
KNX Partner / KNX Partners

51 Journal 1/2008

Das Gruppenbild mit Gastgebern und Gästen. Foto: Hägele
Group photo with hosts and guests. photo: Hägele

Die Firma Berker hatte einge-
laden und viele KNX User ver-
sprachen sich ein interessantes
Fachseminar bei dem Sauerlän-
der Schalterhersteller und
Komplettlieferant von KNX
Komponenten. Kompetente
Fachgespräche mit Vertriebs-
ingenieuren und Entwicklern
versprach die Anwesenheit der
Produktmanager Nils Eckhardt
und Torsten Wingenbach von
der Firma Berker. Im ersten
Produktvortrag ging es eher
um ein Universalprodukt als
um eine typische KNX Kom-
ponente. Die ästhetische an-
mutende Glasfläche des TS Sen-
sor ging bewundernd von Hand
zu Hand. Interessant auch das
Musterprojekt MT 701 CT, wo-
mit man dem Wunsch nach
einem Touch-Display mit farbi-
gem Hintergrund oder sogar
Grundrissen nachgekommen
ist. Dass die Vorträge mit vie-
len Fragen und heftigen Diskus-
sionen einhergingen, liegt in der
Natur eines Usertreffens mit
Fachleuten aus der Industrie.

Kontakt:www.knx-user-club.de

Usertreffen bei Berker
User Meeting at Berker KNX User Club Spain at FENIE Congress

Many KNX users were looking
forward to interesting semi-
nars when Berker, a manufac-
turer for switches and provi-
der of KNX components, hos-
ted a user meeting.
The presence of the product
managers Nils Eckhardt and
Torsten Wingenbach from Ber-
ker promised interesting ex-
pert discussion. The first pro-
duct presentation covered a
universal product rather than a
typical KNX component. The
well designed glass cover of the
TS sensor was admired and
passed around.
The sample project MT 701
CT was interesting, as it offe-
red a touch panel display with
colored background and floor-
plans. Lively discussion follo-
wed the presentations with
the presence of industry pro-
fessionals.

Contact:www.knx-user-club.de

Die XIII. Nationale Kongress
von FENIE fand vom 24.-27.
Oktober 2007 in Valencia
statt bei dem der KNX User-
club Spanien einen bemer-
kenswerten Beitrag leistete.
FENIE ist der spanische nati-
onale Verband der Elektriker
und Telekommunikationsin-
stallateure. Der Kongress war
ein besonderer Anlass, da es
das 30. Jubiläum (1977-2007)
war.
 Während der vier Tage wur-
den verschiedene Konferen-
zen und Diskussionsrunden
abgehalten, die die verschie-
denen Aspekte des Firmen-
management sowie die Ge-
genwart und Zukunft der
Branche betrachteten. Eine
der Diskussionsrunden war
das „intelligente Haus“. Ein
KNX Userclub Mitglied, Ja-
vier Exposito, saß mit in der
Diskussionsrunde zum
„Technischen Management
von Häusern“ und brachte
als erfahrener Experte sei-
nen persönlichen Standpunkt
zur Gebäudeautomatisierung
mit ein. Andere KNX User-
club Mitglieder aus der Zu-
hörerschaft stellten Fragen

KNX Userclub Spanien beim FENIE Kongress

und eröffneten eine Debatte
zwischen den Zuhörern und
den Diskussionsteilnehmern.
Parallel zur Kongressveran-
staltung hatten einige Institu-
tionen und Hersteller aus dem
Bereich der Elektrotechnik In-
formationsstände aufgestellt.
Der KNX Userclub war
ebenfalls mit einem Stand ver-
treten bei dem Userclub Mit-
glieder Besucher über den
KNX Standard und die Rolle
des KNX Userclub informier-
ten. Eine große Anzahl an
Kongressteilnehmer, mehr als
700 (die meisten besuchten
den FENIE Kongress), besuch-
ten den KNX Userclub Stand.
Die KNX Userclub Mitglie-
der kamen von verschiede-
nen Städten aus Spanien, um
an dem Kongress teilzuneh-
men und um sich zu treffen,
um bestimmte Abläufe des
Clubs festzulegen. Herr Lux
(Direktor der KNX Associa-
tion) partizipierte beim KNX
Userclub Treffen und führte
ein kurzes Interview mit dem
Präsidenten von FENIE. Das
KNX Userclub Treffen wur-
de mit einem Abendessen in
einem zentral gelegenen Re-

KNX User Club Spanien auf dem FENIE Congress
KNX User Club Spain at the FENIE Congress




