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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, lieber Leser,
wie in Sachen Energieeffizienz am besten vorgehen: auf die Politik warten oder Eigeninitiative ergreifen? Diese Frage stellt sich für Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen. Müssen wir erst durch
Gesetze und Verordnungen zu unserem Wohl „gezwungen werden“ – oder sind augenscheinliche ökologische und ökonomische Anreize schon Motivation genug?
Der Klimawandel ist eine globale Größe. Daher haben wir einen Blick über die Landesgrenze gewagt
und uns gefragt, wie unsere europäischen Nachbarn mit diesem Thema umgehen. Die Ergebnisse stellen
wir Ihnen in dieser ersten internationalen Ausgabe der WAGOdirect building vor: spannende Projekte,
in denen die Energieeffizienz von Gebäuden verbessert, Kosten gesenkt und vielfach der Komfort erhöht
werden konnte. Ganz gleich, ob in Belgien, Dänemark, Frankreich oder Polen – Komponenten von
WAGO für die elektrische Verbindungstechnik und Automation sind zentrale Bestandteile der jeweiligen
Gebäudekonzepte.
Auf die Politik warten oder Eigeninitiative ergreifen? Wir bei WAGO haben unseren Weg definiert und
uns selbst grüne Unternehmenspolitik auf die Fahne geschrieben: begrünte Dachflächen, Regenwasserzisternen für Brauchwassernutzung, Konstantlichtsteuerungen und sinnvoll eingesetzter Sonnenschutz,
Elektrofahrzeuge im Betrieb und Wärmerückgewinnung aus unserer Produktion. Das sind nur einige
Beispiele, mit denen wir unseren „Carbon Footprint“ kontrollieren und verkleinern. Unsere Mitarbeiter
sind durch unser Unternehmensleitbild sensibilisiert – nicht nur im „Facility Management“, sondern auch
in Entwicklung und Konstruktion, also bereits unmittelbar dort, wo neue Produkte entstehen.
Eigeninitiative ist also durchaus gefragt, auch ohne Politik und Verordnungen. Das zumindest verstehen
wir unter unternehmerischer Verantwortung.
Herzlichst, Ihr

Jürgen Schäfer
Gesamtvertriebsleitung
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VON ANFANG BIS E
■ In den Industrie- und Schwellenländern ist der Bedarf an Energie
ungebremst hoch und liegt unverändert deutlich über den Nachhaltigkeitsgrenzen. Umwelt und Klima werden auf vielfältige Weise geschädigt. Dabei ist der bewusste Umgang mit den natürlichen Ressourcen für viele Unternehmen nicht nur aus ökologischer, sondern
auch aus ökonomischer Sicht sinnvoll. Denn: Wer den Verbrauch
reduziert, spart über kurz oder lang jede Menge Geld. In Industrie
ebenso wie in der Gebäudetechnik funktioniert das allerdings nur
mit moderner Automatisierung.
Notwendiger Reformen-Rundumschlag: Die 2020-Ziele der Europäischen Union sind ebenso ehrgeizig wie umfassend formuliert.
Sie beginnen bei der Verbesserung von Beschäftigungszahlen,
enden bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
und schließen obendrein die Bereiche Forschung, Entwicklung und
Bildung nicht aus. Ebenfalls ganz weit oben auf der Agenda: Klimawandel und Energie.
■ Umweltpolitische Rahmenbedingungen
Das auf zehn Jahre angelegte Wirtschaftsprogramm bestimmt da-

mit seit 2010 auch maßgeblich die umweltpolitischen Rahmenbedingungen in Europa. Die Kernziele dieses EU2020-Teilbereichs
sind die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 20 Prozent
im Vergleich zu 1990, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien auf 20 Prozent und die Steigerung der Energieeffizienz um 20
Prozent. Erreicht werden soll dies vor allem durch eine Entkoppelung
des Wirtschaftswachstums vom Verbrauch natürlicher Ressourcen,
durch die verstärkte Förderung erneuerbarer Energien, durch die
Modernisierung des Transportsektors und durch die Förderung der
Energieeffizienz.
In der Gebäudetechnik ist man in Sachen Nachhaltigkeit längst auf
einem guten Weg. Mittlerweile setzen private und gewerbliche Bauherren verstärkt auf sogenannte „Green Buildings“. Grüne Gebäude
zeichnen sich dadurch aus, dass – über den gesamten Lebenszyklus
der Immobilie hinweg – auf maximale Effizienz geachtet wird: beim
Einsatz von Energie und Wasser ebenso wie bei der Auswahl der
Baumaterialien und beim Umgang mit Abfall. Um am Ende eines
Jahres eine möglichst ausgeglichene CO2-Bilanz vorweisen zu können, ist die eigene Stromgewinnung aus erneuerbaren Energiequellen ein zentraler Bestandteil nachhaltiger Gebäudeplanung.

Effizient auf ganzer Linie

MODBUS

Effizienz durch eine webbasierte Inbetriebnahme- und
Wartungsschnittstelle

Effizienz in der
Planung der Hardware
Planung

Installation

Inbetriebnahme

Effizienz in der Montage
durch Steckverbindersystem

Erstbezug

Betrieb/Umnutzung

Effizienz im Gebäude
Hochenergieeffiziente Raumautomation
Teiloptimierte Raumautomation

A
B
C
D
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NDE EFFIZIENT
■ Zertifizierungsprogramme
Wie und wann ein Gebäude zu einem „Green Building“ wird, diesbezüglich haben die meisten Länder bereits eigene Zertifizierungsverfahren entwickelt. Zu den wichtigsten gehören der australische
„Green Star“, der deutsche DGNB, der französische HQE, BREEAM
in Großbritannien sowie LEED und „Green Globes“ in den USA. Bei
jedem dieser Systeme werden vergleichbare Anforderungen an die
Ökologie, die Ökonomie, die sozialen und funktionalen Aspekte, die
Technik, die Prozesse und an den Standort gestellt.
Darüber hinaus legen sie alle gesteigerten Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung der Immobilie. Denn: Die Gebäudezertifizierung
beginnt keineswegs erst nach Abschluss des Bauvorhabens. Vielmehr
werden Zertifizierungsstellen bereits in der Planungsphase eingebunden und gemeinsam mit ihnen die Zielvorgaben definiert, zum
Beispiel Platin oder Gold. Sollte sich im Laufe der weiteren Projektentwicklung oder im späteren Betrieb herausstellen, dass diese Ziele
nicht erreicht werden, erfolgt mitnichten eine Herabstufung, etwa auf
Silber oder Bronze. In einem solchen Fall würde die gesamte Zertifizierung als gescheitert gelten.
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■ Von Europa in die Länder
In vielen Neubauprojekten sind Zertifizierungsverfahren längst obligatorisch. Einerseits dokumentieren sie, dass alle umweltspezifischen
Aspekte eingehalten wurden, andererseits wirkt sich ein Zertifizierungsnachweis mit guter Note in vielfältiger Hinsicht positiv aus: als
Zugangsvoraussetzung zu kostengünstigen Finanzierungen, zur Wertsicherung und Wertsteigerung, als Differenzierungsmerkmal und damit
nicht zuletzt als Grundlage zur besseren Vermarktung des Objektes.
Die Energieeffizienz von Gebäuden beschäftigt Europa nicht erst
seit Definition der EU2020-Ziele. Bereits im November 2002 wurde die Richtlinie „Energy Performance of Buildings Directive EPBD
(2002/91/EG)“ verabschiedet, die schließlich die Grundlage für
die Erarbeitung der DIN EN 15232 „Energieeffizienz von Gebäuden – Einfluss von Gebäudeautomation und Gebäudemanagement“
bildete. Diese Europäische Norm ist heute das fundamentale Doku-

6

ment bei der Umsetzung der Brüsseler Vorgaben – und deshalb auch
Pflichtlektüre für WAGO bei der Neu- und Weiterentwicklung seiner
Gebäudekomponenten.
■ Effizienz auf ganzer Linie
Vor dem Hintergrund der DIN EN 15232 hat ein deutsches Institut im
August 2012 das WAGO-I/O-SYSTEM 750 samt Bibliotheken und
Anwendungshinweisen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis der
unabhängigen Untersuchung fiel eindeutig aus: Die Anforderungen
an die Maßnahmen zur Erreichung der Energieeffizienzklasse A werden in hohem Maße erfüllt. Dies liegt zunächst an der feldbusunabhängigen und feinmodularen Hardware. Überdies erlaubt die freie
Programmierbarkeit die flexible Umsetzung der Applikationserstellung
aller Projektanforderungen. Die vorgefertigten Funktionsblöcke vereinfachen die Programmierung und bilden den Rahmen für eine „DIN EN
15232“-konforme Gebäudeautomation.

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 lässt aufgrund seiner Feldbusunabhängigkeit insbesondere in der Planungsphase alle Möglichkeiten offen. Gemeinsam mit den vielen weiteren Produkten aus
dem WAGO-Portfolio entstehen durchgängige Lösungen für die
Gebäudetechnik, die auf ganzer Linie effizient sind. Mit dem
WINSTA®-Steckverbindersystem etwa wird die Installation deutlich
beschleunigt, vereinfacht und das Abfallaufkommen auf der Baustelle reduziert. Die steckbare Anschlusstechnik zusammen mit vorkonfektionierten Automationsprodukten, verbaut in einem Verteiler,
sind „ready to use“ und ermöglichen die Inbetriebnahme vollständig ohne Programmieraufwand. Alleine durch die Parametrierung
des web-basierten Konfigurations-Tools gestaltet sich der Erstbezug
ebenso unkompliziert wie der spätere Betrieb mit seinen anfallenden
Raumnutzungsänderungen.
Mit solchen technischen Voraussetzungen, die durch die Zusammenarbeit mit WAGO entstehen, sind für Bauherren, Planer und Investoren die Grundlagen geschaffen, jede Projektphase eines Bauvorhabens effizient umsetzen zu können.
Text: Karl-Heinz Sanders und Achim Fecke, WAGO
Foto: WAGO
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BELGIEN

DALI UND KNX IM „K
■ Am Bahnhof von Brügge, direkt neben Gleis 10, befindet sich das
durchaus imposante KAM. Nicht weniger als neun Bundesämter haben ihren Geschäftssitz in diesem Gebäude, das von oben betrachtet
aussieht wie ein Kamm. Mit seinen vier Etagen und den 350 m langen,
transparenten Fassaden, fängt das tief eingeschnittene KAM extrem
viel Sonnenlicht auf.
Das Beleuchtungskonzept berücksichtigt zudem das Tageslicht und
gewährleistet eine konstante Helligkeit. Dafür sorgen 16 mm breite
Leuchtstoffröhren, die über einen DALI-Bus und KNX-Präsenzmelder
mit integrierten Beleuchtungsmessern adressiert werden. In den Sitzungsräumen werden diese Funktionen durch den Einsatz von KNXMultifunktionstastern unterstützt.
In dem großflächigen Gebäude sind die einzelnen DALI- und KNXBusse an ein hochleistungsfähiges IP-Netz gekoppelt. Diese Anbindung wurde mit WAGO-Controllern KNX IP realisiert, die als Router
für die KNX-Telegramme agieren und als Gateway für die DALI-Meldungen. Abgesehen von den KNX- und DALI-Bussen können auch andere Feldbusse an den Controller KNX IP angeschlossen werden, zum
Beispiel M-Bus, AS-i oder MODBUS.
Das IP-Backbone bietet außerdem eine Verbindung zur Target-Visualisierung. Für das Lichtmanagement hat WAGO eine extrem leistungsfähige Schnittstelle vorgesehen: einen IPC. Dank seiner Flexibilität, seines Massenspeichers, seiner Geschwindigkeit und Web-Technologie
ermöglicht dieser Mini-Computer das Lichtmanagement von jedem
Ort auf der Welt. Der Betreiber kann sich über das Internet uneingeschränkt mit seinem System verbinden und den Status aller KNXGeräte und -Bauteile überprüfen.
Insgesamt überwachen 125 Controller KNX IP die rund 250 DALILeitungen, etwa hundert paarweise verdrillte KNX-Leitungen (KNX
Twisted Pair) kommen für die Präsenzmelder und Multifunktionstaster
zum Einsatz. Alle Daten werden von fünf IPCs gesammelt und für das
Gebäudemanagement bereitgestellt.
Text: Daevy Vanstaen, Domotic Lounge (WAGO Solution Provider)
Foto: Domotic Lounge

Kombination von konstanter Beleuchtungskontrolle und Präsenzmeldung verringert
den Energieverbrauch.
Effiziente Wartung dank individueller
EVG-Überwachung.
1 zentrales Management-Tool für die
Beleuchtung — der WAGO-I/O-IPC
8
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DÄNEMARK

EIN KÖNIGREICH FÜR K
■ Aarhus, Dänemarks zweitgrößte Stadt, gewinnt kulturell mehr
und mehr an Bedeutung: Im März 2012 wurde in unmittelbarer
Nähe zum über die Landesgrenzen hinweg bekannten Kunstmuseum ARoS das neue Multikulturhaus Godsbanen eingeweiht.
Das neue Multikulturhaus hat in den ausgedienten Gebäuden
des Güterbahnhofs von Aarhus Platz gefunden – daher auch der
Name „Godsbanen“. Weil aufgrund des bestehenden Denkmalschutzes keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden
durften, war der Weg dorthin allerdings nicht leicht. Um das Problem zu lösen, wurden schließlich neue Gebäude in die vorhandenen hineingebaut. Entsprechend groß waren die technischen
Herausforderungen.
Die Gebäude bestehen aus einem Haupttrakt mit vier Etagen und
zwei Seitenflügeln. In diese ursprünglichen Seitenflügel wurde ein
neues, modern geschnittenes Zwischengebäude hineingebaut.
Das Multikulturhaus präsentiert sich heute als eine Mischung aus
altem traditionellen und sehr modernen skulpturellen Bauwerk. In
einem der Seitenflügel wurde ein großer Raum für Konzertveranstaltungen vorgesehen. In dem anderen Seitenflügel gibt es Werkstätten für Holz, Metall, Glas und Keramik, Foto und Grafik sowie
mehrere kleine Räume, die nach Bedarf eingerichtet und an Vereine vermietet werden können.
In dem neuen Zwischengebäude sind zwei große Theaterräume
(Black Boxes), Gemeinschaftsbereiche, eine Kantine und ein Speisebereich untergebracht. Das alte vierstöckige Hauptgebäude
wurde mit vielen Sitzungsräumen, der Verwaltung und anderen
Bereichen eingerichtet.

■ WAGO-Systemverteiler mit KNX-Controllern
Im Godsbanen-Multikulturhaus wurden zehn WAGO-Systemverteiler mit KNX-Controllern 750-849 installiert; sie übernehmen die
Steuerung und Regelung der Beleuchtung, Lüftung und Heizung.
Die Beleuchtung wurde mit DALI-EVGs ausgeführt, die Lüftung mit
VAV-Drosselklappen à 0 ‒ 10 Volt und die Beheizung mit Thermostellantrieben. Alle Sensoren, unter anderem für Licht und Heizung, Temperatur und CO2 sowie zur Anwesenheitserkennung,
sind ebenfalls vom Typ KNX. Die Signale der Fensterkontakte des
Diebstahlsicherungssystem werden über Modbus IP übermittelt
und zusätzlich für die Beheizung und Lüftung verwendet.
Alle technischen Funktionen des Gebäudes sind an ein gemeinsames „Building Management System“ (BMS) angeschlossen, an
dem alle Daten der technischen Installationen abgelesen, Energiedaten von circa 100 Energiemessern gesammelt und neue
Einstellungspunkte parametriert werden können. Auch die zwölf
Lüftungsanlagen und Wärmeversorgungen des Gebäudes sind
an diese Benutzeroberfläche angeschlossen. Bei der Programmierung der Gebäudefunktionen wurden Komfort und Energieverbrauch gleichermaßen berücksichtigt.

■ Betreuung durch WAGO-Solution-Provider
WAGO Dänemark hat die Installation im Godsbanen-Multikulturhaus zusammen mit den beiden Solution-Providern EL:CON A/S
und IOWITECH ausgeführt. WAGO und EL:CON A/S wurden
bereits ab der Vorplanungsphase in das Projekt einbezogen. Gemeinsam wurde die Systemverteiler-Lösung ausgearbeitet, das
Projekt die gesamte Bauzeit hindurch betreut und die korrekte
Durchführung sichergestellt. SCADA (BMS) wurde von Lars Wiese
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KULTUR

von der Firma IOWITECH ausgeführt. Er entwickelte die Benutzeroberfläche des BMS und kümmerte sich anschließend um die
Inbetriebnahme.
Während des gesamten Zeitraums – von der Planung bis zum
Abschluss – bestand ein laufender Kontakt zwischen allen teilnehmenden Partnern, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Perfekte Raumlösungen
Platzsparend
Zukunftssicher

Text: Ingolf Pennerup, WAGO Dänemark
Foto: WAGO

direct building

11

DEUTSCHLAND

HOCH HINAUS
■ An der Zeil in Frankfurt hat ein überaus bemerkenswertes
Bauprojekt seinen Abschluss gefunden: Auf rund 17.400 Quadratmetern wurde das im zweiten Weltkrieg zerstörte Thurn-undTaxis-Palais neu errichtet – und dazu um ein Hotel, Bürohochhaus
sowie Shopping-Center erweitert. Damit Zeitplan und Kostenvorgaben erfüllt werden konnten, setzten die Verantwortlichen bei
der Gebäudeautomation des Büro-Towers auf das WINSTA®Steckverbindersystem von WAGO.
In Frankfurt verbindet man alte fürstliche Tradition und urbanes
Leben des 21. Jahrhunderts in einem Großprojekt miteinander.
Im Zentrum steht die Rekonstruktion des Thurn-und-Taxis-Palais‘ in
barockem Stil, daran angeschlossen sind das Hotel Jumeirah mit
219 luxuriösen Zimmern und Suiten, das Einkaufszentrum MyZeil
sowie das 135 Meter hohe Bürohochhaus.
Den Zuschlag für die Gebäudeautomation des Büroturms auf dem
neu angelegten Thurn-und-Taxis-Platz erhielt die Bauer Elektrounternehmen GmbH & Co. KG. Das Buchbacher Unternehmen bietet mit fast einhundertjähriger Handwerkstradition und mittlerweile
über 500 Mitarbeitern allein in Deutschland eine Rundumversorgung in vielfältigen Bereichen der Elektrotechnik und Gebäudeautomation. „Die Arbeiten in Frankfurt begannen im August 2008,
gut vier Monate nach Beginn der Ausschreibung“, erinnert sich
Remco van der Meulen, Abteilungsleiter Gebäudeautomation bei
Bauer und direkt beteiligt am Projekt PalaisQuartier.
■ Die ausgeschriebenen technischen Anforderungen der zukünftigen Büros des 32-stöckigen Gebäudes waren durchaus hoch –
nicht zuletzt deshalb, weil Ausstattung und Komfort der modernen
Fassadenarchitektur nicht hintenanstehen dürfen. Jedes Büro sollte
deshalb später mit den gleichen hochwertigen Funktionen ausgestattet sein, namentlich der elektrischen Steuerung und Regelung
der Beleuchtung, der Fenster und Jalousien sowie der Heizung
und Klimatisierung.
Besondere Herausforderung des Projektes: Die endgültige Raumbelegung des mehr als 47.000 Quadratmeter großen Bauwerkes stand zum Zeitpunkt der Planung nicht bis ins Detail fest, weil
bis dahin noch gar nicht alle Flächen fest vermietet waren. Eine
flexible und steckbare Lösung musste daher den Vorzug vor der
traditionellen Elektroinstallation mit fester Verdrahtung zu Verbrauchern, Steckdosen und Steuerung bekommen. „Um derlei Anforderungen realisieren zu können, haben wir uns für das Feldbussystem LON® entschieden und dazu individuelle Systemverteiler
anfertigen lassen, die all diese Automationsansprüche abbilden
können“, so der Diplom-Ingenieur.
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Die endgültige Raumbelegung des 32-stöckigen Büroturms
stand zum Zeitpunkt der Planung nicht entgültig fest. Daher
war eine flexible und steckbare Lösung gefragt, um Verbraucher, Steckdosen und Steuerungen anzuschließen.

■ Besonderes Augenmerk bei der Planung der Gebäudeautomation hat Firma Bauer auf die spätere Installation vor Ort auf der
Baustelle gelegt, erklärt van der Meulen: „Unser Anspruch ist es,
unseren Kunden die beste Qualität in möglichst kurzer Zeit anzubieten; mit WAGO arbeiten wir deshalb schon seit vielen Jahren
erfolgreich zusammen.“ WINSTA®, das Steckverbindersystem von
WAGO speziell für die Gebäudeinstallation, spielt daher auch im
Bürohochhaus in Frankfurt eine entscheidende Rolle.
Jeder Systemverteiler ist mit den steckbaren Snap-In-Buchsen
ausgestattet, die Elektroleitungen mit dazugehörigen Snap-In-Steckern sind sowohl mechanisch als auch farblich eindeutig kodiert.
Das schafft absolute Verpolungssicherheit und spart enorm viel
Zeit, auch deshalb, weil keine einzige Leitung mehr verschraubt,
sondern nur noch gesteckt wird. „Der Installateur sieht auf den ersten Blick, welcher Stecker zu welcher Buchse gehört; ein falsches
Anschließen ist gar nicht mehr möglich“, so van der Meulen. Die
Funktionsvielfalt in Frankfurt deckt Bauer mit WINSTA® MINI, den
kompakten Steckverbindern speziell für beengte Platzverhältnisse,
und WINSTA® MIDI, der universalen Produktserie für nahezu jeden Anwendungsfall, ab.
■ „Um alle Steuerungs- und Regelfunktionen in den Büros umsetzen zu können, benötigten wir rund 1.800 Systemverteiler, die
sich nach ihrer Funktion in zwei Gruppen unterteilen lassen“, be-

Flexible und steckbare Lösung
Mit WINSTA® MINI und MIDI nahezu
jeden Anwendungsfall abdecken.
WINSTA® sicher und flexibel über KNX
mit Feldbussystem verbinden

schreibt Abteilungsleiter van der Meulen: Etwa 800 Geräte sind
in den Decken der Etagenflure montiert. Jeder dieser Verteiler
kann die Beleuchtungssteuerung und Temperaturregelung von bis
zu vier Büroräumen übernehmen; dazu wird er über zwei-, dreiund fünfpolige Snap-In-Steckverbinder der MINI-Serie mit insgesamt vier Raumbediengeräten, 20 Regel- und Absperrventilen für
Heizung und Klimatisierung sowie acht Beleuchtungseinheiten
verbunden. Hinzu kommt die Verbindung zum Feldbussystem über
zweipolige Steckverbinder der KNX-Serie, die WAGO eigens entwickelt hat, um den steckbaren und somit sicheren und flexiblen
Anschluss an Bussysteme zu ermöglichen.
Die zweite Gruppe der Systemverteiler, von denen rund 1.000
Stück in den Bodentanks der Doppelböden untergebracht sind,
befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Fenstern. Jeder dieser 1.000 Rangierverteiler kann bis zu zwei Automatikfenster und
bis zu vier Jalousien mit Sonnenautomatik unabhängig voneinander steuern. Hinzu kommen die Steckdosen der Bodentanks,
die ebenfalls ein- oder ausgeschaltet werden können. All diese
Verbindungen sowie der Anschluss an den LON®-Bus und das
Raumbediengerät werden über zwei-, drei-, vier- und fünfpolige
Snap-In-Steckverbinder der MINI-, MIDI- und KNX-Serien von
WAGO hergestellt.
In der Gebäudeleittechnikzentrale im Büroturm des PalaisQuartiers sind nach der Fertigstellung aller Installationsarbeiten rund

7.000 Rauminformationen aufgeschaltet. Die Abnahme erfolgte exakt nach Zeitplan – nicht zuletzt wegen des WINSTA®Steckverbindersystems, wie Remco van der Meulen abschließend
betont: „Die Produkte von WAGO haben uns ein Mal mehr überzeugt, weil sie in Sachen Zuverlässigkeit, Handhabung und Sicherheit den Stand der Technik darstellen.“
Text: Stefan Keggenhoff, WAGO
Foto: PalaisQuartier GmbH & Co. KG ,WAGO
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Linect® AUF ERFOLGSKURS
Das Leuchtenverbindungssystem Linect® ist zum
universellen Standard geworden
■ Seit der Vorstellung von Linect® auf der Light + Building vor zwei
Jahren hat sich das herstellerunabhängige Anschlusssystem für die
Leuchteninstallation zum etablierten Standard entwickelt. Europaweit
unterstützen namenhafte Leuchtenhersteller von Einbauleuchten bereits diese Verbindungstechnik. Zu dem Erfolg beigetragen haben
nicht zuletzt die namhaften Anbieter von Steckverbindersystemen.
WAGO hat bereits seit 2010 WINSTA®-Steckverbinder und Leuchtenanschlussklemmen mit Linect®-Schnittstellen in sein Angebot aufgenommen und mittlerweile zu einem umfassenden Produktprogramm
ausgebaut.
Steckverbindersysteme an sich sind in der Elektroinstallation nicht
neu. Ihre Stärken liegen darin, dass vorkonfektionierte Komponenten und mechanisch kodierte Stecker eine einfache, schnelle und
fehlerfreie Installation ermöglichen. Da steckbare Anschlusslösungen in der Leuchtenindustrie jedoch in der Vergangenheit stets herstellerspezifisch und daher untereinander nicht kompatibel waren,
bereiteten unter anderem die Planung und Beschaffung bisweilen
Schwierigkeiten.
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■ Vorteile für alle – Planer, Installateure und Leuchtenhersteller
Der große Erfolg von Linect® lässt sich darauf zurückführen, dass es
sich um ein offenes System handelt, von dem alle involvierten Parteien profitieren. Für den Planer erhöhen sich Planungsfreiheit und Planungssicherheit, weil die Installationstechnik unabhängig von der
Leuchtenauswahl ist und beides separat ausgeschrieben werden
kann. Damit vereinfachen sich für ihn alle Prozesse bis zur Ausschreibung. Die Entscheidung, welcher Leuchtentyp von welchem
Hersteller zum Einsatz kommt und ob konventionell oder mit Linect®
verdrahtet werden soll, lässt sich sogar bis kurz vor Bezug des Objektes hinausschieben. Denn: Auch bei Linect®-Leuchten ist immer
noch eine herkömmliche Verdrahtung möglich.
Der Installateur hat nun die Wahl zwischen beliebigen Linect®Steckverbindersystemen und ist weder auf ein bestimmtes Produkt
noch auf einen Hersteller beschränkt. Dank Plug-and-play-Handhabung ist er in der Lage, sowohl Installationen als auch Demontagearbeiten zügig vorzunehmen. Dabei garantieren die feste Kodierung der unterschiedlichen Funktionalitäten wie Netz, DALI und
Notlicht sowie berührungsgeschützte Komponenten, dass dies fehlerfrei geschieht. Linect® ermöglicht es zudem, defekte Leuchten bei
vollem Betrieb auszutauschen.
Auch für die Leuchtenhersteller bringt die einheitliche Anschlussklemme Vorteile. Mit der reduzierten Vielfalt, die diese an schnell
verfügbaren Fertigleuchten vorhalten müssen, steigt die Effizienz in
ihren Konstruktions-, Produktions- und Lagerprozessen. In der Produktion stellt beispielsweise der einheitliche Blechausschnitt für
Linect®-Anschlussklemmen eine Vereinfachung dar. Auch im Einkauf

zahlt sich die Standardisierung aus, denn zum einen sind weniger
Komponenten notwendig und zum anderen gibt es auf Herstellerseite verschiedene Anbieter.
■ WINSTA®-Steckverbindersystem bietet Vielfalt, Sicherheit und einfachste Handhabung
So hat das Linect®-Anschlusssystem in den letzten zwei Jahren viele
Anhänger auf allen Seiten gefunden. Zu den Leuchtenherstellern,
die das System international anbieten, gehören renommierte Firmen
wie Fagerhult, Glamox, Luxo, Regiolux, Ridi, Siteco, Thorn, Trilux
und Zumtobel. Sie haben eine breite Auswahl an Leuchten für verschiedenste Leuchtmittel inklusive LEDs im Standardsortiment. Bezüglich der Anschlussarten haben Installateure die Wahl, die
Linect®-Leuchten immer noch auf konventionelle Art direkt an der
Leuchtenanschlussklemme zu verdrahten, konventionell mithilfe von

steckbaren Leuchtenanschlüssen oder zum Beispiel über Steckverbindersysteme wie WINSTA® von WAGO.
WAGO bietet heute ein umfassendes Produktspektrum, das von
Leuchtenanschlussklemmen über Steckverbinder bis zu passenden
konfektionierten Leitungen alle Installationsaufgaben abdeckt. Das
WINSTA®-Steckverbindersystem bildet hier die elektrische Schnittstelle von der Energieversorgung und -verteilung bis zu den Verbrauchern und schließt die Informationstechnik mit ein. Dabei zeichnet sich Winsta® insbesondere durch eine hohe Strombelastbarkeit
aus und bietet dem Anwender damit maximale Sicherheit. Das
vielfältige und innovative Angebot an Zubehör erleichtert die Montage. Mit Winsta®-Komponenten lassen sich Leuchtensysteme komplett über einen Gebäudekomplex verteilt vernetzen und hier sowohl in aufgeständerten Fußböden, in der Decke als auch im
Brüstungskanal verlegen.
Text: Stephan Albrecht, WAGO
Foto: WAGO
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POLEN

HOTEL FÜR JUN
■ Im alten, historischen Teil von Breslau wurde das modernste und
am stärksten automatisierte Hotel Polens errichtet. Im PURO erleben
die Gäste neben unvergesslichen Eindrücken vor allem jede Menge
Komfort. Überdies hat der Administrator die volle Kontrolle über alle
Systeme – auch per Fernzugriff.
„PURO ist ein Hotel der Zukunft für Jung und Junggebliebene, die
etwas anderes als konventionelle Lösungen suchen“, sagt Hoteldirektor Łukasz Piekarski durchaus mit Stolz. „Von Anfang an hatten wir
die Idee, intelligente Stadthotels zu errichten, die sich durch einen
hohen Komfort und einen vernünftigen Preis auszeichnen.“ In diesem
Zusammenhang wurden Kostenquellen wie Pool, Spa-Bereich oder
Restaurant, die der Kunde auch problemlos in der Umgebung finden
kann, eingespart. Stattdessen wurden die Zimmer hochwertig ausgestattet, unter anderem mit 40-Zoll-LED-Fernsehern – und mit moderner Automatisierungstechnik.
Etagenverteilerschrank im Flur

Modularer Aufbau und Möglichkeit der schnellen Erweiterung des Systems

Hotel PURO: Eines der modernsten und am
stärksten automatisierten Objekte in Polen
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Schneller und reibungsloser Austausch des
Verteilerschranks im Hotelzimmer dank dem
WINSTA®-Steckverbindersystem
Steuerung aller Raumfunktionen dank
WAGO-I/O-SYSTEM

NG UND JUNGGEBLIEBENE
■ Nach den Bedürfnissen und der Stimmungslage
In jedem der 102 Zimmer befindet sich ein multifunktionales TouchPanel mit der Steuerungssoftware NetVizLite, welches die Einstellungen der Parameter nach den Bedürfnissen und der Stimmungslage
des Gastes erlaubt. Mit dem Touch-Panel kann die Art, Intensität und
Farbe der Beleuchtung ausgewählt, die Zimmertemperatur und die
Fußbodenheizung im Bad eingestellt sowie das Auschecken aus
dem Hotel vorgenommen werden. Die Gäste haben zudem Zugang
zum drahtlosen Internet und können kostenlose Telefongespräche
führen. An jedem Bett befindet sich eine Konsole zum Anschluss von
Elektronikgeräten, zum Beispiel Laptops, Digitalkameras oder MP3Player.
■ Modern und sparsam
„Der Einsatz modernster Technologien erlaubt auch die Kostenoptimierung des Betriebs“, sagt Łukasz Piekarski. Das Hotel verfügt über
keine traditionelle Rezeption, was die Personalkosten senkt. Die Gäste reservieren ihren Aufenthalt über das Internet, bei der Ankunft registrieren sie sich an den Check-in-Terminals in
der Hauptlobby des Hotels und erhalten dort
gleich ihre Zugangskarten. In jedem Bereich
befinden sich Bewegungsmelder, um das Licht
automatisch einzuschalten. In den Zimmern
wurden Anwesenheitsmelder installiert, die
alle Geräte ausschalten, wenn sich niemand in
den Zimmern aufhält.
■ Automatisierungstechnik mit WAGO
„Als mir der Investor das Konzept für ein modernes und intelligentes Gebäude vorgeschlagen hat, habe ich gleich an WAGO gedacht“,
sagt Dariusz Stolarczyk von der Firma iHMS
Systemintegration aus Bialystok. „Die Entscheidung für WAGO fiel aufgrund der sehr guten
Erfahrungen aus früheren Projekten und der
breiten Produktpalette im Bereich der Automatisierungs- und Verbindungstechnik.“ Darüber

hinaus waren der modulare Aufbau des Systems, der Preis sowie die
Präsenz von WAGO auf dem polnischen Markt wesentliche Argumente bei den Gesprächen mit dem Investor.
Über allen Installationen im Gebäude wacht das integrierte „Building Management System“ (BMS), welches aus dem WAGO-I/OSYSTEM 750 mit programmierbaren KNX-Steuerungen 750-849
sowie analogen und digitalen I/O-Modulen besteht. Jedes der 102
Zimmer verfügt über eine individuelle und nur für dieses Zimmer bestimmte WAGO-Steuerung, die unter anderem die Kommunikation
mit dem Touch-Panel und die Steuerung der Zimmerfunktionen übernimmt. Die 750-849 sind im Rahmen des gesamten Automatisierungssystems dennoch eigenständige speicherprogrammierbare
Steuerungen. Das hat den Vorteil, dass selbst bei unterbrochener
Kommunikation mit der Leitstelle oder anderen Steuergeräten alle
Systeme uneingeschränkt weiterarbeiten können – sodass die Gäste davon nichts mitbekommen.
Neben den Hotelzimmern wurde das WAGO-I/O-SYSTEM in weiteren Bereichen des Gebäudes eingesetzt: Untergebracht in insgesamt 14 Stromverteilern steuern und überwachen die Komponenten
von WAGO die Flurbeleuchtung, die Beleuchtung der Konferenzräume, der Lobby und der Außenwände sowie die Kommunikation
mit den Lüftungszentralen, Klimageräten, Eiswassergeräten und den
Beschallungsgeräten.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Elektroinstallation des Gebäudes, die von der Firma LUMEN aus Breslau ausgeführt wurde. In
den Verteilerschränken wurden TOPJOB®S-Reihenklemmen,
EPSITRON®-Netzteile, Relais und das Steckverbindersystem WINSTA® verwendet. Dank dieser Lösung ist ein schneller und reibungsloser Austausch möglich: Im Fehlerfall werden nicht mehr einzelne
Elemente, sondern der ganze Schrank ausgetauscht. So dauert die
erneute Inbetriebnahme des Steuerkreises nur ein paar Minuten.
Text: Jolanta Zaslawska, WAGO ELWAG
Foto: WAGO ELWAG, PURO

Neben unvergesslichen Eindrücken genießen die
Gäste jede Menge Komfort in den 102 Zimmern
des PURO

Verteilerschrank für die Steuerung der technischen Installationen eines Hotelzimmers
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FRANKREICH

MIT WINSTA SICHER
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®

VERSORGT
■ Straffer Zeitplan: In der französischen Stadt Metz sind die Fristen
für die Fertigstellung des neuen Krankenhauses eng bemessen. Für
die Elektroverteilung in den Zimmern haben sich der Bauleiter Pertuy
Construction und der Installateur Socom für das WINSTA®Steckverbindersystem von WAGO entschieden. Die steckbare Installation und die lückenlose Logistik haben sich in diesem Bauvorhaben
als Schlüssel des Erfolgs erwiesen.
Im Südwesten von Metz entsteht auf dem Gelände des Schlosses
von Mercy ein neues Krankenhaus, das auf einem durchdachten
Konzept basiert: eine architektonisch zusammenhängende Einheit,
bestehend aus Unterbringungsebenen mit angegliederten und ergänzenden Fachbereichen. Mit einer Kapazität von 519 Betten und
65 Gemeinschaftsräumen ist das Krankenhaus (NHM) um fünf medizinische Fachbereiche herum aufgebaut.
■ Pertuy Construction und Socom
Der Vertrag zur Planung und Durchführung wurde im Juni 2006 zwischen dem NHM und der Unternehmensgruppe Pertuy Construction,
einer Tochtergesellschaft von Bouygues Immobilier, mit einem für
Ende 2011 vereinbarten Bauabschluss unterzeichnet. Für das Gewerk Elektro hat Pertuy Construction die luxemburgische Firma Socom beauftragt. Ihre Kernaufgabe bestand darin, die erforderlichen
Ressourcen so zu mobilisieren, dass die Stromversorgung in Rekordzeit realisiert werden kann.
■ Groß angelegte Baustelle
Um den strengen Zeitplan einhalten zu können, hat Socom dem Bauleiter das WINSTA®-Steckverbindersystem von WAGO vorgeschlagen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die enorme Zeitersparnis, die WINSTA® bei der Installation bietet. Hinzu kam, dass
das von WAGO angebotene Steckverbindersystem mit Kodierstiften
versehen ist und dadurch Verdrahtungsfehler auf ein Minimum reduziert. Außerdem lässt sich WINSTA® problemlos installieren und
kann demzufolge auch von Elektrikern eingesetzt werden, die bisher
mit dieser Art der Verkabelung noch nicht vertraut waren.
Obwohl die Firma Socom das Steckverbindersystem von WAGO
kannte, wollte sie sich zuerst nicht auf die Fristen festlegen, da sie
noch nie – im Gegensatz zum Bauleiter – dieses System auf einer so
groß angelegten Baustelle eingesetzt hat. Um sich von der Eignung
der WINSTA®-Lösung zu überzeugen, hat Socom sie zuvor in einem
kleineren Bauprojekt getestet: Das Ergebnis war überzeugend und
hat die fertigungstechnischen und logistischen Kapazitäten von
WAGO bewiesen.
In Tremblay-en-France, in der Nähe von Roissy, befindet sich der Firmensitz und der Betrieb der französischen Niederlassung von
WAGO. Dort wurde ein Beauftragter ernannt, der als Schnittstelle
zwischen dem Installateur, der Entwicklungsabteilung von WAGO
und dem Betrieb, in dem die Leitungen und Kabel des WINSTA®Systems konfektioniert werden, fungiert.

Enorme Zeitersparnis durch vorkonfektioniertes
WINSTA®-Steckverbindersystem
Komponenten nach Bedarf und „just in time“
auf die Baustelle geliefert
WAGO-Verteiler nach Maß

■ Logistischer Vorteil
Für die elektrische Ausrüstung der Zimmer und Flure im neuen NHM
waren fast 32 Tonnen WINSTA®-Leitungen und -Kabel erforderlich.
Die Komponenten wurden „just in time“ an die entsprechenden Bereiche der Baustelle geliefert. Um das zu ermöglichen, haben die
Planer festgelegt, dass jeder Karton mit detaillierten Angaben zum
darin enthaltenen Produkt und dem genauen Bestimmungsort versehen sein muss. Die Lieferungen erfolgten dann nach und nach – entsprechend dem Fortschritt auf der Baustelle.
■ WAGO-Verteiler nach Maß
WAGO war auch mit der Bereitstellung der Verteiler für die Zimmer
beauftragt, die aufgrund des begrenzten Platzes besonders kompakt
und nach Maß gefertigt werden mussten. Für zwei bis drei Zimmer
wird jeweils ein Verteiler benötigt, der die Schutzvorrichtung, die Beleuchtung, die Rollläden, die Stromverteilung und die damit verbundene Versorgung der Leitungskanäle an den Kopfenden der Betten
beherbergt. Sie sind mit Reihenklemmen der TOPJOB®S-Serie 2002
für die Gebäudeautomation ausgerüstet. Diese vollkommen wartungsfreien Klemmenleisten verfügen über einen schraubenlosen Federklemmanschluss und Durchgangsklemmen mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm² bis 25 mm².
Die von WAGO durchgeführte Vorkonfektionierung der Verteiler ermöglicht ein direktes Aufrasten der WINSTA®-Steckverbinder. Weil
sie vollkommen steckbar sind, können im Falle eines Defekts die Verteiler schnell ausgewechselt werden. Die Verbindungen zwischen
dem Unterverteiler und den Verteilern der Zimmer sowie in den Operationssälen, die einen Schutzschalter pro Steckdose aufweisen müssen, erfolgen ganz klassisch.
WAGO hat über 143.000 Produkte und insgesamt mehr als
205.000 Meter Kabel zur Versorgung von 200 Verteilern der insgesamt 400 Zimmer auf die Baustelle des neuen Krankenhauses geliefert. Bisher ist kein einziges Problem bei der Installation oder Inbetriebnahme aufgetreten. „Die Mehrkosten für WINSTA® sind sehr
gering und haben sich aufgrund der schnellen und problemlosen
Verlegung in kürzester Zeit amortisiert“, betont Didier Rouyer, Vertriebsmitarbeiter bei WAGO.
Text: Roland Kuschner, Electromagazine; WAGO
Foto: WAGO
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DEUTSCHLAND

GATES FÜR DEN A380 AM
FLUGHAFEN FRANKFURT
■ Der Airbus A380 ist mit Platz für bis zu 550 Fluggästen das derzeit
größte Passagierflugzeug der Welt. Die Dimensionen des Großraumflugzeugs stellen auch die Flughafenbetreiber vor neue Herausforderungen. Am Frankfurter Flughafen beispielsweise hat die Fraport AG
am neuen Flugsteig C/D drei Gates speziell für den A380 geschaffen.
WAGO-Controller steuern in diesem neuen Flughafenbereich unter anderem die Beleuchtung und die Fahrtreppen.
Der Frankfurter Flughafen gehört mit über 50 Millionen Passagieren
pro Jahr zu den Top Ten der weltweit größten Flughäfen und ist nach
London-Heathrow und Paris-Charles-de-Gaulle in Europa die Nummer
Drei. Um dem immer weiter wachsenden Bedarf gerecht zu werden,
baut der Flughafenbetreiber Fraport AG den Flughafen stetig weiter
aus. Dies betrifft nicht nur die neue Landebahn Nord, die im Oktober
2011 in Betrieb ging, sondern auch die Terminals. Der 2008 in Betrieb genommene C/D-Riegel, der das Terminal 1 mit dem Terminal 2
verbindet, bietet Platz für vier neue Gebäudepositionen, von denen
drei speziell für das Großraumflugzeug Airbus A380 ausgelegt sind.

■ Passagierströme ohne Stau
Die sehr große Anzahl an Passagieren in dem neuen Großraumflugzeug stellt auch hohe Anforderungen an die entsprechenden Flugsteige. Immerhin sollen die Passagiere möglichst zügig und ohne Staus
ein- und aussteigen können. Die neuen Flugsteige haben dazu wie
der Airbus A380 auch zwei Etagen, sodass ein sogenanntes ZweiEbenen-Boarding möglich ist. Die Passagiere gelangen über jeweils
drei Fluggastbrücken in die beiden Ebenen des Flugzeugs. Die Räume der Gates haben keine Zwischenwände und lassen sich daher
beliebig unterteilen. Die unteren Ebene dient für die Abfertigung der
Economy-Passagiere. In der darüberliegenden Ebene befinden sich
eine Senator-Lounge sowie ein loungeähnlicher Business-Bereich. Die
Lufthansa verwendet die neuen Flugsteige am C/D-Riegel exklusiv.
„Besonders wichtig bei dem neuen C/D-Riegel ist es, dass die Passagiere ohne Stau ins Flugzeug und aus dem Flugzeug heraus gelangen“, sagt Stephen Leute, der im Immobilien- und Facility-Management der Fraport AG als stellvertretender Objektleiter für den Bereich
Technisches Gebäudemanagement zuständig ist. Das Lastenheft, das
in der Planungsphase für die technische Gebäudeausrüstung erstellt

180 WAGO-LON®-Controller steuern in allen
Bereichen
WAGO-I/O-SYSTEM überwacht Energieversorgung
Qualität der Komponenten und Systeme von
entscheidender Bedeutung
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wurde, enthielt daher auch die zentrale Forderung nach höchster Verfügbarkeit. „Bleibt beispielsweise eine der Fahrtreppen stehen“, so
Stephen Leute, „muss sofort eine Störungsmeldung erfolgen, damit
die Mitarbeiter die Störung möglichst umgehend beheben können.“

■ Kommunikation über LON®
Die Automatisierungssysteme im Gewerk „Elektro“ für den neuen Terminalabschnitt sollten nahtlos mit dem bereits vorhandenen Gebäudeleitsystem zusammenarbeiten können. Da die Leitwarte, die auf
einem System von ABB basiert, mit dem Feldbussystem LON® arbeitet,
entschied man sich, auch die Automatisierung für diesen Bereich mit
LON® zu realisieren. Zum Einsatz kommen insgesamt 180 WAGOLON®-Controller, die zusammen mit dem WAGO-I/O-SYSTEM in
allen Bereichen des neuen C/D-Riegels die Beleuchtung und die
Fahrtreppen steuern. Insgesamt verwaltet das Automatisierungssystem über 40.000 Datenpunkte. Auch sämtliche Hauptverteilungen
der Energieversorgung werden mit dem System überwacht. Die hier
verwendeten Netzanalyse-Systeme von Berg Energiekontrollsysteme
GmbH, die in allen Hauptverteilungen installiert sind, übertragen die
Daten über eine serielle Schnittstelle an die WAGO-Controller. Von
dort aus gelangen diese dann wiederum über LON® zum Gebäudeleitsystem. Auch die Daten der Energieversorgung lassen sich dadurch
problemlos in der Leitwarte darstellen, sodass das Personal in der Leitwarte schnell auf Störungen reagieren kann.
■ Erprobtes System
Bei der Automatisierung für den neuen Terminalbereich setzte man
bei der Fraport AG auf ein System, dass sich durch eine hohe Produktqualität auszeichnet, um eine entsprechende Zuverlässigkeit zu
gewährleisten. „Die Qualität der verwendeten Komponenten und Systeme war hier von entscheidender Bedeutung“, fasst Stephen Leute
die positiven Erfahrungen mit dem System zusammen.
Text: Dr. Lantzsch, freier Fachjournalist in Wiesbaden, WAGO
Foto: WAGO
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STECKBARE ELEKTROINSTALLATION IN
LEICHT ZUGÄNGLICHEN BEREICHEN
■ In leicht zugänglichen Bereichen wie Messeständen oder Verkaufsräumen kann nicht immer ausgeschlossen werden, dass neben autorisiertem Personal auch Laien mit der Elektroinstallation in Berührung
kommen. Aus diesem Grund gibt die Norm DIN EN 61535 vor, dass
Steckverbinder – zusammengesteckt und nicht zusammengesteckt –
der Schutzart IP2XD entsprechen müssen. Dieser Vorgabe folgend hat
WAGO neue Komponenten mit maximalem Berührungsschutz entwickelt: ein anrastbares Zugentlastungsgehäuse für 3-polige Stecker und
Buchsen der WINSTA®-MIDI-Familie sowie konfektionierte Leitungen
für die Leitungsquerschnitte 1,5 mm² und 2,5 mm² in verschiedenen
Varianten.

grund wurde auf Basis des neuen IP2XD-Zugentlastungsgehäuses
zusätzlich eine modifizierte, anrastbare Variante in IP2XC-Schutzart
in das WINSTA®-Programm aufgenommen. IP2XC gewährleistet die
Zugänglichkeiten zu Prüföffnungen und ist daher für alle Bereiche geeignet, die nicht für jedermann zugänglich sind.

Schraubenlose Zugentlastungen ermöglichen eine schnelle Installation und sind besonders einfach zu handhaben. Vor diesem Hinter-

BACnet-CONTROLLER MIT ERWEITERTEN
SOFTWARE-FUNKTIONEN
■ WAGO hat die Software seines BACnet-Controllers weiter optimiert. Der 750-830 lässt sich jetzt noch einfacher konfigurieren und
systemübergreifend integrieren.
In seiner neuesten Version unterstützt der BACnet-Controller neben
Alarmmeldungen (Message Texts), die als Klartext auf der Managementebene angezeigt werden, zwei zusätzliche Objekttypen: „Loop“
für Regelalgorithmen und „Event Enrollment“ für verschiedene Alarmabfragen. Neu ist auch, dass die dynamischen Objekte „Trend Log“
und „Calendar“ vom Benutzer selbst zur Laufzeit angelegt werden
können. Ein Neustart des Systems wird dadurch ebenso überflüssig
wie ein externer Integrator, der früher für diese Aufgabe benötigt
wurde. Der BACnet-Konfigurator wurde um einen Device-Manager
erweitert, der die Konfiguration der Objekte erheblich erleichtert und
zudem eine tabellarische Datenverarbeitung ermöglicht.
Überdies wurde der native Betrieb des BACnet-Controllers 750-830,
in dem für jedes Standard-I/O-Signal ein passendes BACnet-Objekt
automatisch erzeugt wird, optimiert: Physikalische Werte in Form von
Analogeingangs- und Analogausgangsobjekten können jetzt direkt
skaliert werden. Dadurch entfallen zusätzliche Analog-Value-Objekte
in der CoDeSys, wodurch die Massenverarbeitung von Datenpunkten
und die Integration in Fremdsysteme deutlich vereinfacht werden.
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Bestehende Funktionen optimiert, neue Funktionen ergänzt: Der BACnet-Controller 750-830
ist kompatibel zur BACnet-Revision 7.

NICHT NUR FÜR DEN LEUCHTEN
ANSCHLUSS: DIE SERIE 224
■ Leistungsstarke Leuchtenklemme: Überall dort, wo Leuchten sicher
und schnell angeschlossen werden müssen, ist die Serie 224 von
WAGO gesetzt. Ihr Potential ist damit aber noch längst nicht ausgeschöpft. Mit der Zulassung gemäß DIN EN 60998 als „selbständiges
Betriebsmittel für Haushalt und ähnliche Zwecke“ ist sie überall im Gebäude bestens geeignet, wo feindrähtige mit eindrähtigen Leitern verbunden werden müssen – zum Beispiel für Lüfter und Umwälzpumpen
oder Jalousie- und Rolladenmotoren.

und eindrähtigen Leitern; sie wird unter anderem für die elektrischen
Verbindungen in Leuchtenausstellungen sowie beim Aufbau von „fliegenden“ Messschaltungen benötigt.

Mit der Nennspannung von 400 V und dem Nennstrom von 24 A
erfüllt die Klemmenserie 224 elektrisch alle Anforderungen im Bereich des maximal anschließbaren Leiterquerschnitts von 2,5 mm².
Für den Einsatz bei Dauergebrauchstemperaturen von bis zu 120°C
sind die Standard- und 2-Leiter-Klemmen in gesonderten Varianten mit
schwarzem Kunststoffgehäuse lieferbar. Überdies ermöglicht eine spezielle Service-Klemme den beidseitigen Anschluss von feindrähtigen

ISOLATIONSWIDERSTANDSMESSUNG –
AM SICHERSTEN MIT TOPJOB® S
■ Aufgrund der normativen Forderung, dass bei Leiterquerschnitten
unter 10 mm² eine einfache Messung des Isolationswiderstands ohne
Abklemmen des Neutralleiters möglich sein muss, werden in der Praxis fast ausnahmslos Installationsetagenklemmen eingesetzt. Hierbei
wird über eine integrierte mechanische Vorrichtung der Neutralleiter
aufgetrennt.
Die neue Installationsetagenklemme der Serie 2003 aus dem
TOPJOB®S-Reihenklemmensystem von WAGO bietet eine solche interne Trennmöglichkeit auf der oberen Klemmenebene in Form eines
Trennmessers. Speziell für die Isolationswiderstandsmessung hat
WAGO eine Zubehörkomponente entwickelt, die in Verbindung mit
der Installationsetagenklemme den Elektrotechnikern einen besonderen Mehrwert bietet: Der neue N/L-Prüfadapter fasst die beiden aktiven Leiter N und L zusammen und gewährleistet damit automatisch
die von der DIN VDE 0100-600 geforderte sichere Messung und
einen schnellen Prüfvorgang. Die Vorgehensweise ist dabei denkbar
einfach: Zuerst wird L mit dem Leitungsschutzschalter und N mit dem
Trennmesser getrennt. Anschließend wird der N/L-Prüfadapter in den

nun freien Schacht der Installationsetagenklemme gesteckt, in dem zuvor das Trennmesser eingelegt war. Die abgeschalteten L und N sind mit
diesem Moment verbunden und damit alle angeschlossenen Geräte vor
der hohen Prüfspannung geschützt.
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