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Elektrohandwerke stellen 2008 auf neues Markenzeich en um  
 
Das Elektrohandwerk hat ein Markenzeichen - bekannt auch als E mit Blitz . 
Im Jahre 2008 stellt die Elektrobranche auf ein neues Logo um. Hinter dem 
Zeichen verbirgt sich ein komplettes Markenkonzept. Die neue e-Marke soll 
Markenwerte verkörpern, das bedeutet, nicht jeder Elektrobetrieb darf die neue e-
Marke benützen. Es müssen entsprechende Kriterien erfüllt werden. Mit der neuen 
e-Marke soll ein neues Qualitätsverständnis in der Öffentlichkeit aufgebaut werden. 
Selbstverständlich ist z. B., dass der Elektrobetrieb - Innungsmitglied ist, ein 
Meister vorsteht und der Betrieb gewillt ist, seine Mitarbeiter ständig 
weiterzubilden. 
 
Der Meisterclub, der seit 1975 besteht, hat zu seinem 20-jährigen Jubiläum ein 
eigenes Logo geschaffen. Dabei sollten folgende Kriterien berücksichtigt werden:  
 

• Der Meister soll sich widerspiegeln. 
 

• Es soll eine elitäre Vereinigung abgeben. 
 

• Die Tradition soll sich wieder finden. 
 

• Eine farbliche Identifizierung mit dem E mit Blitz. 
 

 
 
Nach 13 jährigem Bestehen unseres Clubzeichens könnte auch die Frage gestellt 
werden:  
 
„Ist unser Logo noch zeitgemäß? K önnen sich die Mitglieder mit dem 
Zeichen identifizieren? Spiegeln sich im oben genan nten Zeichen  die 
aufgeführten Kriterien wider.“ 
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Das Elektrohandwerk hat sein Logo erneuert. Dieser Anlass kann die Überlegung sein, ob der Meisterclub 
sein Logo ebenfalls verändern sollte. 
 
In der Runde des Clubgremiums wurden die Gedanken aufgegriffen und es darf auch erwähnt werden, 
dass verschiedene Betrachtungen angestellt wurden. In einer Diskussion, die sehr emotional geprägt war, 
konnte man sich letztendlich auf folgende Punkte einigen. 
 
Wie schon erwähnt,  
hier die neue e-Marke     und gegenüber   das Clublogo  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Die Farben rot auf gelb sind identisch mit der e-Marke und stellen die Signalfarben der Elektroenergie dar. 
Der Meister, “das „Qualitätssigma“ unserer Vereinigung steht beim Clublogo an oberster Stelle.  
Hier sei erwähnt, der Meister ist die Krönung der handwerksberuflichen Ausbildung. In der Zwischenzeit ist 
er im EU-Recht anerkannt und steht auf gleicher Ebene wie der Ingenieur bzw. „Master of Qualifikation“.  
 
Der Club 75 stellt eine Vereinigung mit bestimmten Ansprüchen dar und hat eine jahrzehntelange Tradition. 
Die Zugangskriterien stellten auch bestimmte Marginalien dar: 
 

� Vorbereitungskurs in der Innung für Elektro- und Informationstechnik München. 
� Bestehen der Meisterprüfung. 

 
Betrachtet man die beiden Zeichen, so besteht ein Synergieeffekt zwischen unserem Clubemblem und der 
e-Marke: 
 

� Die Abrundung des Clubemblems ist der gebogene in sich verjüngende Pfeil. Er symbolisiert den 
Stromfluss.  

� Die neue e-Marke hat als charakteristisches Merkmal einen gebogenen Pfeil. 
 
Hier sei bemerkt: unser Clubzeichen besteht seit 1995! 
 
Mit Stolz können wir behaupten, dass der Meisterclub ein jung gebliebenes äußeres Zeichen hat. 
Aufgewertet und bestätigt durch die neue e-Marke. 
 
Wir brauchen uns also die nächsten 35 Jahre in Bezug auf unser Erscheinungsbild nicht mehr heiß reden. 
 

Gelingt es uns weiterhin, durch die bekannten Aktiv itäten, den Club interessant zu halten, neue 
Mitglieder zu gewinnen so wird der Meisterclub 75 s ich ständig erneuern und ein Forum für 

technisch qualifizierte Praktiker sein. 
 
 

� Alfons Schmid und Hans Löw 
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Rückblick 2007 
 

 
10.03.2007 / Fachvortrag über die Energieeinsparver ordnung EnEV  
 
33 Clubmitglieder kamen am Samstag, 10.03.2007 in der Elekto-
Innung München zusammen, um dem  Fachvortrag 
Energieeinsparverordnung, Wärmepumpe ... von Dipl.-Ing. (FH) 
Konrad Rebholz zuzuhören um daraus neue Erkenntnisse zu ziehen. 
Der erste Teil des Vortrages bezog sich auf die neue 
Energieeinsparverordnung EnEV, die uns als Elektriker im täglichen 
Geschäft immer wieder „auf die Füße fällt“.  Nach der Erläuterung 
des Gesetzestextes und der Erklärung des „Energieausweises“ 
lieferte Hr. Rebholz auch sehr interessantes statistisches Material, 
das beim Kundengespräch über Nutzen und Umwelt auch ein neues 
Geschäftsfeld – die Energieberatung – öffnen kann.  
 

Nach einer Kaffeepause wurde uns dann das Thema Wärmepumpe 
präsentiert. Hr. Rebholz erklärte die Unterschiede der verschiedenen 
Wärmepumpentypen und gab auch Tipps aus seiner jahrelangen 
praktischen Erfahrung für die Planung, die Auswahl und die 
Aufstellung der Anlagen. Berechnungsbeispiele und „Echtwerte“, die 
von Anlagen, die schon mehrere Jahre in Betrieb sind, gemessen 
wurden (mit Nachweis über Stromverbrauch etc.) rundete das ganze 
Thema ab. 
Man merkte sofort, dass Hr. Rebholz mit Leib und Seele sein 
Fachgebiet auch lebt. Jeder war nach dem Vortrag überzeugt von der 
Wärmepumpe und wird mit den neuen Erfahrungen mit Sicherheit 
neue Kunden gewinnen. 
Nach der Veranstaltung zauberte unser „Froschwirt“ wieder ein tolles 
Essen, was dem Ganzen noch das „Tüpfelchen auf das i“ gab.  

 
 

� Klaus Glawe 
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Rückblick 2007 
 

 
05.-06.05.2007 / Besuch bei Pater Paul im Kloster M etten  
 

… die etwas “andere”   Clubfahrt nach Kloster Metten  
 
Der Meisterclub 75 hatte vom 05.05. bis 06.05 2007 zu einer „etwas anderen 
Fahrt“ zum Kloster Metten eingeladen. 
 
Zu unserem Motto „a biss´l wos für´s Hirn und a biss´l wos für´s Gmüad“ 
brachten wir noch eine zusätzliche „geistige“ Variante mit ein. 
 
Unser langjähriges Clubmitglied, Pater Paul Engelbrecht war von der Idee zu 
einer Fahrt in „sein“ Kloster Metten sofort zu begeistern und hat spontan und 
voller Elan ein hochinteressantes Programm für uns zusammengestellt. 
 
Pater Paul hat seine Meisterausbildung und Prüfung in der Elektro-Innung 
München im Jahr 1982/83 abgelegt und ist seit dieser Zeit in enger 
Verbindung mit der Elektro-Innung München, dem Meisterclub, sowie 
unserem Alfons Schmid und Hans Löw. 
 
 
Wir fuhren pünktlich um 08.00 Uhr von der Paulskirche ab, mit 
dem Ziel Bernried und Quartierbelegung im „Bernrieder Hof“, wo 
wir Dank der guten Beziehungen von unserem Alfons Schmid, 
bestens untergekommen sind. Wir fuhren dann anschließend 
weiter nach Metten, wo wir in der Klosterschänke ein 
vorzügliches Mittagessen genießen durften. Um ca. 14.30 Uhr 
hat uns Pater Paul an der Klosterpforte sehr herzlich und 
sichtlich erfreut in Empfang genommen. Wir durften zusammen 
mit ihm, eine ausführliche Klosterbesichtigung vornehmen und 
kamen dabei auch in den Genuss, Räumlichkeiten zu sehen, die 
bei einer „normalen“ Besichtigung nicht betreten werden. Pater 
Paul erklärte uns nebenbei noch sehr viel Wissenswertes rund 
um das „Klosterleben“, er beantwortete unermüdlich die vielen Fragen, die aus unseren Reihen kamen und 

erzählte uns auch so manche Anektode aus der Vergangenheit des Klosters. 
Wir durften die weltberühmte Bibliothek besichtigen, die er uns sehr 
ausführlich und anschaulich erklärte. Wir waren von der farbenprächtigen, 
barocken Ausstattung der Decken und Wandfreskos fasziniert und lauschten 
fast andächtig den Ausführungen von Pater Paul. Die Bibliothek hat weder 
elektrisches Licht, noch eine Klimaanlage. Die Räume wurden seinerzeit so 
intelligent konstruiert, dass sie eine fast gleich bleibende Temperatur und 
Feuchtigkeit haben, so dass die wertvollen Bücher aufs Optimalste geschont 
werden. Wir wurden anschließend in den Festsaal des Klosters geführt, 
dessen Schönheit uns ebenfalls in begeistertes Erstaunen versetzte. Pater 
Paul erzählte uns wiederum viele interessante Details aus der Vergangenheit 
und der Gegenwart des Festsaales. Wir kamen anschließend in den Genuss, 
die Schulungsräume, das Labor und das Messgerätemuseum von Pater Paul 
anschauen zu dürfen. Er untermalte die Besichtigung mit vielen Einzelheiten 
zu Schülerzahlen, Unterrichtsmethoden und Wissenswertem zu alten und 
neuen Messgeräten aus seiner sehr umfangreichen Sammlung. 
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Nach der Klosterbesichtigung fuhren wir zum „elektrischen Teil“ 
unserer Tour. Pater Paul zeigte uns die beiden 
Wasserkraftwerke des Klosters, die sehr idyllisch direkt am 
Mettenbach liegen und teilweise sehr liebevoll restauriert 
wurden. Die technisch sehr interessierten Padres des Klosters 
hatten schon vor ca. 100 Jahren erkannt, was die Elektrizität für 
riesige Chancen und wirtschaftliche Vorteile bietet. Sie bauten 
als eine der Ersten in der Gegend ein Wasserkraftwerk, das 
ursprünglich Gleichstrom erzeugte. Maßgeblich vorangetrieben 
hat das Projekt damals der Abt Dr. Leo Mergel. Die Turbine 
erzeugte ca. 22 KW Gleichstrom, die Energie wurde über eine 
Kupferfreileitung mit einem Querschnitt von 50 mm2 zum Kloster transportiert. Das öffentliche Interesse 
war sehr groß und viele Privat- und Geschäftsleute waren darauf erpicht, dem Kloster Strom abzukaufen. 
Jahre später wurde auf Drehstrom umgestellt und das Kraftwerk um weitere Turbinen erweitert. Mittlerweile 
wurde die Freileitung durch ein Erdkabel ersetzt und nach und nach an die OBAG abgegeben. Die 
Stromlieferung übernahm ebenfalls die OBAG, die eingespeiste Leistung aus dem klostereigenen Kraftwerk 
wird, vertraglich abgesichert, von der OBAG vergütet. Heute kümmert sich ein Team um Pater Paul, 
bestehend aus Pater Thomas Winter, einem Gesellen und einem Lehrling um das Kraftwerk, sowie dessen 
Betrieb und Wartung. 
 

 
 
Wir fuhren anschließend auf Schloss Egg, wo wir eine kompetente, freundliche und sehr aufgeschlossene 
„Schlossführerin“ hatten. Zuvor wurde uns noch die große Ehre zuteil, dass uns der Schlossbesitzer 
höchstpersönlich begrüßte. Er erzählte uns einiges zur Geschichte der Schlossburg und wie seine Familie 
in den Besitz der Burg gelangt war. Er selbst bewohnt den 2. und 3. Stock des Schlosses mit seiner 
Familie.  
Nach der Besichtigung waren wir noch zu Kaffee und Kuchen im Schlossrestaurant, wo gerade eine 
Hochzeit in vollem Gange war. 
 
Wir fuhren zurück ins Hotel, wo uns dann in geselliger Runde ein vorzüglicher „Spanferkelbraten“ serviert 
wurde. Pater Paul kam später ebenfalls noch dazu, es wurde bis spät in die Nacht diskutiert, Gedankengut 
ausgetauscht und viele Geschichten und Anektoden aus der Meisterausbildung rund um die Innung erzählt. 
Pater Paul und Alfons Schmid liefen zur Hochform auf, es wurde viel gelacht, der gemütliche Teil unseres 
Ausfluges wurde von allen Club´lern in vollen Zügen genossen. 
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Am nächsten Tag fuhren wir nach einem ausgiebigen 
Frühstück nach Berg. Hier wurde von Pater Paul eine extra nur 
für uns vorbereitete Messe zelebriert. Es war eine sehr 
persönliche und bewegende Messe, mit einer Predigt, die Pater 
Paul extra für uns vorbereitet und die speziell auf uns 
Elektromeister und dem Meisterclub zugeschnitten war. Er ließ 
die beiden Tage noch mal Revue passieren und brachte seine 
große Freude darüber zum Ausdruck, dass wir ihn in „seinem“ 
Kloster besucht hatten. Wir revanchierten uns durch kräftigen 
Gesang der Kirchenlieder und gingen geschlossen zur Heiligen 
Kommunion. Alle waren begeistert bei der Sache, Pater Paul 
hat sprichwörtlich den „Funken“ zum Überspringen gebracht. 
 
Nach einem gemeinsamen Foto fuhren wir anschließend mit Pater Paul zum Mittagessen ins Restaurant 
„Hubertus“ nach Bodenmais. Pater Paul verabschiedete sich hier recht herzlich von uns und wir hatten 
anschließend noch ausgiebig Gelegenheit in den Glasmanufakturen einzukaufen (was auch sehr rege 
genutzt wurde). Wir fuhren dann sehr zufrieden und entspannt zurück nach München und alle Teilnehmer 
waren sich einig, dass das eine unserer schönsten Veranstaltungen war. Ohne Hektik und Zeitdruck lebten 
wir förmlich unser „erweitertes“ Motto: „ A biss´l wos für´s Hirn, a biss´l wos für´s Gmüad und a biss´l wos 
für´n Geist“ 
 
 
 

� Kaspar Waldherr 
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Rückblick 2007 
 

 
22.06.2007 / Besuch der Messe ELTEC in Nürnberg  
 
 
31 Teilnehmer  des Clubs besuchten am 22. Juni die ELTEC in Nürnberg. Bei der Fahrt wurden 
Lehrlinge von der Innung mitgenommen und der Bus auf einen mit 66 Personen „aufgestockt“. 
Der ELTEC-Besuch wurde von den mitfahrenden Club’lern positiv betrachtet, wobei die ELTEC 
selbst eher enttäuschte. Viele große Firmen (Weidmüller etc.) fehlten komplett und die 
Besucherzahl ist rückläufig.  

Die nächste ELTEC startet rund ein halbes Jahr früher als bisher: vom 21. bis 23. Januar 2009 im 
Messezentrum Nürnberg. 
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Rückblick 2007 
 

 
15. und 22.09.2007 / …auf zu neuen Gipfeln! Ausflug  auf die Zugspitze  
 
 
Fahrt zur Zugspitze am 15.September 2007 

 
Unsere diesjährige Herbstfahrt führte uns diesmal auf den 
höchsten Berg Deutschlands die Zugspitze mit 2962m Höhe. 
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wurde die 
Veranstaltung kurzfristig auf zwei Samstage aufgeteilt. 
Begonnen wurde um 9Uhr am Bahnbetriebswerk der 
Bayerischen Zahnradbahn in Grainau. Hier wurde uns durch 
Herrn Weber dem verantwortlichen Bahnbetriebsleiter die 
Geschichte der Bahn und Technik vermittelt. Nach einer 
ausführlichen Besichtigung der Betriebshalle und Werkstatt 
hatten wir nun einen anderen Eindruck zur Gestaltung der 
Fahrpreise für einen Besuch auf dem Zugspitzgipfel. Im nachfolgenden möchte ich die 
Gelegenheit nutzen das Erfahrene bei diesem Besuch weiterzugeben. In der Vorkriegszeit wurde 
in nur zwei Jahren Bauzeit  (1928-1930) der Tunnel ( ca.4,8km Länge ) durch die Knappen 
hergestellt. Ab Grainau fährt die Bahn mit Hilfe Ihrer Zahnradtechnik bis auf 2600m, zur 

Bergstation unterhalb des Sonn Alpin. Beachtenswert ist 
hierbei, dass noch die Originalzahnstange aus den 
Anfangsjahren im Tunnel  Verwendung findet. Durch die 
eigene Mitfahrt wurde ersichtlich, mit welcher Kraft diese 
Zahnräder in der Zahnstange wirken um den Zug bergwärts 
und talwärts zu bewegen, da auch nur elektrisch gebremst 
wird. Es werden verschiedene Züge zur Bewältigung der 
Besucheranstürme eingesetzt. Die neuere Art besitzt eine 
Einzelachsenregelung mit bis zu 1800 kW und eine 
Rückeinspeisung ins Netz bei der Talfahrt. 

Nach unserer Ankunft auf 2600m Höhe erwarteten uns kühlere Temperaturen von knapp 6°C mit 
tief hängenden Wolken. Die Temperaturen führten unweigerlich zur Einkehr im Restaurant Sonn 
Alpin, wo bei gemütlichem Zusammensein in kleiner Runde der Mittagstisch festlich aufgedeckt 
wurde. Auch hier wurde wie bereits bei anderen Veranstaltungen über viele Dinge des Alltags 
gesprochen. Im Anschluss des Mittagstisches wurde das Sonn Alpin mit Hilfe der Gipfelseilbahn 
verlassen zur Fahrt durch den starken Nebel zum Höhepunkt einer Bergfahrt zum Zugspitzgipfel. 
Hier herrschten wiederum tiefe Temperaturen, knapp 0°C und starker Wind. Die Sicht war sehr 
schlecht, es waren kaum das Gipfelkreuz  und das Münchner Haus zu erkennen. Unsere Gruppe 
wurde gesplittet zum Besuch in der Wetterstation dem 
Deutschen Wetterdienst auf der Zugspitze. Für alle war es ein 
Abenteuer in den Turm der Wetterstation aufzusteigen. Hier 
wurde uns durch Herrn Dämmel die Arbeit  des Deutschen 
Wetterdiensts auf knapp 3000m näher gebracht. Wir erfuhren 
mit welchen Bedingungen ganzjährig hier gearbeitet wird und 
was mit den Wetterdaten passiert. Trotz zunehmender 
Automatisierung der Messtechnik sind gewisse Arbeiten noch 
mit Hand zu erledigen. Unsere an diesem Samstag 
herrschende Wettersituation sollte sich nicht ändern. Wie in 
der Station sichtbar, riss der Himmel nur selten für kurze Zeit  
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auf. Nach dem Besuch ging es dann zum Gipfelbistro, mit Kaffee und Gebäck in gemütlicher 
Runde. Es bestand dann in der Gipfelstation die Möglichkeit sich in einer Ausstellung über den 
Bau der Zugspitzbahn zu informieren. Zum Abschluss des Tagesausflugs ging es mit der 
Gipfelseilbahn wieder talwärts zum Zugspitzplatt, mit letztmöglicher Möglichkeit  einen Blick auf die 
nun langsam vom Nebel frei werdenden Berge zu erspähen. Mit dem letzten Zug der Zahnradbahn 
ging es letztendlich wieder zurück zum Ausgangpunkt unseres Ausfluges. Mittlerweile herrschten 
hier nun wärmere Temperaturen. 
Der Tagesausflug war wieder einmal eine gelungene Veranstaltung getreu dem Motto „ A biss‘l 
wos für‘s Hirn und  a biss’l wos für’s G‘müat.“ 
Wir danken hiermit nochmals den Verantwortlichen und Organisatoren der Bayerischen 
Zugspitzbahn und dem Deutschen Wetterdienst, die uns Möglichkeit gaben die Teilnehmer über 
Ihre tägliche Arbeit zu informieren. 
 

� 15.September 2007, Karsten Ressel 
 
 
Fahrt zur Zugspitze am 22.September 2007 

 
Begonnen wurde um 9Uhr wieder am Bahnbetriebswerk der 
Bayerischen Zahnradbahn in Grainau. Hier wurde uns durch 
Herrn Rudolf die Geschichte der Bahn und viel Technik 
vermittelt. Wir hatten diesmal die Möglichkeit den Führerstand 
des neuesten Triebwagens sowie die Werkhalle und Werkstatt  
zu besichtigen und erhielten viel interessante Technik 
vermittelt. 
Im Anschluss der Besichtigung hatte unsere Gruppe die 
Möglichkeit, bereits ab dem Lokschuppen zum Bahnhof 
Grainau einzufahren. Danach ging es mit der Zahnradbahn im 
neuen Triebwagen zum Sonn Alpin auf 2600m.  Hier wurden wir bereits vom Besucherservice der 
Bayr. Zugspitzbahn erwartet und erhielten eine kleine Führung im Maschinenhaus der 
Gipfelseilbahn. Hier kommen Motoren mit sehr großer Leistung zum Einsatz um die Seilbahn auf 
knapp 2962m zu befördern. Die Tragseile werden durch Betonplatten, welche ein Gewicht wie 170 
VW Golf besitzen, gespannt. Danach wurden wir zur Terrasse des Sonn Alpin geführt und 

erhielten eine kurze Einweisung der umliegenden Gipfel. Hier erwartete uns ein 
atemberaubender Ausblick auf die Gipfel der Alpen bei exklusivem  

Sonnenschein. Schlecht dran war der, der spätestens jetzt keinen 
Sonnenschutz auf Haut und Augen hatte. Nach diesem Ausblick 

kam der Hunger und wir kehrten festlich in den 
Kongresssaal zum ausgediegenen Mittagstisch mit bester 

Fernsicht. Im Anschluss ging die Fahrt mit der 
Gipfelseilbahn zum Gipfel. 

Wie bereits am Zugspitzplatt hatten wir nun hier  eine noch 
bessere Fernsicht, nach Deutschland, Österreich, Italien und 

der Schweiz. Unsere Gruppe wurde wiederum gesplittet zum 
Besuch der Wetterstation dem Deutschen Wetterdienst.  
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Herr Haman empfing uns und erklärte wie bereits eine Woche zuvor Herr Dämmel, die Arbeit des 
Deutschen Wetterdiensts auf der Zugspitze. Als Zuckerl, durften wir die Dachterrasse der 
Wetterstation besichtigen, dabei sichtbar die Messinstrumente und Werkzeuge zur 
Datenermittlung. Wir erhielten hierbei noch die Gipfel erläutert, welche nun in traumhafter Sicht 
erkennbar waren. Unsere erste Gruppe konnte sich kaum von diesem Anblick trennen um der 
nachfolgenden Gruppe die Infos nicht vorzuenthalten. 
Wiederum kehrte die gesamte Gruppe im Gipfelbistro zum Kaffe und Gebäck bei traumhafter Sicht 
zum Zugspitzgipfel mit Gipfelkreuz ein. Es bestand wieder die Möglichkeit, sich über den Bau der 
Zugspitzbahn in der Ausstellung zu informieren. 
Mit Wehmut und schwerer Trennung mussten wir nun gegen 16 Uhr die Talfahrt mit Gipfelseilbahn 
zum Sonn Alpin antreten um noch mit der letzten Talfahrt der Zahnradbahn ins Tal zukommen. 
Im Allgemeinen war eines besonderes deutlich, wie die Bahnen und die Wetterstation immer 
wieder mit Blitz- und Überspannungsschäden, aufgrund der Gewitterbildung zu kämpfen haben. 
Im Sinne aller Mitglieder, welche die beiden Tagesausflüge miterlebt haben, war das Club-Motto „ 
A biss‘l wos für‘s Hirn und  a biss’l wos für’s G‘müat“ erfüllt. 
Wir danken hiermit nochmals den Verantwortlichen und Organisatoren der Bayerischen 
Zugspitzbahn und dem Deutschen Wetterdienst, die uns Möglichkeit gaben sich über Ihre tägliche 
Arbeit zu informieren. 
 

� 22.September 2007 , Karsten Ressel 
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Rückblick 2007 
 

 
20.10.2007 / Informationsveranstaltung Fa. EnOcean und Fa. SANTEC  
 
 

Am Samstag, den 20. 10. 2007 um 13.00 Uhr fanden sich in den Räumen der 
Elektroinnung München, 24 Clubmitglieder ein, um einen Vortrag über batterielose 
Funktechnik beizuwohnen. Der Referierende Marcus Trojan erklärte in 
eindrucksvoller Form uns Mitgliedern, anfangs die Grundlagen einer solchen 
Technik, die eigentlich jedem von uns gegenwärtig sein sollte. Danach erläuterte er 
uns mit welchem geringen Aufwand und einfachen Mitteln eine vorhandene 

Elektroinstallation zu erweitern oder auch zu ändern. Ebenso ist eine Ergänzung über verschiedene BUS-
Systeme, wie z. B. KNX, LON, oder auch RS 485 möglich. Oft werden auch Maßnahmen zur 
Energieeinsparung aufgrund hoher Investitionen in die Installation nicht durchgeführt. Hier ist man dann mit 
der batterielosen Funktechnik klar im Vorteil. Hr. Trojan macht allen noch mal klar, dass es ja bald den 
Energiepass gibt: 
Der Energiepass wird für Nichtwohngebäude Mitte 200 9 zur Pflicht. 
Dies hat der Bundesrat mit seiner Zustimmung zum Vorschlag der Bundesregierung, zur Einführung von 
Energieausweisen, festgelegt. 
Diese Verpflichtung kann nun bei Neuvermietung und Verkauf von Immobilien stufenweise je nach 
Gebäudetyp ab dem nächsten Jahr umgesetzt werden. Um den Eigentümern und Vermietern die 
Möglichkeit zur energetischen Sanierung ihr Gebäude zu geben wurde die Einführungsfristen um 6 Monate 
verlängert. 
Nach der seit 2004 gültigen Energieeinsparungsverordnung (EnEV) ist bei der Errichtung, Änderung oder 
Erweiterung von Gebäuden ein Energiebedarfsausweis auszustellen. 
Mit der Änderung, die nun ab 2009 stufenweise in Kraft tritt, wird diese Ausweispflicht auch auf 
bestehende Gebäude ausgeweitet werden . Demnach soll bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung oder 
Leasing eines Gebäudes dem Interessenten ein Energieausweis "zugänglich gemacht" werden. 
 
Bedarfs- und Verbrauchsausweis  
Für Wohngebäude die vor 1978 errichtet wurden und nicht dem Anforderungsniveau  der 
Wärmeschutzverordnung von 1977 entsprechen, sind die Bedarfsausweise, die auf Basis der objektiven 
energetischen Eigenschaften ermittelt werden, Pflicht. 
 
Bei allen übrigen Wohngebäuden besteht Wahlfreiheit zwischen Bedarfs- und Verbrauchsausweis.  Für 
eine Übergangszeit bis zum 1. Oktober 2008 gilt eine Wahlfreiheit für alle Wohngebäude. 
 
Für Nichtwohngebäude sind generell beide Varianten erlaubt.  
Grundlage zur Erstellung eines Energie-Verbrauchsausweises ist die Ermittlung der benötigten Energie für 
Heizung, Warmwasser, Kühlung, Lüftung und eingebaute Beleuchtung in Kilowattstunden pro Jahr und 
Quadratmeter Nettogrundfläche. 
 
Bei den Neubauten, wo keine Verbrauchsdaten vorliegen, wird der Bedarfsausweis angewandt. Hier ist die 
Grundlage ein Berechnungsverfahren, das in der DIN V18599 definiert ist. Die Anforderungen werden mit 
einem Referenzgebäude festgelegt, das in den geometrischen Größen (Nettogrundfläche, Ausrichtung und 
Nutzen) dem tatsächlichen Gebäude entspricht. 
 
Energieeffiziente Gebäude im Vorteil 
 
Immobilien mit nachweislich geringerem Energieverbrauch, werden bei Vermietung und Verkauf, bessere 
Preise erzielen als Gebäude mit schlechter energetischer Performance.  
Die Gebäudenutzer sind sensibilisiert und werden bei der Entscheidung für den Kauf oder Miete eines 
Objektes künftig mehr die Nebenkosten, bei denen die Energiekosten den höchsten Anteil haben, in 
Betracht ziehen. 
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EnOcean leistet hier mit der umweltfreundlichen Funktechnologie auch einen Beitrag zur Verbesserung des 
Energieverbrauchs. 
Die drahtlose Technologie ermöglicht es, dass die Sensoren einfach und optimal (auch nachträglich) 
positioniert werden können. 
Mit einer Fensterüberwachung mittels Funk-Fensterkontakten oder Funk-Fenster/Tür-Griff kann die 
Heizungs- und Klimasteuerung optimiert werden oder mit Präsenzmeldern kann nicht benötigte 
Beleuchtung erkannt und abgeschaltet werden. 
 
Viele der mehr als 50 OEM-Partner von EnOcean bieten Endprodukten an, mit denen die Energieeffizienz 
deutlich gesteigert werden kann. 
Nach gelungener Darbietung des Vortragenden mussten wir uns einer kurzen Kaffeepause zuwenden, um 
die Informationsflut setzen zu lassen und uns geistig auf den zweiten Teil vorzubereiten. 
 

Im Anschluss einer kurzen Pause zur ersten Veranstaltung durch Firma ENOCEAN 
wurde der Infonachmittag durch die Firma Santec mit dem Thema 
Videoüberwachung im Objekt weitergeführt. Herr Wimmer von der Firma SANTEC 

präsentierte hierzu zwei Modelle der Videoüberwachung, zum einen den klassischen Weg mit einer 
Tag/Nachtfarbkamera mit Koaxialübertragung, zum anderen den technisch angepassten Weg mit einer IP-
Kamera ( Übertragung über Netzwerk ). Es wurde voran im theoretischen Teil auf einige Grundlagen der 
Videoüberwachung eingegangen mit anschließender praktischer Vorführung. Im Anschluss wurden die 
zwei Übertragungsmöglichkeiten in Ihrer Technik miteinander verglichen und Ihre Vor- und Nachteile 
aufgegliedert. Es  wurden Fragen von Clubmitgliedern durch Herrn Wimmer beantwortet und wenn möglich 
auf praktischer Weise dargestellt. 
Für unserer Clubmitglieder war es wiederum eine informative Veranstaltung, einige Fakten waren sehr 
aufschlussreich schon im theoretischen Grundlagenteil um zu wissen, welche Daten schon in der Planung 
notwendig sind um im Objekt beim Kunden zu bestehen und eine ausgereifte Installation dem Kunden 
gegenüber zu präsentieren. 
Im Anschluss an die Veranstaltung wurden noch Fragen durch Herrn Wimmer während der „Froschwirt“-
Verköstigung beantwortet. 
Die Clubmitglieder sowie das Clubgremium des Meisterclub 75 danken nochmals der Firma Santec 
vertreten durch Herrn Wimmer für die informative und aufschlussreiche Infoveranstaltung. 
 
Das Clubgremium des Meisterclub 75 dankt auch der regen Teilnahme seiner Clubmitglieder, denn nur 
durch eine Teilnahme an einer Infoveranstaltung konnte diese  Veranstaltung zum großen Erfolg werden. 
Das Clubgremium bemüht sich weiterhin für die Zukunft interessante und abwechslungsreiche Themen zu 
präsentieren, Vorschläge durch seine Clubmitglieder sind herzlich willkommen. 
 

� Heinz Bayer und Karsten Ressel 
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Internetseite  

 
 
 
 
Seit geraumer Zeit gibt es einen neuen Internetauftritt des Club75. Hier werden alle neuen Termine und 
auch Berichte mit Bildern der bereits erlebten Veranstaltungen aufgezeigt. Die Club-Chronik 1975-1995 
sowie die Club-Infos seit 1998 stehen hier zum Download als pdf-Datei zur Verfügung. 
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Club-Shop Artikel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club75-Krawatte 25,– 
Best.-Nr.: 4803 
 
 
 
 
 
 
 

Club75-Sticker 8,– 
Best.-Nr.: 4806 

 
 
 
Club75-Krug  
11,– 
Best.-Nr.: 4805 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Club75-Hemden 48,– 
weiß (langarm) Best.-Nr.: 4801 
schwarz (langarm Best.-Nr.: 4802 

 
 
Club75-Fahne 
57,– 
Best.-Nr.: 4804 

 
Krawattennadel 15,– 
Best.-Nr.: 4807 
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