AKTUELL

Spannungsprüfer – alt gegen neu

Seit ca. 25 Jahren bietet Weidmüller auf
dem deutschen Markt zweipolige Spannungsprüfer an. Aus diesem Grund veranstalten wir in Kooperation mit Weidmüller
ein Gewinnspiel.
Wir suchen die ältesten WeidmüllerSpannungsprüfer, die sich noch im Einsatz
beﬁnden. Bitte senden Sie uns dazu ein
Foto Ihres Geräts (per Mail an: redaktion@
de-online.info) und geben Sie zusätzlich
die dreistellige Gerätenummer an, die sich
am unteren Ende des Geräts in der Nähe
der Leitungseinführung beﬁndet. Anhand
dieser Nummer kann das Herstellungsdatum identiﬁziert werden.
Die Besitzer der fünf ältesten Weidmüller-Spannungsprüfer gewinnen je ein
aktuelles Modell im Wert von 55 €. Einsen-

deschluss ist der 31.5.2012.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Bei mehreren gleich alten Geräten
entscheidet das Los. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die neue SpannungsprüferReihe umfasst sechs verschiedene Modelle. Die beiden Topvarianten »Digi-Check
Pro« und »Combi-Check Pro« bieten besonders große Funktionsvielfalt, die vier
weiteren Varianten »Digi«-, »Multi«-, »Combi«- und »Master-Check« setzen auf speziﬁsche Funktionalitäten und bieten hierbei
ein gutes Preis- / Leistungsverhältnis.
Die beiden Top-Modelle »Digi-Check
Pro« und »Combi-Check Pro« erleichtern
das Prüfen von RCD: Per Doppeltaster
wird eine Last zugeschaltet, die einen
30-mA-FI-Schutzschalter auslösen bzw.
eine induktive Blindleistung unterdrücken
kann. Ein versehentliches Auslösen des
FI-Schutzschalters beim Prüfen wird so
ausgeschlossen.

Alle sechs Varianten entsprechen der
überarbeiteten Norm für zweipolige Spannungsprüfer (DIN VDE 0682-401:2011).
www.elektro.net
www.weidmueller.de

Quelle: Bartl

Neuer Standort für Wärmepumpenhersteller Leserbrief

In diesen Verdampfer einer Luft-Wärmepumpe mit Direktkondensation wird gerade
der Verdichter eingelötet

Das Unternehmen Bartl, das seit 35 Jahren Wärmepumpen und Zubehör produziert, hat drei kleinere Standorte jetzt in
Dornstadt bei Ulm zusammengeführt. Auf
2 500 m2 haben die gesamte Produktion,
der Kundendienst und die Entwicklungsabteilung samt Prüfstand hier ein neues
Zuhause gefunden. Das Ergebnis sind kürzere Wege zwischen den Abteilungen und
optimierte Fertigungsabläufe. Mit weiteren
2 500 m2 bietet das Grundstück Spielraum
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für künftige Erweiterungen der Produktion
oder für den Ausbau der Lagerkapazitäten.
Die Vertriebszentrale von Bartl Wärmepumpen ist weiterhin in Stuttgart-Weilimdorf ansässig.
Seinen Innovationsanspruch wird das
Unternehmen auch am neuen Standort
weiterpﬂegen. In der 30-jährigen Firmengeschichte hat sich Bartl mit zahlreichen
Eigenentwicklungen einen Namen gemacht, z. B. in den Bereichen Heißgasentwärmung, Luftwärmepumpen mit Direktkondensation oder »Smart grid«-Wärmepumpen in Verbindung mit Photovoltaik.
2011 erzielte der Wärmepumpen-Spezialist mit 65 Mitarbeitern einen Umsatz von
rund 10 Mio. €.
Auf dem Dach der neuen Fabrikhalle
in Dornstadt wird eine PV-Anlage mit
110 kWp installiert, so dass die Stromversorgung künftig mit Solarenergie bestritten
werden kann. Der überschüssige Strom
wird ins Netz eingespeist.
www.bartlwp.de

Beim Praxisproblem »Offen zugängliche
Reihenklemmen für Heizkreisverteiler« in
»de « 6.2012, S. 19f., frage ich mich, warum der Anfrager nicht ganz einfach fertige
Anschlusskästen einsetzt, die eigens dafür
vorgesehen sind. Es gibt sie in verschiedenen kleinen Bauformen mit Reihenklemmen für Ventile und Thermostate – einschließlich der Anschlussleitungen für
230 V, meist sogar mit Stecker. Somit wäre
an dieser Stelle nur die Installation einer
Schukosteckdose erforderlich. Es gibt sogar Funk- bzw. Drahtlossysteme für diese
Technik. Ich kenne keinen Fußbodenheizungssystemhersteller, der diese Anschlusskästen nicht anbietet.
Vielleicht liegt es am Heizungsbauer,
der diese Information gerne verschweigt,
denn diese Verteiler kosten natürlich Geld.
Aber umgerechnet sind sie immer noch
günstiger als eine Bastelstunde und die
damit verbundene potenzielle Gefahr. Die
meisten Heizkreisverteilerkästen bekommen sogar Kinder auf.
Lothar Thielen
de 9.2012

