerdem auch ohne Internetverbindung 
möglich, den Alarmmodus zu deaktivie-
ren. 

Auslöseverhalten 
individuell konfi gurierbar
Die Homematic-IP-Sicherheitskompo-
nenten bieten außerdem einen Scharf-
schaltmodus, der jederzeit individuell 
in der Homematic-IP-App angepasst 

werden kann. Im 
pro-Modus kann 
der Hüll- oder Voll-
schutz nur dann 
aktiviert werden, 
wenn sich alle 
Sensoren im Nor-
malzustand und 
in Funkreichweite 
befi nden. So prüft 
dieser Modus 
zugleich, ob das 
System funktions-
bereit ist. 

Zusätzlich steht 
auch der be-

Dank Direktverbindungen zwischen 
den installierten Homematic-IP-Sicher-
heitsgeräten, wie Bewegungsmeldern, 
Fenster- und Türkontakten, Alarmsirenen 
oder dem neuen Wassersensor von 
Homematic IP, wird der Alarm zu jedem 
Zeitpunkt ausgelöst. 

Direktverbindungen zwischen Geräten 
stellen Alarmierung sicher
Die Homematic-IP-Sicherheitskompo-
nenten bieten eine umfassende und 
zuverlässige Überwachung und Alarmie-
rung – und das sogar bei Internetaus-
fall. Dafür sorgen Direktverbindungen 
zwischen den Geräten, die einen Infor-
mationsaustausch auch ohne zentralen 
Access-Point weiterhin gewährleisten. 

Bewegt sich beispielsweise jemand bei 
aktiviertem Vollschutz im Haus, registriert 

Die neue Sicherheitslösung für die eigenen vier Wände von Homematic IP funktioniert auch 

offl ine zuverlässig. Das ist ein unschlagbarer Vorteil, wenn ein Einbruch zu einem Zeitpunkt 

geschieht, wenn der Access-Point zerstört wird oder dieser mutwillig zerstört wurde.

eQ-3: umfassende Sicherheitslösung von Homematic IP funktioniert auch offl ine

kannte basic-Modus zur Verfügung. 
Mit der „Offl ine“-Sicherheitslösung von 
Homematic IP werden die Sicherheits-
standards in den eigenen vier Wänden 
innerhalb weniger Augenblicke optimiert 
– zuverlässig, fl exibel und unabhängig.

Zuverlässiger Schutz 
auch vor Wasserschäden
Die für den Offl inebetrieb optimierte 
Homematic-IP-Sicherheitslösung wird 
mit dem neuen Homematic-IP-Wasser-
sensor noch umfassender. Der Sensor 
erkennt auftretende Feuchtigkeit und 
Wasser und schlägt mittels integrierter 
Sirene oder optional hinzugeschalteter 
Sirene Alarm. 

Zusätzlich wird der Anwender über die 
kostenlosen Homematic-IP-Smartphone-
App informiert. Mit dem Starter-Set 
Wasseralarm, bestehend aus einem 
Homematic-IP-Access-Point, einem 
Homematic-IP-Wassersensor sowie einer 
Alarmsirene von Homematic IP, kann der 
Nutzer entsprechend schnell reagieren 
und das Zuhause vor umfassenden Was-
serschäden schützen. 

In Kombination mit anderen Geräten 
aus der Homematic-IP-Serie kann das 
Starter Set Wasseralarm einfach und 
fl exibel zu einem umfassenden Sicher-
heitsschutz erweitert werden. So macht 
das Zusammenspiel von Bewegungsmel-
dern, Fenster- und Türkontakten und der 
Alarmsirene potenziellen Einbrechern das 
Leben schwer.
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Schutz vor Kohlenmonoxid
Zusätzlich können auch Kohlenmonoxid-
warnmelder in das Netzwerk eingebun-
den werden. Das ist immer dann ratsam, 
wenn in der Wohnung oder im Haus eine 
Brennstätte mit kohlestoffhaltigen Stoffen 
wie Öl, Gas oder Holz betrieben wird.

Einfache Bedienung per Knopfdruck
Mit einer Fernbedienung, dem Alarmcon-
troller Ei450, lassen sich die funkvernetz-
ten Warnmelder von Ei Electronics ein-
fach per Knopfdruck testen, lokalisieren 
und stummschalten. Die Bedienung ist 
damit bequem vom Boden aus möglich. 

Licht an, Herd aus
Darüber hinaus können die Lösungen 
von Ei Electronics problemlos über 
Koppelelemente in Smart-Home-Syste-
me oder Anlagen der Gebäudetechnik 
integriert werden. Damit lassen sich im 
Alarmfall automatisiert Funktionen wie 
das Anschalten der Beleuchtung oder 
das Hochfahren der Rollläden auslösen. 

Die mittlerweile in allen Bundesländern 
vorgeschriebenen Einzel-Rauchwarn-
melder bieten eine entsprechende 
Mindest absicherung. Legt man jedoch 
Wert auf Komfort und die Absicherung 
gegen zusätzliche Gefahren, dann emp-
fehlen sich funkbasierte Lösungen von 
Ei Electronics.

Wichtiger Zeitvorsprung
Gibt ein Melder im Funksystem Alarm, 
wird das Signal an alle anderen Geräte 
weitergeleitet. Bei einem Feuer werden 
also sämtliche Bewohner sofort gewarnt 
und nicht erst, wenn der Rauch einen 
Melder in ihrer Nähe erreicht hat. Bei 
einem Wohnungsbrand kann dieser 
Zeitvorsprung entscheidend sein, um alle 
rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Auch eine sofortige Abschaltung von 
potenziell gefährdeten Stromkreisen wie 
z. B. des Herdes ist problemlos möglich. 

Der Funk-Rauchwarnmelder Ei650W von Ei Electro-
nics ist Testsieger bei Stiftung Warentest 1/2016.

Kohlenmonoxid ist unsichtbar, geruchlos und hoch-
giftig. Entsprechende Warnmelder erhöhen die Si-
cherheit und lassen sich bequem in ein Funksystem 
integrieren.

 
Melder mit Mehrwert
Nicht nur der demographische Wandel bringt es mit sich: Die Nachfrage nach 

modernen, barrierefrei gestalteten Wohnungen nimmt deutlich zu. Dabei legen die 

Menschen besonderen Wert auf Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Auch der 

Schutz vor einem lebensbedrohenden Feuer hat hohe Priorität. 

Ei Electronics: funkbasierte Lösungen zur Absicherung zusätzlicher Gefahren

Mit dem Alarm-Controller Ei450 lassen sich funkver-
netzte Warnmelder bequem fernbedienen.

Das Koppelelement Ei413 ermöglicht die Kommuni-
kation mit anderen Komponenten der Gebäude- und 
Sicherheitstechnik.
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650 Menschen sterben pro Jahr in Deutschland an einer Kohlenmonoxidvergiftung.  

Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Experten beziffern sie auf circa 1.000 Personen. 

Schutz vor diesem „stillen Tod“ bietet der neue CO-Warnmelder von Hekatron 

Brandschutz, der ab sofort verfügbar ist.

Zuverlässiger Schutz vor 
tödlichen CO-Konzentrationen

Hekatron: CO-Warnmelder schützen vor dem stillen Tod

Kohlenmonoxid – kurz CO – ist ein 
besonders giftiges und heimtückisches 
Gas, das man weder riechen, sehen 
noch schmecken kann. Es ist leichter als 
Luft und kann problemlos durch Decken 
und Wände dringen. Abhängig von der 
Kohlenmonoxidkonzentration in der 
Raumluft führt dies zu Übelkeit, Be-
wusstlosigkeit und schließlich zum Tode. 

Leistung, die überzeugt
Der CO-Warnmelder von Hekatron 
Brandschutz bietet zuverlässigen Schutz 
vor tödlichen CO-Konzentrationen. Als 
einer der wenigen Kohlenmonoxidmelder 
am Markt verfügt er über einen Langzeit-
CO-Sensor und eine festeingebaute 
Langzeit-Lithiumbatterie. Er ist gemäß EN 
50291-1:2010 geprüft und zertifiziert.

Lange bevor die Kohlenmonoxidkonzent-
ration in der Raumluft gesundheitsschäd-
lich oder gar tödlich ist, springt der CO-
Warnmelder mit einem lauten Alarmsignal 
an. Dies geschieht in zeitlicher Abhängig-
keit von der gemessenen Kohlenmono-
xidkonzentration in der Raumluft. 

Zusätzliche Sicherheit bietet der CO-Warn-
melder von Hekatron Brandschutz, indem 
er die Kohlenmonoxidkonzentration in der 
Raumluft ab 30 ppm im Display anzeigt. 
Ein Spitzenwertspeicher stellt sicher, dass 
ein Kohlenmonoxidaustritt auch nach län-
gerer Abwesenheit angezeigt wird.

Montage
Der Hekatron-CO-Warnmelder sollte dort 
montiert werden, wo es Feuerstätten in 

Der CO-Warnmelder von Hekatron Brandschutz bietet zuverlässigen Schutz vor tödlichen  
CO-Konzentrationen.

Kaminfeuer kann zu tödlichen CO-Konzentration im Raum führen.

geschlossenen Räumen gibt – etwa an 
Heizungen mit Verbrennungssystemen 
wie Gasthermen, Öfen und Kaminen. Der 
CO-Warnmelder wird mit einer Monta-
geplatte und Material zur Wandmontage 
ausgeliefert. Der Melder kann sowohl 
an der Wand (Herstellerempfehlung) als 
auch freistehend, z. B auf einem Tisch, 
betrieben werden.

Funktionsprüfung
Der CO-Warnmelder muss einmal 
wöchentlich durch die Betätigung der 
Test-/Reset-Taste geprüft werden. 
Zusätzlich sollte einmal monatlich die 
Abdeckung des CO-Warnmelders auf 
Verschmutzungen geprüft und gege-
benenfalls von Staubansammlungen 
befreit werden.
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per App beispielsweise die Beleuchtung 
oder Heizung im Haus regulieren. 

Individuell gesichert:  
vier separate Bereiche
Besonders viel Flexibilität ermöglichen 
vier Bereiche, die jeweils separat scharf 
oder teilscharf geschaltet werden kön-
nen. So kann zum Beispiel eine einzelne 
Wohnung in einem Dreifamilienhaus mit 
gemeinsamem Eingangsbereich separat 
scharf geschaltet werden. Auch auto-
matische Schaltungen sind möglich, so 
dass der Ein-
gangsbereich 
beispiels-
weise immer 
dann scharf 
geschaltet 
wird, wenn 
alle Wohnun-
gen ebenfalls 
scharf sind. 

Wenn sich 
die Bewohner 
zu Hause 
befinden, 
ermöglicht die 
clevere Teil-
scharfschaltung, dass nur die Kompo-
nenten, die für die Außenhautsicherung 
sorgen, beispielsweise Öffnungsmelder 
an Türen und Fenstern, scharf sind und 
einen Alarm auslösen. So können sich 
die Bewohner frei im Haus bewegen, 
ohne Bewegungsmelder im Innenraum 
auszulösen.

Flexibilität wird bei der Alarmanlage System 9000 von Indexa großgeschrieben – und dies auf allen 

Ebenen: von der Installation über die Bedienung bis hin zur Anwendung. So können individuelle 

Kundenwünsche einfach umgesetzt werden und Benutzer sich sicher fühlen.

Die neue Funk-Hybrid-Alarmanlage 
SYSTEM 9000

Indexa: System 9000 – flexible Bedienung nach Kundenwunsch, vor Ort und unterwegs

Dank individuell kombinierbarer Funk- 
und Bustechnik ist die Installation der 
Alarmanlage einfach und flexibel. Eine 
reine Funkinstallation ermöglicht, dass 
das System 9000 in Bestandsgebäuden 
unkompliziert nachträglich eingebaut 
werden und auch bei einem Umzug in 
das neue Heim mitgenommen werden 
kann. 

Gut kombiniert:  
moderne Funk- und Bus-Technik
Zudem ist die Funkinstallation besonders 
sauber. Für das System 9000 steht eine 
Vielzahl an Komponenten, die meist als 
Funk- und Bus-Variante erhältlich sind, 
zur Verfügung. Insgesamt sind so bis zu 
200 Melderkontakte über Funk oder Bus 
in das System integrierbar. Die clevere 
Hybridtechnik sorgt dafür, dass beinahe 
jeder Kundenwunsch umgesetzt und die 

Einfach sicher:  
zertifiziertes Alarmsystem

Das System 9000 entspricht dem ho-
hen Sicherheitsniveau der europäi-
schen Norm. Die Alarmanlage wurde 
gemäß EN 50131 Grad 2 geprüft und 
zertifiziert und erfüllt alle Anforderun-
gen an eine staatliche Förderung. Bei 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) kann für das System ein Zu-
schuss von bis zu 1.600 Euro oder 
ein Kredit bis zu 50.000 Euro bean-
tragt werden.

Anlage optimal an jedes Objekt, egal ob 
Ein- oder Mehrfamilienhaus oder kleines 
Firmengebäude, angepasst werden 
kann.

Flexible Bedienung: lokal und mobil
Ob vor Ort mit einem übersichtlichen Be-
dienteil oder unterwegs per App – auch 
die Bedienung des System 9000 gestal-
tet sich flexibel je nach Kundenwunsch. 
Alarmmeldungen können zudem 
unterwegs per App, E-Mail, SMS oder 
Anruf empfangen werden. Bis zu vier 
programmierbare Steuerbefehle ermög-
lichen Smart-Home-Anwendungen: So 
kann der Benutzer auch aus der Ferne 
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E-Autofahrer, die interessiert sind, Ener-
gie effizient zu nutzen, Ressourcen zu 
sparen und die Umwelt zu schonen, führt 
es in Sachen Elektromobilität eher früher 
als später zum Laden mit Solarstrom, am 
besten mit selbst erzeugtem Solarstrom 
und passend zum Energiekonzept des 
eigenen Hauses oder der Wohnung. 

Dafür hat Mennekes eine attraktive und 
kostensparende Möglichkeit: nämlich 
Strom bequem zu Hause tanken, beim 
Parken in der eigenen Garage und vor 
allem dann, wenn der Tarif am günstigs-
ten ist. Oder durch Laden direkt aus den 
Solarpanels, ohne dass weitere Energie-
kosten entstehen. 

Die AMTRON®-Heimladestation hilft nicht 
nur, Energiekosten zu senken, sondern 
auch die Nutzung selbst erzeugter Solar-
energie zu maximieren. Eingebunden in 
das Heimnetzwerk lädt die Wandladesta-
tion zeitgesteuert zum besten Stromtarif 
oder bezieht durch netzgesteuertes 
Laden dann Energie, wenn der Netz-
betreiber regenerativen Strom günstig 

anbietet und dies mit einem Steuersignal 
übermittelt.

Energiebewusst zu Hause laden
Die Ausstattung der Mennekes-Heim-
ladestation ist individuell möglich und 
richtet sich danach, was gewünscht ist. 
Für eine maßgeschneiderte Lösung im 
eigenen Zuhause gibt es eine Vielzahl 
an Möglichkeiten: Unterschiedliche 
Stecksysteme, Typ 1 oder Typ 2; fest 
angeschlossenes Ladekabel oder Lade-
steckdose; 3,7 kW, 11 kW oder 22 kW; 
integrierter Personen- und Leitungs-
schutz; ohne Autorisierung, Freigabe mit 
Schlüssel, Charge-App oder RFID-Karte. 
Mit der Mennekes-Charge-App  

können persönliche Fahrzeugdaten, 
monatliche Fixkosten und Kilometerstand 
wie in einem Fahrtenbuch verwaltet wer-
den. Ladezeiten und Verbrauch sind also 
immer einsehbar. Mehr dazu unter  
www.chargeupyourday.de

Home-Energy-Management
Intelligente Ladelösungen, kombiniert mit 
Smart-Home-Energy-Management und 
den Vorteilen moderner Solaranlagen 
schöpfen das Potenzial der Eigenener-
gienutzung voll aus. Moderne Solaranla-
gen können Stromverbrauch und Spei-
chermedien intelligent steuern. Energie 
wird so möglichst kostengünstig genutzt 
und der Eigenverbrauch selbst erzeugter 
Energie maximiert. Hinzu kommt, dass 
die Batterie des Elektroautos als großer 
Speicher die Möglichkeiten intelligenter 
Energiesteuerung im Smart Home deut-
lich steigert. 

Mennekes kombiniert intelligente Ladelösungen mit Smart-Home-Energy-Management 

und den Vorteilen moderner Solaranlagen.

 
Autofahren mit der Kraft der Sonne

Mennekes: Mit selbst produziertem Solarstrom E-Mobility Energie laden

Direkte Anbindung

Die AMTRON®-Heimladestation kann 
direkt an das Home-Energy-Manage-
ment einer modernen Solaranlage 
angebunden werden. Der Nutzer ent-
scheidet, wie viel Energie in welcher 
Zeit geladen werden soll. Vollautoma-
tisch wird dann die Ladung des Fahr-
zeugs abhängig von der momentan 
erzeugten Solarenergie gesteuert und 
somit der Eigenverbrauch optimiert. 
Das senkt die Energiekosten.
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Die Walter-Werke sind mit zehn Jahren Erfahrung und weit über 10.000 Ladepunkten der  

kompetente Partner für intelligente Ladesystemlösungen, etwa für Flotten- bzw. Parkhausbetreiber, 

Unternehmen, Stadtwerke und Energieversorger. Kernkompetenzen sind die individuelle Projektierung,  

das reibungslose Zusammenspiel aus Hard- und Software sowie ein nachhaltiger Service. 

Zehn Jahre „Best Connection“ 
mit Walter-Werk

Walther-Werke: Hard- und Software-Neuerungen zur Vermeidung von Schieflasten

Mit dem lokalen Energiemanagement 
(LEM) lassen sich in einem System bis zu 
20 Ladestationen mit 40 Ladepunkten 
abbilden. Das LEM kommt meist dann 
zum Einsatz, wenn eine Diskrepanz zwi-
schen Einspeiseleistung und Verbrauch 
vorliegt. Dieses reguliert die Verbräuche 
aller verbundenen Fahrzeuge. 

Der Gesamtverbrauch des Systems wird 
optimal an die vorgegebenen Bedingun-
gen angepasst. Die Orientierungspunkte 
sind die maximale Ladeleistung des 
Systems, die maximale Ladeleistung 
des Fahrzeuges, die maximale Strom-
tragfähigkeit der Ladeleitung sowie die 
Priorisierung der einzelnen Ladepunkte. 

Die maximale Ladeleistung des Systems 
wird durch den Betreiber parametriert 
und bestimmt den Wert der verfügba-
ren Einspeiseleistung. Die maximale 
Ladeleistung des Fahrzeuges wird dem 
Fahrzeug per Pulsweitenmodulation vor-
gegeben. Die maximale Stromtragfähig-
keit der Ladeleitung wird per codiertem 
Widerstand in der Ladeleitung ermittelt. 

Bedarfsgerechtes  
Prioritätsmanagement 
Beim Prioritätsmanagement wird die 
Priorisierung der einzelnen Ladepunkte 
durch den Betreiber eingestellt. Dieser 
kann die einzelnen Ladepunkte in bis zu 
fünf priorisierte Gruppen einteilen. Die 
Teilnehmer der Gruppen werden entspre-
chend ihrer Reihenfolge in ihrer Ladeleis-
tung nach unten eingestuft und erhalten 

demzufolge weniger Ladeleistung. 
Das LEM regelt also die Ladeleistun-
gen, bis der Gesamtverbrauch des 
Systems der eingestellten verfüg-
baren Ladeleistung des Systems 
entspricht. 

Das Parkhauskonzept der WALTHER-
WERKE ermöglicht einen systema-
tischen Ausbau, unabhängig vom 

geplanten Endzustand der Anlage. 
Kennzeichnend für dieses System ist, 
dass jede Ausbauphase einen abge-
schlossenen Betriebszustand beinhal-
tet. Dadurch kann das Gesamtprojekt 
ohne signifikante Kostensteigerung in 
weiten Grenzen erweitert werden.

Zur Vermeidung von Schieflasten 
hat Walter-Werke auf der Hard- und 
Softwareseite Neuerungen entwickelt. 
Das Preselection-System ist durch drei 
Leistungsschütze ohne Phasendre-
hung an der Eingangsklemme möglich. 
Somit wird die minimal belastete Phase 
beim einphasigen Laden verwendet. 

Bei der softwarebasierten Variante 
besteht die Möglichkeit der Phasen-
drehung sowie der entsprechenden 
Konfiguration. Durch Parametrierung 
der Phasen pro Ladepunkt und das im 
Hintergrund rechnende Lastmanage-
ment wird eine Schieflast vermieden.

Ausblick auf die Jahre 2018/19: 
Walter-Werke entwickelt sein intuitiv 
bedienbares Touch-Display zur Identifi-
kation (PIN, TAN, RFID und QR-Code) 
bedienerfreundlich weiter. Die Entwick-
lung eines dynamischen Lastmanage-
ments für die Anbindung dezentraler 
Energiespeicher steht mit OCPP 1.6 
und Modbus-/TCP-Kommunikation 
kurz vor der Realisierung. OCPP 1.6 
nutzt Walter-Werke auch für die an-
stehende Eichrechtskonformität seiner 
Ladesäulen und Wallboxen.
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Warmwassers mit Solarenergie aufge-
heizt werden kann. Die Heizungsanlage 
wird in den Sommermonaten geschont 
und Wartungsaufwand und Heizkosten 
werden eingespart. Auch die Lebens-
dauer der Heizungsanlage kann dadurch 
verlängert werden.

Weitere Anwendungsgebiete für den 
Fronius-Ohmpilot sind beispielsweise 
Infrarotheizungen oder Handtuchtrock-
ner. Der Verbrauchsregler trägt dazu bei, 
den Eigenverbrauchsanteil des selbst 
erzeugten Solarstroms zu maximieren 
und CO2-Emissionen zu senken. Die 
Lösung ist einfach zu installieren und 
auch in bestehenden Anlagen einfach 
nachrüstbar.

Erfahren Sie mehr auf  
www.fronius.de/ohmpilot

Sektorenkopplung – der Schlüssel 
zu 24 Stunden Sonne

Der Fronius-Ohmpilot ermöglicht es, 
Heizstäbe in Boilern und Pufferspeichern 
intelligent anzusteuern und den Strom 
aus der Photovoltaikanlage gezielt und 
ohne Verluste für die Warmwasserberei-
tung zu verwenden. Für Besitzer einer 
Photovoltaikanlage, die tagsüber, wenn 
am meisten Solarstrom produziert wird, 
nicht zuhause sind, ist es die optimale 
Lösung, um den Strom dann zu nutzen, 
wenn ein Überschuss vorhanden ist. 
Mit dem Solarstrom wird in dieser Zeit 
beispielsweise das Warmwasser auf die 
gewünschte Temperatur erhitzt – so wird 
die Energie zwischengespeichert.

Warmwasser  
mit Solarenergie  aufheizen 
Dank der stufenlosen Regelung von 
null bis neun Kilowatt kann der gesam-
te überschüssige Solarstrom effizient 
genutzt werden. Für ein Einfamilienhaus 
mit durchschnittlichem Warmwasser-
verbrauch heißt das, dass von April 
bis Oktober der überwiegende Teil des 

Für die Fronius-Vision von 24 Stunden 
Sonne bedeutet das die Elektrifizierung 
aller Energiesektoren sowie deren Ver-
sorgung mit 100 Prozent erneuerbarer 
Energie, wie zum Beispiel Solarstrom. Mit 
den Lösungen für PV, Speicher, Wärme 
und E-Mobilität von Fronius liegt es zum 
ersten Mal in der Hand jedes Einzelnen, 
100 Prozent erneuerbar zu werden. 

PV-Energie  
im eigenen Haushalt nutzen 
Ein großer Anteil des Energiebedarfs in 
Eigenheimen wird für Wärme aufgewen-
det. Diesen Energieaufwand aus eigener 
PV-Energie zu decken, erhöht nicht nur 
den Eigenverbrauch einer PV-Anlage und 
damit die Rendite – vor allem ist es Sinn-
voll, die PV-Energie im eigenen Haushalt 
zu nutzen. Unter dem Motto: „Lieber ins 
eigene Bad einspeisen als ins Netz“ wur-
de der Fronius-Ohmpilot entwickelt – ein 
Verbrauchsregler, mit dem überschüs-
siger Solarstrom zur Ansteuerung von 
Wärmequellen genutzt werden kann.

Energiewende – das heißt, dass wir alle fossilen Brennstoffe durch erneuerbare 

 Energieträger ersetzen müssen – nicht nur bei der Erzeugung von Elektrizität,  

sondern auch in der Wärme und der Mobilität.

Fronius: Lieber ins eigene Bad einspeisen als ins Netz

Fronius Ohmpilot Installationsbeispiel

Fronius Ohmpilot

Machen Sie mit! www.24stundensonne.com
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Kurzum: Ein konsequentes Um- und Wei-
terdenken überwindet die alte Trennung in 
Erzeuger und Verbraucher von Strom und 
Wärme und schafft einen neuen Typus, 
der beides sein kann: den Prosumer. 

Intelligentes Zusammenspiel aus 
Stromerzeugung und -verbrauch
Eine der wichtigsten Voraussetzungen 
dafür ist ein leistungsstarkes Ener-
giemanagement, das bereits in den 
eigenen vier Wänden anfängt. Mithilfe 
solcher Systeme kann jeder von uns 
jederzeit sehen, wie viel Energie gerade 
verbraucht, produziert oder in das 
öffentliche Netz eingespeist wird. Ener-
gieerzeugende Anlagen lassen sich auf 
diese Weise intelligent mit Abnehmern 
wie Wärmepumpen oder Ladesäulen 
für das eigene E-Auto verknüpfen. Dies 
garantiert eine optimale Energievertei-
lung. Über zusätzliche Batterien lässt 

Die Wortschöpfung „Prosumer“ vereint 
die beiden englischen Begriffe „producer“ 
(Hersteller) und „consumer“ (Verbrau-
cher). Prosumer sind also Menschen, die 
ein bestimmtes Gut sowohl produzieren 
als auch konsumieren können – in die-
sem Fall Strom. Bei ihnen verschwimmen 
die Grenzen zwischen Produzent und 
Verbraucher. Erst recht, wenn sie das 
wertvolle Gut auch noch an den Nach-
barn verkaufen.

Denn Verbraucher können gleichzeitig 
Strom beziehen und diesen beispielswei-
se über die Solaranlage auf dem Dach 
produzieren und ins Netz einspeisen, das 
heißt an das Energieversorgungsunter-
nehmen verkaufen. Auch Wärme wird 
zunehmend durch Wärmepumpen im 
Keller und solarthermische Anlagen auf 
dem Dach erzeugt – und damit im Zuge 
der Energiewende immer attraktiver. 

Heute Verbraucher,  
morgen Prosumer
Die Nachfrage nach jederzeit verfügbarer Energie steigt kontinuierlich an. Wie zahlreiche 

Studien übereinstimmend prognostizieren, wird sich der weltweite Bedarf bis 2050 mindestens 

verdoppeln. Der effiziente Einsatz von Energie gewinnt also immer mehr an Bedeutung. Vor 

diesem Hintergrund werden sogenannte „Prosumer“ in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. 

Schneider Electric: Energiewende aktiv gestalten und davon profitieren 

sich die tagsüber gewonnene Energie 
speichern und so für diverse Verbräuche 
in der Nacht wie etwa das Aufladen des 
Elektroautos nutzen. 

Ein Beispiel hierfür ist das Lademanage-
ment von Schneider Electric. So kann 
das eigene Elektrofahrzeug ausschließ-
lich mit dem eigenerzeugten erneuerba-
ren Strom geladen werden, was das Au-
tofahren nicht nur ökologischer macht, 
sondern gleichzeitig extrem günstig. 
Die „Intelligenz“ des Lademanagements 
gewährleistet, dass der Prosumer auch 
bei leerem Heimspeicher seine Mobili-
tät beibehält, indem es bei Bedarf den 
Strom aus dem öffentlichen Netz in das 
Auto lädt. 

In Kombination mit dem smarten 
Wiser-System von Schneider Electric 
für ein vernetztes Zuhause steht am 
Ende ein intelligentes Zusammenspiel 
aus moderner Gebäudesteuerung und 
stromerzeugenden wie stromverbrau-
chenden Komponenten. Diese Art der 
Energieeffizienz ist nicht nur ökologisch 
vorteilhaft. Aus wirtschaftlicher Sicht 
ist es aufgrund der aktuell niedrigen 
Einspeisevergütung ohnehin rentabler, 
den erzeugten Strom selbst zu verbrau-
chen. So sparen Prosumer Kosten und 
Ressourcen – und werden zu Vorreitern 
der Energiewende.

Mehr Informationen über  
„Innovation at Every Level“ finden Sie 
unter www.schneider-electric.de
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Ob beim Neubau einer Photovoltaik-An-
lage, beim Repowering oder beim Einsatz 
im Smart Home – der PLENTICORE plus 
ist vielseitig einsetzbar und flexibel kom-
patibel. Dank der einfachen Installation 
und des smarten Monitorings ist er zudem 
absolut überzeugend in der Handhabung.

Smarte Energieerzeugung  
mit Photovoltaik
Den richtigen Wechselrichter für eine neue 
Photovoltaik-Anlage zu finden, hängt im-
mer auch von den Anforderungen an die 
Anlage ab. Der PLENTICORE plus macht 
jedes Eigenheim zum intelligenten Strom-
erzeuger. Als reiner Solarwechselrichter 
mit bis zu 3 MPP-Trackern garantiert er 
auch bei anspruchs vollen Verschattungs-
situationen optimale Erträge. 

Zu mehr Energieautarkie führt die Kombi-
nation mit einem Batteriespeicher. Dabei 
kann man wahlweise die Batterie direkt 
bei der Installation anschließen oder später 
nachrüsten. Denn der dritte Eingang kann 
bedarfsweise auch zur effizienten Anbin-
dung führender Hochvoltbatterien genutzt 
werden. 

Smart Repowering  
für bestehende PV-Anlagen 
Auch bestehende PV-Anlagen profitieren 
vom PLENTICORE plus. Durch die stetige 
Weiterentwicklung der Wechselrichter 
können beim Tausch des Altgerätes 
wesentlich höhere Erträge erzielt werden, 
und das auch bei Verschattung, da im 
Hybridwechselrichter ein schnelles und 

Sonnenenergie intelligent nutzen 
mit dem PLENTICORE plus
Der neue PV-Hybridwechselrichter der Kostal Solar Electric GmbH bietet immer  

die passende Lösung für die effektive Erzeugung und Nutzung von Solarstrom. 

Kostal: einfache Installation, vielfältige Möglichkeiten, smarter Betrieb

selbstlernendes Schattenmanagement 
integriert ist. 

Smart Energie nutzen  
für mehr Unabhängigkeit
Das neue Produkt von Kostal lässt  
sich auch nutzen, um das Zuhause noch 
smarter zu machen. Der digitale Wandel 
betrifft mittlerweile alle Bereiche unseres 
Lebens. Und auch unser Zuhause ist 
längst mit der digitalen Welt vernetzt. 

Haushalts geräte und Heizungen lassen 
sich bereits über das Smartphone steuern. 
Warum dann nicht auch die Stromver-
sorgung der Geräte über die eigene 

Photovoltaikanlage steuern und so den 
Eigenverbrauch maximieren? So lässt sich 
die Solarenergie beispielsweise auch ver-
wenden, um E-Fahrzeuge zu laden oder 
eine Wärmepumpe dann zu nutzen, wenn 
Energie zur Verfügung steht. 

Clevere Energieexperten speichern die 
Energie sowohl aus Photovoltaik als 
auch aus einem BHKW oder aus KWK 
in einer Batterie. All das ist möglich dank 
der AC-Kopplung des PLENTICORE 
plus. Dadurch profitieren Verbraucher von 
verschiedenen Stromerzeugern, die sich 
optimal ergänzen und ein Höchstmaß an 
Eigenverbrauch ermöglichen. 
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Die Geräte erfüllen problemlos die Anfor-
derungen der geltenden ErP-Verordnung 
sowie der höchsten Energieeffizienz-
klasse bei Warmwasser-Wärmepumpen, 
nämlich A +.

Leicht zu installieren
Eine WWK electronic lässt sich nahezu 
überall in der Nähe einer Steckdose 
und einer zentralen Warmwasser- und 
Kaltwasserleitung installieren. Allein im 
effizienten Wärmepumpenbetrieb können 
die Geräte dabei ohne Unterstützung 
einer Zusatzheizung hygienische Warm-
wassertemperaturen von bis zu 65 Grad 
erreichen. Die niedrige Wärmequellen-

Die neuen Warmwasser-Wärmepumpen WWK 221 electronic und WWK 301 electronic von 

 Stiebel Eltron bieten hohe Flexibilität bei der Aufstellung. Durch die Möglichkeit, an die neuen 

Warmwasser-Wärmepumpen Luftkanäle für die Ansaugung und Luftabgabe direkt anzuschließen, 

kann zur Warmwasserbereitung auch Abwärme genutzt werden. 

WWK 221 und 301 electronic: 
flexibel, komfortabel und leise 

Stiebel Eltron: neue Warmwasser-Wärmepumpen beziehen Luft von überall her

Der Kanalanschluss wird dabei völlig fle-
xibel horizontal wie auch vertikal oder als 
Kombination aus Beidem realisiert – mit 
höchster Flexibilität für Installation und 
Anordnung im Aufstellraum.

Die neuen WWK electronic gibt es mit 
300 Litern Speichervolumen und mit 220 
Litern für kleinere Haushalte und beengte 
Platzverhältnisse. Beide Volumina bieten 
maximalen Warmwasserkomfort bei 
hoher Effizienz und reichen bequem für 
die Warmwasserversorgung mehrerer 
Entnahmestellen in Einfamilienhäusern 
aus. 

Gleichzeitig wird im Umluft-
betrieb der Keller ganzjährig 
entfeuchtet, aufgehängte Wä-
sche trocknet schneller. Beim 
Prozess anfallende kältere 
Fortluft kann beispielsweise 
zusätzlich zur temporären 
Kühlung eines Vorratsraumes 
eingesetzt werden.

Der hohe Bedienkomfort der 
elektronischen Regelung mit 
LC-Display rundet die Aus-
stattung ab. Der Kompressor 
ist gekapselt und verrichtet 
schallisoliert vom Luftstrom 
getrennt seinen Dienst, so 
dass die Geräte sehr leise 
arbeiten. Zudem glänzt die 
Warmwasser-Wärmepumpe 
mit modernem Design und 
höchster Effizienz. 

Die neuen Warmwasser-Wärmepumpen WWK 221 electronic und WWK 301 
electronic von Stiebel Eltron bieten hohe Flexibilität bei der Aufstellung.

Einsatzgrenze der Geräte lässt für den 
Wärmepumpenbetrieb Zulufttemperatu-
ren von bis zu minus acht Grad zu. 

Eine spezielle Typenvariante – die WWK 
301 electronic SOL – besitzt zudem 
einen zusätzlich eingebauten Glattrohr-
Wärmeüberträger zum möglichen 
Anschluss eines weiteren externen Wär-
meerzeugers, wie beispielsweise einer 
Solarthermie- oder Heizungsanlage.

Eine Warmwasser-Wärmepumpe ist die 
denkbar einfachste Möglichkeit, von re-
generativen Energien zu profitieren. Eine 
Steigerung wäre noch die Kombination 

mit einer Photovoltaikanlage. 
So könnte man den selbst 
erzeugten Strom auch selbst 
nutzen – schließlich ist er 
heutzutage deutlich günstiger 
als der von Versorgungs-
unternehmen gekaufte.

Die WWK electronic ist SG 
Ready.  Das Label wird vom 
Bundesverband Wärmepum-
pe an Baureihen vergeben, 
deren Regelungstechnik die 
Einbindung der einzelnen 
Wärmepumpe in ein intelligen-
tes Stromnetz ermöglicht. Mit 
einem solchen Gerät kann der 
Nutzer sicher sein, dass er 
heute schon eine Wärmepum-
pe einbaut, die kompatibel ist 
mit zukünftigen Anforderungen 
seitens der Energiepolitik.
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Mit Ideen. Mit Leidenschaft. Mit Ihnen.

Marken gibt es wie Sand am Meer.
Unsere Marken sind auch  
in stürmischen Zeiten 1. Wahl. 
Wir bei Sonepar sind Markenfans. Marken sind für uns wie ein Diamant – 

faszinierend, stark und stabil! Wir sind von Marken so überzeugt, dass wir  

auf ausgewählte Produkte ganze 5 Jahre Gewährleistung* geben. Lassen 

auch Sie sich begeistern. *Mehr Infos unter www.markenoffensive.de. 
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Die Historie des denkmalgeschützten 
Anwesens reicht zurück bis ins Spätmit-
telalter. Damals, im Jahr 1373, wurde 
es erstmals als „Schänke zum oberen 
Tor“ urkundlich erwähnt. So charmant 
dieses über Jahrhunderte gewachsene 
und immer wieder umgebaute Gemäuer 
ist – für seine Bewohner birgt es höhere 
Brandrisiken als ein modernes Gebäude. 
Das Thema Brandschutz bedarf hier 
besonderer Beachtung. 

„Wir wollen, dass sich unsere Gäste hier 
rundum wohlfühlen“, erklärt Christoph 
Keller. Dazu gehöre nicht nur eine fami-
liäre und behagliche, sondern auch eine 
sorglos entspannte Atmosphäre. „Wir 
tragen die Verantwortung dafür, dass 
die Gäste in unserem Haus sicher sind, 
und natürlich sind wir auch rechtlich 
dazu verpfl ichtet.“ 

Der Hotelier hat 
vorgesorgt und 
schon vor Jahren 
überall im Gebäu-
de Rauchwarn-
melder installiert. 
„Die ersten Exem-
plare habe ich im 
Baumarkt gekauft 
und in Eigenregie 
angebracht.“ Al-
lerdings waren die 
ersten Batterien 
schon nach rund 
einem Jahr leer. 
„Die Melder haben 

Gut abgesichert
Wer mit Christoph Keller spricht, merkt sofort: Hier ist einer mit Herzblut bei der 

 Sache. Gemeinsam mit seiner Frau Nici betreibt der Hotelier und Gastronom seit 

2009 den Landgasthof Rebstock im südbadischen Sulzburg. Für den Brandschutz 

sorgen Produkte des Schweizer Unternehmens Hekatron.

Hekatron: Zugewinn an Sicherheit dank Genius Port

das akustisch angezeigt – mit lauten 
Pieptönen, manchmal sogar nachts.“ Da 
kam es schon mal vor, dass entnervte 
Gäste die Melder von der Decke holten, 
um in Ruhe weiterschlafen zu können. 

„Irgendwann waren einige Melder einfach 
weg, so dass von einem ausreichen-
den Brandschutz keine Rede mehr sein 
konnte.“ Ganz zu schweigen davon, 
dass sich die Gäste zu Recht belästigt 
fühlten, wenn sich ein Melder bei Nacht 
lautstark bemerkbar machte.

Brandschutz mit System
Also entschloss sich Christoph Keller, 
den Brandschutz auf neue, solidere 
Beine zu stellen. Er ließ vom Sulzburger 
Facherrichter LS Elektrotechnik im gan-
zen Gebäude funkvernetzte Rauchwarn-
melder vom Typ Genius Plus X mit dem 
Funkmodul Pro X installieren. 

„Wir haben sieben Gästezimmer, in 
einigen davon sind zwei Melder instal-
liert, weil diese Räume zum Teil recht 
verwinkelt sind.“ Hinzu kommen die drei 
Gaststuben des Restaurants, ein großer 
Flur mit Treppenhaus und die Wohnung 
des Hotelier-Ehepaares. 

Insgesamt montierte Elektroinstallateur 
Patrick Jedamowski 38 Melder. Sie sind 
aufgeteilt auf eine Hauptlinie für Flur und 
Treppenhaus; die Melder für die Gaststu-
ben, den Hotel- und den Privatbereich 
sind jeweils einer weiteren Linie zugeord-
net. Bei Bedarf lassen sie sich so schal-
ten, dass sie gezielt nur in bestimmten 
Bereichen alarmieren. 

Im ersten Schritt war es Christoph 
Kellers Wunsch, dass im Falle eines 
Brandes der Alarm an alle Melder weiter-
geleitet wird. Auf diese Weise geht der 

Alarm im ganzen Haus 
fast gleichzeitig los. 

„Schon bei der Montage 
der Genius-Plus-X-Melder 
war die Rede davon, dass 
wir in absehbarer Zeit die 
Alarmmeldungen aufs 
Handy schicken lassen 
können. Das schien mir 
besonders effektiv und 
sinnvoll.“ Also habe er 
den dafür erforderlichen 
Genius Port jetzt instal-
lieren lassen. „Ich hoffe, 
ich werde diese Funktion 

mit der Genius-Control-App nie nutzen 
müssen, aber wenn mal der Fall eintritt, 
fühle ich mich einfach sicher und gut ins 
Geschehen eingebunden.“ 

Zwar seien er und seine Frau in aller Re-
gel im Haus oder in unmittelbarer Nähe, 
dennoch komme es immer wieder vor, 
„dass wir beide unterwegs sind.“ Zum 
Beispiel mittwochs, wenn Restaurant 
und Hotel ihren offi ziellen Ruhetag ha-
ben. Was natürlich für die Betreiber alles 
andere als ein Tag der Ruhe ist. Da gilt 
es, Besorgungen außer Haus zu machen 
oder sonstige Dinge zu erledigen, die an 
normalen Arbeitstagen liegen bleiben. 

„Wir hatten in den vergangenen Jahren 
schon zweimal eine Alarmmeldung. Das 
erste Mal waren wir selbst die Verursa-
cher, weil wir in der Nähe eines Melders 

Das Genius-Funksystem: Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X, Genius Port und Genius-Control-App.

Über die Genius-Control-App lässt sich der Genius Port einfach in bestehende Funksysteme integrieren.

Die Elektroinstallateure von LS Elektrotechnik haben 
in jedem der Gästezimmer Rauchwarnmelder Genius 
Plus X installiert.

Der Genius Port bündelt 
alle Informationen von 
Genius-Funksystemen.

geräuchert haben. Beim zweiten Mal war 
ein nicht ganz einwandfrei arbeitender 
Lockenstab in einem unserer Gästezim-
mer die Ursache.“

Meldung aufs Handy
Zum Glück sei das immer harmlos 
gewesen. „Wir waren ja in der Nähe. 
Und dadurch, dass der erste Melder ein 
paar Sekunden lang allein alarmiert und 
die anderen Melder erst mit Verzögerung 
einsetzen, konnten wir auch den Gefah-
renherd schnell lokalisieren. Was aber 
wäre, wenn es tatsächlich richtig brennt 
und wir nicht im Haus sind? Wenn ich 
dann die Meldung auf mein Handy be-
komme, ist das schon eine feine Sache.“ 

Umso mehr, als er dann sofort aktiv wer-
den könne. „Die App zeigt mir, welcher 
Melder zuerst angesprungen ist, also 

wo die Quelle des Alarms liegt. Ich kann 
sofort alle anderen Melder stummschal-
ten, dadurch lässt sich der Gefahrenbe-
reich schnell identifi zieren.“ Für ihn sei 
das nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich 
ein echter Zugewinn an Sicherheit. Der 
Gasthof könne sich schließlich keinen 
eigenen Brandschutzbeauftragten leis-
ten. Die Technologie versetze ihn aber 
in die Lage, diese Aufgabe selbst zu 
übernehmen. „Mit dem Genius Port geht 
das – und wir und unsere Gäste sind gut 
abgesichert.“
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Die Vorteile der MX Technologie:

– Keine Bypass-Dioden
– Mehr KWp/qm
– Mehr KWh/KWp
– Niedrige Investitionskosten (BOS)
–  Keine Leistungsschwankungen 

zwischen und in den Modulen
– Eliminierung von Hotspots
–  Niedrigere Betriebstemperatu-

ren in den Zellstrings und in der 
 Anschlussdose

–  Vermeidung wärmebedingter 
 Alterung von EVA und Backsheet

–  Schattenunempfindlichkeit
–  einfache Planung und Belegung 

von schwierigen Dächern  
ist möglich

–  vereinfachtes Repowering 
–  Verlängerte Lebensdauer der 

 Module

Bisher übernehmen Wechselrichter 
das MPP-Tracking der Module. Der 
schwächste Strom der schlechtesten 
Zelle eines einzelnen Moduls bestimmt 
die Leistung der Modulstrings. Nachteile 
dieser aktuellen Technik sind Leistungs-
verluste, Verschattungsempfindlichkeit, 
Hotspots durch Rückstrom, Planungs-
aufwand bei der Dachbelegung und 
teure Wechselrichtertechnik durch die 
Verwendung von mehreren MPP-Tra-
ckern. 

Das schlechteste Modul (Mismatch, Alte-
rung, Schatten, Temperaturunterschiede 
etc.) bestimmt die Gesamtleistung des 
einzelnen Modulstrings. Darüber hinaus 
sind die Folgen für die Module zusätz-
liche Alterung der Zellen (Hotspots), 
der Dioden (Hitze), der Zellverbinder, 
des Backsheets und der EVA-Folie. Die 
neuste und aktuellste Technik, die diese 
zahlreichen Probleme verhindert, findet 
sich in den Smart-Modulen Eagle MX 
von JinkoSolar.

Hier wird das MPP-Tracking vor jedem 
einzelnen Zellstring des Moduls in das 
Modul selbst integriert. Die Dioden 
werden durch Steuerchips (3 MPPTs pro 
Modul) ersetzt. 

Auswirkungen in der Praxis
Bei einer Freiflächenanlage mit 2.480 
Modulen waren 47 Module fehlerhaft 
(Hotspots, EL-Fehler, Leistung). Diese 
47 Module beeinflussten 30 Prozent des 
gesamten Systems negativ.  Bereits ein 

Jinko Eagle MX: MPP-Tracking  
auf Zell-String-Ebene 
Bei der MX Technologie der Jinko-Smart-Module übernimmt je ein Chip pro Zellstring das 

MPP-Tracking im Modul. Damit werden die seit Anbeginn bestehenden Hauptprobleme der 

PV gelöst. MX-Module sind kompatibel mit allen gängigen Wechselrichtern oder Datenlog-

gern, ermöglichen einfachste Planung und Installation ohne zusätzlichen Mehraufwand.

JinkoSolar: Zellstringoptimierer bringen Module auf eine Leistungsebene

einzelner Zellstring in einem einzelnen 
Modul zieht die Leistung der gesamten 
Modulstrings nach unten. Die Messwerte 
zeigen, dass die Modulleistungsdaten 
wesentlich unterhalb der Summen aus 
den einzelnen Zellstringdaten liegen.

Der Einfluss gealterter Zellstrings ein-
zelner Module liegt tatsächlich überpro-
portional hoch über den theoretischen 
Werten bei den Modulen beziehungswei-
se den Modulstrings. Einzelne Module 
mit fehlerhaften Zellen können die 
Erträge großer Anlagen und damit die 
Renditen extrem negativ beeinflussen. 
Im Retrofitverfahren wurden die defekten 
Module (Zellstrings) mit MX-Optimierern 
nachgerüstet, um zu beweisen, dass die 
Zellstringoptimierer die Leistungsverluste 
ausgleichen können.

Ergebnis:
Die Verwendung von Zellstringoptimie-
rern im Feldversuch bringt alle Zellstrings 
auf das Stromniveau der besten Zellen 
und damit auch alle Module in den Mo-
dulstrings auf die gleiche Leistung. Der 
Verlust von ursprünglich 10 % hervor-
gerufen durch die defekten Zellstrings  
konnte auf unter 1% reduziert werden. 
Dieser Effekt ist dauerhaft und kann nicht 
durch Degrada-
tionseinflüsse 
beeinträchtigt 
werden. Hotspots, 
Diodenfehler, un-
terschiedliche Zell-
temperaturen und 

Schatteneinflüsse werden vermieden, die 
Langzeitstabilität aller Module der Anlage 
wird gewährleistet. Ertragsverluste und 
finanzielle Verluste im Langzeitbetrieb 
werden eliminiert, die Investitionssicher-
heit steigt, die Bau- und Wartungskosten 
fallen, die gesamte Rendite bleibt stabil.

Viele Baustellen?
Immer ein Werkzeug, das passt.

Vertrauen Sie als echter Profi nur den echten Profis! Die Experten von safety & tools 

wissen, was Ihre Arbeit auf der Baustelle oder beim Kundendienst erleichtert:  Genau 

das passende Werkzeug, samt  entsprechenden Zubehör. Vom Akku-Bohrhammer 

über Leitern, Stirnlampen und Sicherheitsschuhen bis hin zu Schraubendrehern und 

Dübeln – bei unzähligen erstklassigen Produkten finden Sie auch für Ihre Baustelle 

genau das Richtige. 

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.sonepar.de oder im Sonepar-Online-Shop.

Mit Ideen. Mit Leidenschaft. Mit Ihnen.
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Elektrogroßhandel bedeutet für uns, den Markt
und die Möglichkeiten, Trends und technische
Entwicklungen, aber vor allem Ihre Anforderungen
zu verstehen. 

Darauf abgestimmt entwickeln wir mit Leiden-
schaft passgenaue Ideen und Lösungen für Sie.
Denn Ihr Erfolg – heute und in Zukunft – steht im
Mittelpunkt unseres Handelns. 

Mit Ideen. Mit Leidenschaft. Mit Ihnen.


