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KNX Userclub feierte 10 Jahre erfolgreiche Arbeit
The KNX Userclub Celebrates 10 Years of Successful Work
Vor zehn Jahren wurde der
EIB-Userclub in Kassel gegründet. Die Pioniere haben
eine Plattform geschaffen, um
Erfahrungsaustausch von
Gleichgesinnten auf neutraler
Ebene stattfinden zu lassen.
Das damals neue Arbeitsfeld
der Installationsbustechnik
wurde von wenigen aber sehr
engagierten Elektrohandwerkern in Angriff genommen. So
konnten den Kunden stattVerkabelung und Verdrahtung
eine programmierbare und
flexible Elektroinstallation angeboten werden. Im Jahr 2008
erfolgte aufgrund des Zusammenschlusses des Europäischen Installationsbusses mit
den beiden anderen Systemen
Batibus und EHS zu KNX
auch die Umbenennung des
Clubs. Um diesem Anlass einen würdigen Rahmen zu geben lockte man in den
Schwarzwald nach Dachsberg.
Die offizielle Jubiläumsfeier
war ein Teil der Veranstaltung
im Juni 2008, die durch Otmar
Stich (zweiter Vorsitzender
des Clubs) und dessen Frau
organisiert wurde. Der erste
Vorsitzende des Clubs Dirk
Müller erinnerte in seiner
Rede an die erfolgreichen Jahre, lobte die gute Zusammenarbeit mit der KNX in Brüssel.
Persönliche Gespräche bieten
den besten Erfahrungsaustausch. Das wurde durch
Fachvorträge, Firmenbesuche
und Projektbesichtigungen unterstützt. Auf diese Art und
Weise konnte ein erfolgreiches und reges Vereinsleben
entstehen.
Auch Marketingdirektor
Heinz Lux hatte es sich nicht
nehmen lassen, die weite Reise in den Schwarzwald anzutreten, um persönlich die
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Der erste Vorsitzende des Clubs Dirk
Müller lobte die gute Zusammenarbeit
mit der KNX in Brüssel
The chairman of the club, Dirk Müller,
praised the good collaboration with
KNX in Brussels.

Glückwünsche der KNX
Association aus Brüssel zu
überbringen. Er dankte für die
aktive Unterstützung bei der
Light und Building 2008, wo
acht User besonders ausgefallene KNX Lösungen vorstellten. Ein weiterer Teil der Veranstaltung war der Infotag zur
Gebäudesystemtechnik.Trotz
des abgelegenen Ortes nutzten einige Hersteller die Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren und den KNX Profis Rede und Antwort zu stehen. Unter anderem waren die
Firmen Divus, Theben, tci,
Comm-Tec, Elsner, GePro,
Jung, Lingg & Janke, RTS Automation, WHD, Woertz und
Siemens dabei. Ein weiterer
Höhepunkt des Treffens war
der Besuch des bisher größten Kernkraftwerkes der
Schweiz in Leibstadt am
Hochrhein. Im Informationszentrum des KKW wurde
geduldig kompetente Auskunft
zur Funktionsweise des Kraftwerkes, das Für und Wider
von Atomkraftwerken, Fragen
zu Sicherheit, Lagerung und
Strahlenschutz gegeben.
Kontakt: www.knx-user-club.de

Ten years ago, the first EIB
User Club was founded in
Kassel. The pioneers have
created a platform where experiences among individuals
with the same background
could be exchanged on neutral grounds. The topic of the
installation of bus technology,
at the time just a new area of
application, was approached
by highly engaged electricians. Programmable and flexible electrical installation
could now be offered to customers instead of the standard and inflexible wiring. Due
to the merger of the European Installation Bus with the
other two systems (Batibus
and EHS) to KNX, the club
was renamed in 2008. To provide the proper surroundings
for this event, Dachsberg – a
place in the Black Forest area
– was chosen. The official anniversary celebration was part
of the event in June, 2008
which was organized by Otmar Stich (vice chairman of
the club) and his wife. The
chairman of the club, Dirk
Müller, looked back on the
successful years during his
speech, praised the good collaboration with KNX in
Brussels.
In addition to personal networking for sharing experiences, there were expert presentations, company and project visits. This made the event
fun and interesting for all club
members. The marketing director, Heinz Lux, made a
special trip from Brussels to
the Black Forest area to extend his congratulations on
behalf of the KNX Association in Brussels. He thanked
the members for their active

Marketingdirektor Heinz Lux überbrachte persönlich die Glückwünsche
der KNX Association aus Brüssel. /
Marketing director Heinz Lux extended
congratulations on behalf of the KNX
Association from Brussels.

support during the light and
building 2008, where eight
users presented elaborate
KNX installations. Another
part of the event was the
information day for building
systems. Despite the remote
event location, some manufacturers took advantage of
the chance to present their
products and to answer questions. The following companies were present among
others: Divus, Theben, tci,
Comm-Tec, Elsner, GePro,
Jung, Lingg & Janke, RTS Automation, WHD, Woertz and
Siemens. Another highlight of
the meeting was the visit to
what is currently the largest
nuclear power plant in Switzerland in Leibstadt at the
Hochrhein. The information
center at the nuclear power
plant was open for questions
on how these plants operate,
pros and cons of nuclear power plants, questions with regard to safety, storage and
protection from radiation.
Contact:
www.knx-user-club.de

