kumentieren

Zeichnen

Do
messen

Das magische
Dreieck
Das digitale Anlagenbuch
comSCHÄCKE feierte bei den
Salzburger Power-Days seine
fulminante Marktpremiere.

D

ie Weltneuheit comSCHÄCKE
ist
eine
gemeinsame
Entwicklung des Salzburger
I T- U n t e r n e h m e n s
Comtech
aus Annaberg und des Wiener
Elektrogroßhändlers SCHÄCKE. Das
digitale Anlagenbuch comSCHÄCKE
setzt
neue
Maßstäbe
in
der
Elektrobranche.
Anlagenbücher sind vom Gesetzgeber
vorgeschrieben. Ein Elektrobetrieb ist
verpflichtet, bei neu errichteten Anlagen eine Erstprüfung durchzuführen
und ein Anlagenbuch zu erstellen. In
Gewerbebetrieben und öffentlichen
Einrichtungen ist außerdem die regelmäßige Überprüfung von elektrischen
Anlagen verpflichtend. Bisher eine zeitaufwändige Angelegenheit: Ein Elektrotechniker ermittelt beim Kunden
mit unterschiedlichen Messgeräten
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Daten, die in mühevoller Kleinarbeit
dokumentiert werden müssen. In der
Regel passiert die Dokumentation händisch in Anlagenbüchern aus Papier.
Alles in einem System
„Zeichnen, Messen, Dokumentieren
– in nur einem System“ lautet das
Leistungsversprechen. Die Entwickler
nennen die drei Tätigkeiten auch
das
„magische“ Dreieck. Hannes
Rettenbacher, einer der beiden
Comtech-Geschäftsführer, ist stolz
auf die Neuentwicklung: „Wir haben
mehr als ein Jahr intensiv an der
Entwicklung
von
comSCHÄCKE
gearbeitet und sind überzeugt, dass
uns damit ein großer Wurf gelungen
ist.“ Es können in comSCHÄCKE alle
Anlage- und Projektdaten mit einem
Windows-Tablet direkt vor Ort erfasst
werden. Mit der leistungsstarken
Comtech Cloud können die Daten
jederzeit
zwischen
Tablet
und
Zentralsystem ausgetauscht werden.
Integrierte Anbindungen zu DDS-CAD,
einem Zeichenprogramm zur Planung

von Elektroinstallationen, und zu den
Messgeräten des Herstellers Chauvin
Arnoux sorgen für höchste Präzision
und bisher ungeahnten Komfort.
Auch Hans-Peter Ranftl, Verkaufsleiter
und Prokurist beim Elektrogroßhändler
Schäcke, sieht die Entwicklung von
comSCHÄCKE als logische Ergänzung:
„Mit comSCHÄCKE bieten wir unseren
Kunden einen weiteren bedeutenden
Baustein unseres umfangreichen
Dienstleistungsangebotes.
Begeistertes Feedback
Comtech und SCHÄCKE präsentieren am 12. März 2015 im Rahmen
der Power-Days die Weltneuheit
comSCHÄCKE. Groß, um nicht zu sagen
enorm, war auch das Interesse beim
Publikum der Salzburger Messe: Über
500 Besucher stürmten die Präsentation des digitalen Anlagenbuchs. Dass
der Zuspruch so groß war, hat selbst
die Entwickler überrascht. ComtechGeschäftsführer Franz Rettenbacher:
„Am Messestand herrschte so hoher
Andrang, dass wir trotz neun Mitar-

service

„Wir sind stolz, dass
uns so ein großer
Wurf gelungen ist.”
Hannes Rettenbacher war
Projektleiter bei der Entwicklung von comSCHÄCKE.

comSCHÄCKE vereint
Zeichnen, Messen und
Dokumentieren. Die
Entwickler nennen dies das
„magische Dreieck”.

Die Mitarbeiter am
Stand waren dem
enormen Andrang
kaum gewachsen.
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Kein Platz blieb frei, als
comSCHÄCKE in Salzburg
präsentiert wurde.

„Das digitale Anlagenbuch ist ein Quantensprung
in der Branche.” Bundesinnungsmeister Joe Witke

beitern nicht alle interessierten Unternehmen sofort bedienen konnten.“
Den Nerv getroffen
Das stellte unter Beweis, dass SCHÄCKE
und Comtech mit dem digitalen
Anlagenbuch den Nerv der Branche
getroffen haben: „Es ist selbst nach 30
Jahren Markterfahrung unglaublich
spannend, eine Software zu entwickeln,
die es in dieser Form überhaupt
nicht am Markt gibt“, freute sich der
zweite Comtech-Geschäftsführer und
Projektleiter bei der Entwicklung von
comSCHÄCKE, Hannes Rettenbacher.
Auch der Bundesinnungsmeister für
Elektrotechnik in der österreichischen
Wirtschaftskammer,
Ing.
Josef
Witke, lobte comSCHÄCKE in
höchsten Tönen:

„Das digitale An
lagenbuch ist ein
Quantensprung im Geschäft. Mir gefällt
die durchdachte Automatik wahnsinnig
gut. Aber auch, dass man die gesetzlichen
Normen immer mit dabei hat. Mit
comSCHÄCKE bekommen wir einen
E-Befund, wie ihn das Gesetz verlangt:
Er ist rechtlich einwandfrei und für jeden
nachvollziehbar.“
Erste Schulungen ausgebucht
So sahen das ganz offensichtlich
auch die Zuhörer bei gleich zwei
hervorragend besuchten Präsentationen.
comSCHÄCKE stieß nicht nur auf großes
Interesse. Die Entwickler konnten sich
über begeistertes Feedback freuen.
Das bestätigte übrigens auch die
durchaus positiven Erfahrungen,
die zuvor Elektrounternehmer aus
ganz Österreich als Betatester von

comSCHÄCKE gemacht hatten. Die ganze
Branche ist begeistert. In den nächsten
Monaten wird es nicht so einfach sein,
einen der heiß begehrten Plätze in einer
comSCHÄCKE-Schulung zu ergattern.
Dafür spricht zumindest die Erfahrung
des ersten Monats: Gleich nach den PowerDays waren bereits alle Schulungstermine
für den April ausgebucht. (Termine für
weitere Schulungen finden Sie auf S. 23.)
Zauberhafte Momente
Damit bei der Vorstellung des „magischen
Dreiecks“ von comSCHÄCKE bei den
Power-Days die Unterhaltung nicht zu
kurz kam, hatte man keinen Geringeren
als den Star-Mentalisten Manuel Horeth
als Präsentator der Weltneuheit gewonnen. So wurde das Event im wahrsten
Sinn des Wortes zu einem „magischen“
Erlebnis für das begeisterte Publikum.

„Mit dem enormen Andrang
bei der Präsentation hatten
selbst wir nicht gerechnet.”
Franz Rettenbacher, GF Comtech

Franz Rettenbacher und Hans-Peter
Ranftl freuen sich über die erfolgreiche
Präsentation von comSCHÄCKE auf
den Power-Days.

service

Alle wollen es wissen!
Die ersten Anwenderkurse und Info-Veranstaltungen für comSCHÄCKE
sind bereits mit großem Erfolg über die Bühne gegangen.

A

ls Erste absolvierten am 19. März 16
Tiroler Techniker in der SCHÄCKE
Niederlassung in Innsbruck den ganztägigen Anwenderkurs zur intelligenten
Anlagenbuchsoftware comSCHÄCKE.
Die Teilnehmer waren mit Feuereifer dabei und erkannten schon sehr
schnell, wie sehr das digitale Anlagenbuch ihren Arbeitsalltag erleichtern
wird. Ebenso groß war das Interesse
auch an den weiteren Schulungen, die
im März und April in allen SCHÄCKE
Niederlassungen angeboten wurden. In
ganz Österreich konnte man eine Auslastung von 100 % verbuchen.

Toller Erfolg
Von Innsbruck bis Wien ebenso wie von
Linz bis Villach: Die Teilnehmer waren
begeistert und interessierten sich für
alle Aspekte. comSCHÄCKE überzeugte
mit seiner Nutzerfreundlichkeit und
Effizienz.
Die Teilnehmer waren sich einig: Das
ist einmal eine wirklich große Arbeitserleichterung.
Weitere ganztägige Schulungen sollen
schon bald folgen. Mehr Informationen
dazu unter Tel.: 06463/8700.0, Frau
Haigermoser, oder info@comtech.at

Schulungen
Die weiteren comSCHÄCKE
Schulungstermine auf einen
Blick.
Sa, 04.07.
Fr, 17.07.
Fr, 24.07.
Do, 03.09.
Di, 08.09.
Mi, 09.09.
Fr, 11.09.

NL Villach
NL Salzburg
NL Graz
NL Wien
NL Götzis
NL Innsbruck
NL Linz

Die erste comSchäckeSchulungsgruppe von der
SCHÄCKE NL Innsbruck. Neben
Franz Rettenbacher (1. v. l.)
und Schulungsvortragendem
Karl Hofer (4. v. r.) begleiteten
weitere Vertreter von Comtech
und SCHÄCKE dieses Seminar.

Im März und April
fanden, so wie hier in der
Niederlassung Villach,
schon Infoveranstaltungen
statt. Die Teilnehmer
zeigten sich allesamt
begeistert von den
Möglichkeiten, die
comSCHÄCKE ihnen
bietet.
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Bidirektionaler Datenaustausch:
DDS-CAD und comSCHÄCKE
Große Resonanz erhielt das DDS-Team
auf den diesjährigen Power-Days für
die Präsentation der neuen Schnittstelle zu comSCHÄCKE, die mit der
kommenden Version DDS-CAD 11 ausgeliefert wird.

angezeigt. Der Anwender hat alle
Daten auf einen Blick parat und kann
seinen Planungsstand an die Ausführung anpassen.
www.dds-cad.at

Der Mehrwert für DDS-CAD-Anwender
liegt in der durchgängigen Planung
und Dokumentation. Die bidirektionale
Schnittstelle ermöglicht eine vollständige Datenübernahme in DDS-CAD,
nachdem die Mess- und Dokumentationsvorgänge in comSCHÄCKE ausgeführt wurden.

„Die gut abgestimmte
Projektunterstützung
durch DDS-CAD,
comSCHÄCKE und die
Chauvin-Arnoux-Messgeräte bietet eine große
Arbeitserleichterung und
trifft auf hohen Bedarf
in der österreichischen
Elektrobranche.”

Die DDS-Software integriert die Messwerte und verknüpft sie mit den
Betriebsmitteln. Änderungen an der
Planung werden direkt in einer Liste

René Hubner, Vertriebsleiter Österreich

Import in comSCHÄCKE und Re-Import in DDS-CAD mit
Mess-Ergebnissen

ANLAGENBUCH: Zeichnen - Messen - Dokumentieren mit
dem C.A 6117 Installationstester und

Heute...
...zeichnen

 Anlage- und Projektdaten aus dem Planungsprogramm
DDS-CAD in comSCHÄCKE übernehmen oder direkt mit
comSCHÄCKE am Windows-Tablet erfassen bzw. ergänzen.
 Die mit comSCHÄCKE erzeugte Anlagenstruktur über
USB-Schnittstelle in den Installationstester C.A 6117
einspielen.

...messen

 Normgerechte Prüfungen nach ÖVE E8001 mit dem
C.A 6117 durchführen und in den vorgegebenen Speicherplätzen am Messgerät abspeichern.
 Optische Mängel mittels Fotofunktion direkt am
Tablet mit automatischer Messstellenzuordnung aufnehmen.
 Die Prüfergebnisse wieder zurück an comSCHÄCKE senden.

...dokumentieren

 Die Bewertung der Prüfergebnisse wird automatisch in
comSCHÄCKE vorgenommen.
 In comSCHÄCKE beinahe auf Knopfdruck ein komplettes Anlagenbuch erstellen.
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www.chauvin-arnoux.at

