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Wissen – wa s ist wichtig
Auf dem Gebiet der Informationsgewinnung und -übermittlung erweist
sich unsere Zeit als um vieles rasanter als die früherer Generationen,
und ihre Geschwindigkeit wächst ständig, denn eine zunehmende Fülle
von Eindrücken, von Neuigkeiten und Informationen überschwemmt
uns.
Verdoppelte sich um 1800 noch das vorliegende Informationsangebot
innerhalb von einhundert Jahren, so war diese Spanne etwa um 1960 auf etwa fünf Jahre
geschrumpft. Und heute soll sich die weltweit verfügbare Informationsmenge sogar bereits
in knapp einem Vierteljahr verdoppeln.
Nur auf eine Konsequenz dieser turbulenten Entwicklung sei hingewiesen:
Sie entwertet die Erfahrung und damit das Alter und trägt so zum Generationskonflikt bei.
Alle Erfahrung wird nämlich in der Vergangenheit erworben. Je rascher und weitgehender
sich die Gegenwart vom Früheren unterscheidet, umso weniger taugt daher Erfahrung,
gegenwärtige Probleme zu meistern. Der ältere Mensch aber hat dem jüngeren vor allem
die größere Erfahrung voraus; verliert nun dieses Kapital an Wertschätzung, dann droht
auch der Kapitaleigner Achtung zu verlieren.
Der Mensch kennt sich immer weniger in seiner unübersichtlichen Welt aus, er verliert
zunehmend die Orientierung. „Wir fühlen, dass selbst, wenn alle möglichen
wissen schaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht
berührt sind“.
Was muss man nun wissen?
Wissbegier ist dem Menschen angeboren. Wir sind darin unersättlich. Am liebsten wären
wir allwissend. Aber alles Wissbahre kann man heute gewiss nicht mehr wissen. Deshalb
gilt es zu überlegen, was man denn vor allem wissen müsste. Man bräuchte eine Rangliste
der wichtigen Fragen. Die würde je nach Beruf oder der Rolle, die einer im Leben zu spielen
hat, von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausfallen. Was ein Arzt wissen muss, ist
verschieden von dem Wissen, das man von einem Börsenmakler oder einem
Elektromonteur oder einer Hausfrau erwarten kann. Aber darüber hinaus bräuchte man
wohl noch eine Rangliste des Wissens, über das jeder vernünftige Mensch verfügen sollte.
Wenn es die gäbe, so scheint mir, ein Spitzenplatz in dieser Tabelle käme der Frage zu: „
Was ist denn im menschlichen Leben das Entscheidende? Worauf vor allem kommt es an?“
Und natürlich wüssten wir gern die Antwort auf diese Frage, damit wir sicher sein könnten,
das Wichtigste im Leben nicht zu verpassen oder zu verpfuschen. Stelle dir nur vor, du
liegst im Sterben und hast die Chance, noch einmal auf dein Leben zurückzublicken. Dann
würdest du dich doch fragen: „Hat es sich gelohnt? Hat es einen Sinn gehabt, mein Leben?“
Ein sinnloses Leben möchte also wohl keiner führen, wenn er das vermeiden könnte.
Darum sollte er wissen, wann sein Leben sinnvoll ist und wann nicht. Zudem könnte einer,
der seinen Kopf mit allerlei Fachwissen so voll gepfropft hätte, dass für diese Überlegung
kein Platz mehr bliebe, auch sein sonstiges Wissen nicht rechtfertigen, denn wer nicht weiß,
worin der Sinn des ganzen Lebens liegt, der kann zuletzt auch keine Auskunft über den
Sinn des Wissen s geben. Der Frage: „Wozu mein Wissen?“, und schließlich: „Wozu mein
Leben?“ müsste also jeder nachzugehen suchen, und er sollten dabei wohl wenigstens so
weit kommen wie Wilhelm Busch, der in einem kurzen Rückblick auf versäumte
Gelegenheiten meint: „Demnach hast du dich vergebens, meistenteils herumgetrieben;
denn die Summe unseres Lebens, sind die Stunden, wo wir lieben.“
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Rückblick 2005
13.04.2005 / Informationsveranstaltung von Fa. ASTRO über DVB-T
Am 13.04.05 um 18:00 Uhr w ar zum aktuellen Anlass – München
Digitalumstellung – im Hause der Elektroinnung München eine
Informationsveranstaltung angesagt. 50 Teilnehmer des Meisterclubs
waren anwesend.
Die Begrüßung erfolgte durch Herrn Waldherr, Herrn Nußhart als
Organisator und Herrn Voigt von der Fir ma ASTRO. Der Vortrag über
DVB-T ( DigitalVideoBroadcast-Terrestrial) w urde mit regem Interesse
begleitet.
Herr Voigt klärte uns über die Umstellungskriter ien und die aktuellen
Umstellungster minabläufe in der Nacht von 29. auf 30.05.05 auf.
Für die technische Umsetzung w urden physikalische Beispiele gemeinsam durchgearbeitet. Ferner w urde
auch über die Einsetzbarkeit der technischen Bauteile und Geräte der Firma ASTRO informiert.
Nach ca. 3 Stunden Aktiv-Schulung können w ir nun unsere Kunden
fachmännisch informieren und ein neues Geschäftsfeld bearbeiten.
Bei technischen Problemen vor Ort können w ir auf Herrn Voigt und
Herrn Setz müller bei der ASTRO- Hotline zugreifen.
Nach einer Brotzeit (von der Fir ma ASTRO gesponsert) können w ir,
geistig und leiblich gesättigt, auf eine gelungene Veranstaltung
zurückblicken.



Josef Nußhart
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Rückblick 2005
05.06.2005 / Floßfahrt nach München
Frühmorgens am 05.06.2005 traf man sich in Wolfratshausen um
nach bayrischem Brauch die Fahrt auf dem Wasserw eg mit ein paar
zusammengebundenen Holzstämmen (im w eiteren „Floß“ genannt)
anzutreten. Nach anfänglich schlechten Wetteraussichten meinte es
Petrus dann doch gut mit der 61- Mann/Frau-starken Besatzung und
bescherte uns über den ganzen beschw erlichen Weg in die
Landeshauptstadt perfektes Floßfahrw etter. 59 Besatzungsmitglieder
konnten die Fahrt von Anfang an genießen. Einzig Fritz Schmid mit
Gattin hat sich mit der Bahn verrechnet und musste unterw egs mit
einem w aghalsigen Sprung auf das Floß zusteigen. Die 6- Mann
Blaskapelle, die für dieses Event organisiert w urde fügte sich absolut
in die Gemeinschaft ein und brachte das Loisach- und später IsarWasser zum kochen. Der obligatorische Zw ischenstopp beim
„Brückenw irt“ hatte unseren Musikern so gefallen, dass w ir nur mit
gemeinsamen Kräften diese w ieder auf unser Floß zerren konnten.
Die Floßfahrt war ein w irklich tolles Erlebnis, das so schnell keiner
der Beteiligten vergessen w ird (und w ill).

Hier noch etw as für die Statistiker:
162l Bier (+30l, die unterw egs nachgetankt w urden), 3 Kasten Limo, 2
Kasten Mineralw asser, 4 Kannen Kaffee, 63 Portionen Leberkäse,
186 Semmeln, 120 Brezen, 40 Pfefferbeisser, 30 Paar Wiener, 80
Halsgrat, 60 Rindsbratw ürste, 60 Polnische, 40 Portionen
Kartoffelsalat und 20 Portionen Krautsalat sind zu einer Fahrt nach
München notw endig. Fürs nächste Mal: w eniger Wasser (schwimmt
ja eh das Floß drauf…), weniger Limo, w eniger Kaffee, weniger
Würste (20 Polnische, 20 Rindsbratw ürste, und 20 Paar Wiener sind
übrig geblieben) dafür etw as mehr Bier…
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Klaus Glaw e

Rückblick 2005
25.06.2005 / Besichtigung Kraftwerk Zolling und Flughafen München
Am Samstag den 25.06.2005 konnten Mitglieder des Clubs und
deren Begleitung das Kraftw erk Zolling und den Flughafen München
besuchen.
Aus betriebs- und sicherheitstechnischen Gründen konnten nur 40
Personen am Besuch in Zolling teilnehmen. Im Informationscenter
des Kraftwerks wurden wir von Herrn Siegmund dem
Besucherbeauftragten von E.on begrüßt. Bei einer Weißw urst –
Brotzeit w urden w ir über das Kraftwerk, seine Entstehung von einem
reinen Stromerzeugungsw erk bis zur heutigen Aufgabe als
Fernheizw erk und Klärschlammverbrennungsanlage mit strengen
Umw eltauflagen informiert. In seinem kurzw eiligen Vortrag über die
Einbindung des Kraftwerks in die Stromversorgung rügte er in seiner
bayerisch rustikalen Sprache die technisch unw issenden
Umw eltpolitiker. Als Beispiel nannte er den Einsatz von
Windkraftanlagen. Viele prominente Umw eltpolitiker rühmen sich in
den Medien sich für die Errichtung von den Windkraftanlagen
engagiert zu haben. Damit konnten in diesen Gegenden Kraftw erke
die mit fossilen Brennstoffen betrieben w urden stillgelegt w erden. Sie
sagen aber nicht, dass bei geringem Wind die Kraftw erkskapazitäten
in anderen Teilen der Republik vorzugsweise im Süden genützt
werden müssen. Dazu müssen für die Sicherstellung der
Stromversorgung im Norden Freileitungen von Süd nach Nord mit
großem Kostenaufw and gebaut w erden, was auch einen nicht
geringen Einfluss auf die Strompreise mit sich bringt. Nach einer Erklärung am Modell des Kraftw erks
wurde das Werk selbst besichtigt. Beeindruckend w aren die Ausmaße und die Weitläufigkeit der Anlage
und der Aufw and mit dem Umw eltschutz betrieben w ird. Nachdem w ir die Kesselanlagen, die Turbinen, die
Leitw arte, die Staubfilteranlagen, die Auskoppelung der Fernw ärme, die Klärschlammverbrennungsanlage
und die große Kohlenhalde gesehen hatten, w urden w ir im Infocenter verabschiedet. Ich bedankte mich im
Namen der Besucher für die freundliche Aufnahme, den informativen Vortrag und eindrucksvolle Führung.
In diesem Zusammenhang w urde Herrn Siegmund ein kleines Gastgeschenk überreicht.

Anschließend fuhr ein Autokonvoi zum Besucherparkplatz des Franz
Josef Strauss Flughafen. Dort hatten w ir um 13 Uhr einen w eiteren
Besuchstermin. Nachdem alle im Besucherzentrum eingetroffen
waren, starteten w ir mit einem Bus unsere Besichtigungstour. Nach
kurzer Begrüßung und Einleitung über den Flughafen, seiner
Bauzeit, Größe und Bedeutung für die Region fuhren w ir zu einem
Eingang. Dort mussten w ir den Bus verlassen und zur Personen- und
Sicherheitskontrolle gehen. Der Sicherheits-Check w ar der gleiche
wie bei einem Passagier. Taschenmesser und ähnlich „gefährliche“
Gegenstände mussten abgegeben w erden. Diese w urden am Ende
der Besichtigung am Besucherzentrum w ieder zurückgegeben. Als
diese Hürde genommen w ar, fuhr der Bus über das sehr weitläufige
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Gelände zum Feuerw ehrgebäude Nord. Während der Fahrt w urden
wir über weitere Fakten und Zahlen des Flughafens informiert. In der
Fahrzeughalle der Flughafenfeuerwehr stellt uns ein Feuerw ehrmann
die Fahrzeuge vor. Er versuchte uns mit deren Leistungsdaten und
Vergleiche die technischen Anforderungen zu vermitteln. Da es am
Flughafen zwei w eit voneinander liegende Start- und Landebahnen
gibt schreibt die Sicherheitsbehörde für jede Bahn eine von einander
unabhängige Feuerw ache vor. Über die Organisation und die im Fall
des Falles eintretende Zusammenarbeit auch mit den umliegenden
Feuerw ehren außerhalb des Flughafens bekamen w ir eine kurze
Übersicht. Anschließend sahen w ir die Vorführung eines großen
Löschfahrzeuges. Es zeigte eine angenommene Brandbekämpfung mit der so genannten Löschkanone.
Außerdem w urde die Flutung einer Bahn angedeutet. In diesen kurzen Vorführungen w urden einige
tausend Liter Wasser verbraucht. Nach dem w ir dann noch andere Hallen mit Spezialgeräten für die
Katastrophenfälle gesehen hatten, fuhren w ir mit dem Bus in den Südteil des Flughafens. Vorbei an den
riesigen Wartungshallen, dem Frachtterminal und dem Tanklager. Dann ging die Fahrt zurück zum
Besucherpark. Auch hier bedankte ich mich mit einem kleinen Gastgeschenk für die gute Führung. Z um
Ende der Besichtigung setzten sich noch einige Clubmitglieder und deren Begleiter auf die Terrasse des
Restaurants des Besucherparks und diskutierten die am heutigen Tag gesehenen und erlebten Eindrüc ke.
Die überw iegende Mehrheit w ar der Meinung, es w ar auch heute w ieder ein gelungener Besuchertag.



J. Pechloff
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Rückblick 2005
27.-29.10.2005 / Besuch bei Fa. Weidmüller
Nach einem fast pünktlichen Start im „ Morgengrauen“,
vorbei an Nebelw änden, traten w ir die lange Reise zu
Weidmüller an. Dank eines zu spät gekommenen ClubMitgliedes w aren die gesamten „Anreisegetränke“ im Bus
gesichert. Bei herrlichem Sonnenschein und einer
kostenlosen (navigationsgestützten) Stadtrundfahrt in Detmold kamen w ir ziemlich pünktlich im Lande der
„Lipper“ an. Hier w urden w ir schon sehnlich von Michael Schw arzkopf und Wolfgang Nagel erw artet und
aufs Herzlichste begrüßt. Anschließend ging es dann in den „Weidmüller-Innovations-Pavillion“. Dort
erw artete uns, in Vertretung der Geschäftsleitung, Herr Bern von Nüß. Nach der ebenfalls sehr herzlichen
Begrüßung hat uns Hr. von Nüß das Unternehmen Weidmüller mit seiner hochinteressanten Fir menchronik
vorgestellt. Weiter ging es mit Michael Schw arzkopf, der in einem kurzw eiligen und sehr informativen
Vortrag das gesamte Produktfolio von Weidmüller darstellte.
Nach einer ausgiebigen Kaffeepause stellte uns Dr. Bernhard Niggemann die „ Innovationsw erkstatt
Weidmüller“ vor. Es gibt ein eigenes „Technologie- und Innovationsmanagement“, bestehend aus
Technologie- Marketing, Vorentw icklung und Produktentw icklung mit der Zielsetzung: „ Positive Entw icklung
/ Bereitstellung neuer Produkte und Fertigungstechnologien“. Über
so genannte „Technologie- Road- Map´s“ w ird die Entw icklung
zukünftiger
relevanter
Technologien
vorausgeplant
und
vorangetrieben. Es w ar für uns in höchstem Maße beeindruckend,
was Weidmüller hier seinen Kunden, Mitarbeitern und vor allem auch
seinen derzeit ca. 130 Auszubildenden anbietet. Die „Weidmüller
Akademie“ bündelt alle 11 Ausbildungsbereiche mit Kooperation und
Einbindung der Schulen, Hochschulen, Servicecenter und neue
Technologien. Es existiert eine aktive Netzw erkbildung von Schulen,
Lehrern, Hochschulen, Instituten und Professoren. Vor einigen
Wochen w urde sogar eine eigene „Schülerakademie“ gegründet, die
Vorbildfunktion auch für andere Firmen hat. Das Angebot für die
Azubi´s ist riesig und reicht von betrieblichem Zusatzunterricht, Englischkursen, betreuten Praktikas,
Seminare für Projektmanagement und Teamw orking bis hin zu betreuten Freizeitbeschäftigungen. Hier wird
wirklich in vorbildlicher Weise am beruflichen Nachw uchs gearbeitet. Bei Weidmüller w erden bew usst auch
Hauptschulabgänger mit nicht nur lauter „Einsen“ eingestellt und erhalten hier Ihre berufliche Chance. Das
hat uns alle sehr beeindruckt und w urde von uns auch mit entsprechendem Beifall belohnt.
Nach Fahrt zu den Hotels mit Check- In ( Hotel´s streng getrennt nach „Junggesellen“ und „Gesellen mit
Partner“), trafen w ir uns anschließend zum gemeinsamen Abendessen im lippischem Lokal, „Schusters
Bistro“. Hier konnten w ir dann ausgiebig dem 2. Teil unseres Motto´s „ …und a´biss´l wos für´s Gmiat“
frönen und bis spät in die Nacht hinein „fachsimpeln“.
Nach einer relativ kurzen Nacht, fanden w ir uns pünktlich und „ausfallfrei“ um 9.00h w ieder im „WeidmüllerInnovations-Pavillion“ ein. Für die uns begleitenden Partnerinnen w ar eigens ein „Damenprogramm“ mit
„mittelalterlich- musikalischer“ Stadtführung unter der fachkundigen Leitung von Inga Hafke organisiert. Sie
wurde zudem tatkräftig von einem Auszubildenden unterstützt.
Die „Herrenrunde“ hat Michael Schw arzkopf in seinem „ Fit-4-Sales“-Vortrag in die Geheimnisse des aktiven
Vertriebes unter dem Motto „ Der Mehrw ertverkauf – w ie überzeuge ich meinen Kunden unabhängig vom
Preis“, eingew eiht.
Anschließend präsentierte uns Frank Polley, die neuesten Produkte, speziell auch im Netzw erkbereich
unter dem Motto „ Elektronik und mehr …“ von Weidmüller. Er stellte uns in anschaulicher Weise das
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gesamte Spektrum der Relais, Optokoppler, Signalgeräte, Sensoren /Aktoren,
Stromversorgungen, sow ie der neuen Industrial Ethernet- und Feldbusverteiler vor.

Netzgeräten,

Abgerundet w urde der informative Tag mit einer ausführlichen Präsentation von Klaus Becker zum Thema
„Blitz- und Überspannungsschutz“, verbunden mit einigen sehr interessanten Praxisvorführungen.
Abends trafen w ir uns nach einem „kleinen Fuß marsch“ (die
fußkranken w urden mit dem Bus gefahren), in einer w underschönen
mittelalterlichen Mühle zu einem fürstlichen Festgelage, anlässlich
unseres „30-jährigen Meister-Club-Jubiläums“. Da w ar ausnahmslos
„Club-Kraw attenpflicht“ angesagt. Unser „Club-Vorstand“ Kaspar
Waldherr bedankte sich bei unseren Gastgebern für die Einladung und
die hervorragende Betreuung und brachte noch einen auf „bayrisch“
vorgetragenen Rückblick über „30 Jahre Meisterclub“, mit
Teilübersetzung ins „Hochdeutsche“, für unsere „lippischen Preussen“.
Michael Schw arzkopf erklärte uns in sehr anschaulicher Weise die
Bedeutung der einzelnen Buchstaben des Wortes „LIPPER“, die
Bezeichnung für die hier w ohnende Bevölkerung.
Nach einem w ahrhaft kulinarischen Abend in sehr gemütlicher Atmosphäre besetzten w ir die Hotelbar´s bis
in die frühen Morgenstunden. Wieder Erw arten und gut gelaunt w aren wir alle sehr pünktlich am nächsten
Morgen w ieder im „Weidmüller-Innovations- Pavillion“ versammelt, w o uns Michael Schw arzkopf die eigen
entw ickelte und sehr einfach zu handhabende Softw are von Weidmüller, zur Planung, Erstellung und
Beschriftung aller Weidmüller Produkte präsentierte.
Anschließend fuhren w ir per Bus zum „Herrmanns-Denkmal“, das w ir über eine
sehr schmale und steile Wendeltreppe erklommen. Von hier aus konnten w ir
eine gigantische „Rundumsicht“ über fast das gesamte herbstlich gefärbte
„Lipper-Land“ genießen.
Nach einer sehr herzlichen Abschiedszeremonie, mit Übergabe unserer
Gastgeschenke und dem Versprechen, w iederzukommen, traten w ir unsere
Heimreise an. Damit w ir auf unserer langen Rückreise nicht „verhungern“,
haben uns Michael Schw arzkopf und Wolfgang Nagel noch gut gefüllte „LunchPakete“ überreicht, die w ir sehr freudig angenommen haben. Beide Herren
haben uns auch noch recht herzlich zu einem Standbesuch bei Weidmüller zur
Nürnberger Fachmesse „SPS/IPC/DRIVES“ eingeladen.


K. Waldherr / J. Nußhart
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Rückblick 2005
12.11.2005 / BGV A1 Schulung im Kloster Reutberg
Unser Gremiums mitglied Werner Wersching informierte am 12. 11. 05, die
Clubkollegen über einen Teil seines Spezialgebietes, die Arbeitssicherheit,
in For m der BerufsGenossenschaftlichen Vorschrif t BGV A1 vom Dez. 2004.
Ein trockenes Thema, das jedoch jeden Berufstätigen, ob Arbeitnehmer oder
Arbeitgeber gleichermaßen betrifft. Die folienunterstützte Darlegung fand
reges Interesse und führte zu einigen angeregten Diskussionen.
Insgesamt versuchte W. Wersching seine Auslegungen mit praxisbezogenen
und auch lustigen Fotos nicht zu trocken w erden zu lassen, wobei schon
allein die Örtlichkeit, d.h., die heimische Brauerei für ein gutes Gelingen
sorgte.
Am späteren Nachmittag begeisterte der Vorstandsvorsitzende der
Genossenschaftsbrauerei, Josef Gast, in einer gelungenen Führung durch
den Braukeller und die Lagerkeller unsere Clubler.
Die Braukunst des Klosters geht bis zum Jahr 1677 zurück, in dem die
Franziskanerinnen die Konzession zum eigenständigen Herstellung ihres
Haustrunkes erhielten. Die Schw estern stärkten mit dem Gerstensaft auch
Bettler, Reisende und Soldaten, erhielten immer mehr Zulauf, sodass die
Ruhe des Klosters nur durch Verlegung der Schänke außerhalb der
Klostermauern gegeben w urde. Der Erfolg des Klosterbieres brachte jedoch
mit der Zeit den Neid der umliegenden Brauer. Nach dem 1. Weltkrieg gab
es ernsthafte Schwierigkeiten und die Brauerei sollte gänzlich geschlossen
werden.
Allein der Zusammenhalt der angrenzenden Gemeinden, unter Führung von
HH Pfarrer Daisenberger, rettete 1924 die Brauerei vor der Schließung durch
die
Gründung
einer
Brauereigenossenschaft.
Diese hat sich trotz
einiger
zeitbedingter Widerw ärtigkeiten ihre
Eigenständigkeit bis heute erhalten,
so dass die Mitglieder nach 311
Jahren Brautradition verschiedene
Sorten vorzügliches Reutberger Bier
genießen
und
erfolgreich
an
Genießer verkaufen können.

So w ar auch dieser Tag w ieder
„a bisserl w os fürs Hirn und a bisserl w os fürs Gm üat“


D. Wersching
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Rückblick 2005
26.11.2005 / Vorstellung, Wirkung und Planung von USV-Anlagen
im Hause GE Global Research Europe

Am 26. 11. 2005 um 13.00 Uhr versammelten sich ca. 25
Clubmitglieder, in der Nieder lassung von GE in Garching, um sich
über USV- Anlagen zu informieren. Wir durften dabei den
Ausführungen von unserem Mitglied Franz Kraus und seinem
Kollegen Hans- Jürgen Beer gespannt zuhören. Sie gew ährten uns
einen Einblick, über die Unterschiede, über die Wartung, und vieles
mehr von USV- Anlagen. Nach einer gelungenen Darbietung der
beiden Vortragenden, ergriff unser Kassier Hans Löw das Wort, um
uns einen groben Überblick über die finanzielle Lage des Clubs zu
geben (Kassenbericht). Danach gab uns Alfons Schmid eine
unfassende Schilderung, von der Gründung bis zum heutigen
Bestehen des Clubs. Seine Rede lies uns über jeden Zw eif el
erhaben sein, dass der Club die Elite der Elektrotechniker in
München ist. Zum Ausklang der Veranstaltung w urden w ir zu einer
reichhaltigen Tafel gerufen, zu der uns GE eingeladen hat.


J. Nußhart
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Rückblick 2006
23.04.2006 / Fahrt zur Messe „Light & Building“
Frühmorgens um 5:00 Uhr an der Paulskirche in München fanden
sich 27 Meisterclubmitglieder um zur Messe „Light & Building“ nach
Frankfurt zu fahren. Nach 5-stündiger Fahrt angekommen zeigte
sich die Messe den Teilnehmern in aller Größe und Vielfalt.
Allgemein w urde festgestellt, dass der, der für zu Hause eine Lampe
sucht, auf der Light & Building verkehrt ist, da er von der Ausw ahl
und Vielfalt erschlagen w ird. Auf insgesamt 15 Hallenebenen
wurden den Besuchern eindrucksvoll die neuesten Technologien
und Erzeugnisse der Elektro- und Beleuchtungstechnik präsentiert.
Beliebte Anlaufstellen für die Club75ér w aren natürlich die Stände
der befreundeten Fir men w ie Busch Jaeger, Weidmüller, Hager,
Hensel, Wago und so w eiter. Nach einem anstrengendem Tag auf
der Messe und ausgestattet mit neuem Wissen und Lektüren
begann die Rückreise um 17:00Uhr Richtung München.


K. Glaw e
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Rückblick 2006
01.07.2006 / Vorträge auf der „Tölzer Hütte“ (Brauneck)
Getreu unserem Motto “a
biss´l wos für´s Hirn und a
biss´l w os fürs G´müat“ hat
der Meisterclub 75 zu einer
Infoveranstaltung
am
Samstag, den 01.07.2006,
hoch
oben
auf
das
Brauneck eingeladen. Wir
hatten w ohl mit dem Thema
und auch mit der Ortsw ahl
ein gutes Händchen, da sich
fast 40 hoch motivierte Club´ler auf der Tölzer Hütte einfanden. Das Besondere bei dieser Veranstaltung
war, dass sich zwei Referenten aus den eigenen Reihen des Club75 bereit erklärt hatten, ihr Spez ialwissen und ihr Fachgebiet unseren interessierten Mitgliedern auf dieser Info-Veranstaltung näher zu
bringen.
Den 1. Part übernahm Fritz Schmid, von der Fa. SITECO der seine
langjähr ige Erfahrung in der Handhabung und Berechnung von
Beleuchtungsanlagen in seinen sehr interessanten Vortrag
eingebracht hat. Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen der
Beleuchtungstechnik hat er hat uns das neue PC - Programm für fast
alle Beleuchtungsberechnungen und Scenarien sehr anschaulich
und praxisbezogen dargestellt. Fritz Schmid hat uns dann anhand
von Beispielen und Berechnungen aus real existierenden Projekten
auf einfache und für alle verständliche Weise in die Bedienung und
Handhabung des Beleuchtungs- Programms eingeführt.
Zum Schluß verteilte Fritz Schmid noch entsprechende Unterlagen,
ein schönes Schreibgerät und eine CD mit allen Leuchten von
SITECO, die sehr gerne von den Anw esenden Club´lern angenommen w urde, mit dem Versprechen, die
neueste CD bei Verfügbarkeit, diese an alle Anw esenden zu verschicken.

Nach diesem Vortrag gingen w ir in die w ohlverdiente Mittagspause,
die w ir bei herrlichstem Sonnenschein und einem hervorragendem
Essen auf der Terrasse der Tölzer Hütte so richtig genossen.
Den 2. Teil der Infoveranstaltung hat dann Bernhard Fuchs
übernommen, der ebenfalls schon viele Jahre ein sehr engagiertes
Mitglied im Meisterclub 75 ist.
Er stellte uns moderne Energiemanagementsysteme auf der
Grundlage seiner beruflichen Tätigkeit dar. Bernhard Fuchs hatte
seinen Vortrag ebenfalls gut vorbereitet und in einer
Pow erpointpräsentation sehr anschaulich dargestellt.
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Zuerst hat er uns mit den Grundlagen von Energiemanagementsystemen mit der ganzen Vielfalt der Datensammler und
Auswertungsmöglichkeiten vertraut gemacht. Dann ging er
gemeinsam mit uns anhand eines Projektes alle Details und
Möglichkeiten von Erfassung, Einsparung, Ausw ertung und Reports
durch.
Dabei w urde uns anhand der sehr übersichtlich gestalteten
Reportdaten schnell deutlich, w elches Einsparpotential in einem gut
projektierten und sorgfältig erarbeiteten Energiemanagementsystem
erreichbar ist.
Bernhard Fuchs hat uns ebenfalls alle seine Ausarbeitungen sow ohl
in Schriftform als auch in Dateiform zur Verfügung gestellt, so dass
jeder die Möglichkeit hatte, dieses auch noch mal in Ruhe
nachzuvollziehen.
Nach dem Ende der Veranstaltung, die w ir bei einem guten Bier
ausklingen ließen, w aren sich alle anw esenden Clubmitglieder einig,
dass w ir unbedingt w ieder mal eine Veranstaltung an einem so
schönen Ort organisieren müssen.



Kaspar Waldherr
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Internetseite
Seit geraumer Zeit gibt es einen neuen Internetauftritt des Club75. Hier w erden alle neuen Ter mine und
auch Berichte mit Bildern der bereits erlebten Veranstaltungen aufgezeigt. Die Club- Chronik 1975-1995
sow ie die Club-Infos seit 1998 stehen hier zum Dow nload als pdf-Datei zur Verfügung

NACHRUF
Josef Forstner
aus Unterföhring verstarb am 15.Juli 2006,
überraschend mit nahezu 71 Jahren.
Josef Forstner war ein verdientes Gründungsmitglied
unseres Meisterclubs 75 und im Clubgremium über
Jahrzehnte tätig.
Sein Wirken und Handeln stand stets im Interesse
seiner Familie, seines Betriebes, seiner Kollegen und
Freunde.
Er wird uns allen in dankbarer Erinnerung bleiben.
Das Clubgremium
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