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Technologien + Innovationen

Unauffällig kann die Steckverbindung mit geringem Platzbedarf integriert werden. Die modulare Verkabelung ermöglicht die steckbare Einbindung verschiedener Beleuchtungsarten.

Ein sehr großer Teil der Elemente in einem Laden ist heute an das Strom-
netz angebunden. Das gilt schon lange nicht mehr nur für die herkömm-
liche Beleuchtung an der Decke oder die Kasse, sondern inzwischen auch 
für die intelligenten Ladengestaltungselemente: Licht, das sich dem 
 Tagesverlauf anpasst, Kassensysteme, Displays im  Schaufenster und auf 
der Fläche, Regale mit Beleuchtung, elektronische Preisetiketten oder 
Tablets, Beschallung. Sie alle sind auf Energie angewiesen. 

Die Ansprüche sind klar, sollen doch alle einzelnen Elemente reibungslos 
funktionieren, ihren Dienst tun und sich schnell und unkompliziert 
 anschließen lassen. Am besten, ohne dafür längere Installationszeiten 
einkalkulieren zu müssen. Industriell vorgefertigte Steckverbindungen 
können das leisten. „Mit einer Elektroinstallation, die sich schnell trennen 
und neu verknüpfen lässt, kann flexible Strom-Verfügbarkeit für alle 
 Belange garantiert werden“, so Dieter Busse zuständig für OEM Gebäude-
systemtechnik bei der Firma Wieland Electric. Durch verschiedene modu-
lar kombinierbare Elemente kann die Elektroinstallation so stark vereinfacht 
werden, dass Zeit- und Projektabläufe im Umbau reduziert werden, da im 
Laden selbst nur noch die einfache Fertigmontage umgesetzt werden 
muss. Dieter Busse: „Gegenüber einer herkömmlichen Verdrahtung der 
Einzelleitungen spart die Steckverbindung unserer Erfahrung nach 70 
Prozent Zeit und 30 Prozent Kosten ein.“ Die Systemlösungen sind in 
unterschiedlichsten Szenarien einsetzbar, von Energieverteilung über den 
Anschluss von Leuchten bis hin zur Regalverdrahtung. 

Enorm an Bedeutung gewonnen hat das Thema Regalbeleuchtung. Diese 
stellt besondere Herausforderungen für die Baugröße und elektrische 
 Auslegung der Verkabelung dar. Steckverbindungen in unterschiedlichen 
Baugrößen bringen die Energie von der Decke bis ins Regal, wodurch die 
Verbraucher wie Displays und Leuchten, schnell installier- und austauschbar 
sind. Auch eine Schutzkontaktsteckdose kann bei Bedarf installiert werden. 

Die internationale Verfügbarkeit und Zertifizierung der Komponenten sorgt 
für den reibungslosen Einsatz unabhängig vom Standort des Ladens.

Standardisierte Schnittstellen sind gleichermaßen für die Beleuchtung 
zweckmäßig. Fehlerhafte Leuchten können so ohne großen Aufwand 
ausgetauscht werden. Die Leuchten werden, je nach Ausführung, 
 entweder direkt steckbar oder über eine Anschlussleitung mit offenem 
Ende in das System eingebunden. Die Elektroinstallation ist so sicher und 
wartungsfreundlich gelöst.

Neben den Stecksystemen fungieren Flachleitungssysteme zur Energie-
verteilung als sehr flexible Stromschienen. Sie benötigen nur sehr wenig 
Platz und lassen sich damit zum einen optisch gut in den Ladenbau 
 integrieren, zum anderen ermöglichen die Abgangsadapter eine  parallele 
Leitungsführung. Dadurch kann die Energie dezentral verteilt werden. 
Frank Koberstein, Account Manager Retail & Investoren in Deutschland 
bei Wieland Electric, erklärt: „Ein Abgriff der Energie ist an jeder  beliebigen 
Stelle möglich. Abgangsadapter können einfach und ohne Schneiden der 
Fachleitung gesetzt werden und versorgen die jeweiligen Verbraucher 
direkt steckbar oder mit konventioneller Anschlusstechnik.“ Die Flach-
leitungen sind gleichermaßen für große wie kleine Verkaufsflächen 
 anpassbar, je nach individuellem Bedarf.  

Mit steckbarer Elektroinstallation Zeit und Geld sparen

Klick, klick, Licht: Einfach und flexibel Strom im Laden
Electronic Shelf Labeling, Tablets an den Regalen, virtuelle Spiegel in den Umkleidekabinen, intelligente Beleuchtung:  
Die fortschreitende Digitalisierung des POS setzt vor allen Dingen eines voraus, nämlich Strom und eine Elektroinstallation, 
die einer solchen flexiblen Ladeneinrichtung und –nutzung gewachsen ist. Steckbare Verbindungen sorgen für schnelle und 
unkomplizierte Handhabung ganz im Sinne der Ladenbauer und Ladenbetreiber.
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