
E
FISCHER MACHT´S MIT SIM UND SIBLIK MISCHT MIT:

Was wäre, wenn Sie ein System vor sich hätten, an dem kein Makel zu erkennen ist? Nun, uns macht sowas neu-
gierig und veranlasst uns in der Regel, der Sache tiefer auf den Grund zu gehen. Schließlich kommt es nicht oft vor, 
dass einem die scheinbar perfekte Entwicklung präsentiert wird. Als Harald Blumauer von Siblik uns anrief und von 

Fischers vollkommen neuem Weg erzählte, klingelte es bei uns und wir waren fest entschlossen, 
unseren journalistischen Aufgaben nachzukommen und den Haken zu finden…

von Thomas Buchbauer

Eine Sicherheitsleuchte auf SIM-Karten-
Basis? Schon davon gehört? Wir jeden-
falls nicht – zumindest bis vor Kurzem. 

„Wir haben uns wirklich bemüht, etwas zu 
finden, das nachteilig sein kann – gefunden 
haben wir allerdings nichts“, verrät uns Axel 
Fischer, nachdem er uns die Details zu seinem 
offensichtlich großen Wurf erzählt hatte. Man 
könnte Fischer natürlich Vorsatz unterstellen 
– schließlich präsentierte er uns sein neues 
Baby. Und über ihre Babys schwärmen Eltern 
in der Regel…

Doch wofür das Ganze?
Lassen Sie uns gleich vorneweg mit den 
schweren Geschützen auffahren – nämlich mit 
der Norm: „Ab einer Stückzahl von 20 Sicher-
heitsleuchten in einem zusammenhängenden 
Gebäudeteil ist eine automatische Prüfein-
richtung gemäß ÖVE/ÖNORM EN 62034 vor-
zusehen. Die Protokollierung hat zentral und 

automatisch zu erfolgen“, zitieren wir Harald 
Blumauer, der seit Jahren zu den Experten 
Österreichs im Bereich der Not- und Sicher-
heitsbeleuchtung zählt. Bedingungen, die das 
Gros an Herstellern in der Regel zu lösen ver-
spricht. Einer schert dabei allerdings gefühlt 
aus der Reihe aus und verspricht in einem Satz 
die Lösung aller Probleme: „Wir stellen uns 
dieser Aufgabe mit einer noch nie dagewese-
nen Leichtigkeit“, so die Verantwortlichen des 
deutschen Familienunternehmens Fischer Ak-
kumulatorentechnik. „Wie das denn?“, lautete 
unsere Frage, die wir im Gespräch mit Harald 
Blumauer von Siblik, Axel Fischer und Andre 
Becker von Fischer Akkumulatorentechnik ge-
klärt haben. 

Telefoniert die Notbeleuchtung?
Fischers neues System »easy NB« – ein Name, 
der bei genauerem Hinsehen tatsächlich Pro-
gramm ist – nutzt das (mehr oder weniger) über-

all verfügbare 4G-Mobilfunknetz. Während sich 
die Konkurrenz den Mainstream-Funkstandards 
verschrieben und damit auch den bekannten 
Beschränkungen dieser Techniken unterworfen 
hat, setzen Axel Fischer und sein Team auf die 
NarrowBand-Technologie, die zwar nur geringe 
Datenmengen, die Daten in der Größe von 0,3 
KB – dafür aber über eine große Strecke und 
sehr weit ins Gebäude hinein – übertragen 
kann. Voraussetzung dafür, dass aus den Leuch-
ten mit Einzelbatterie der Generation »M« aus 
dem Hause Fischer, die auch für sich alleine 
funktionieren, eine hochfunktionale Leuchte 
des easy NB-Netzes wird, ist die Nutzung von 
Mobilfunk-SIM-Karten in einem koppelbaren 
Modul. Die SIM-Karten nutzen dabei das Primär-
netz von Magenta, springen aber beim Nicht-
zurverfügungstehen des Magenta-Netzes auf 
eines der anderen Telekomanbieter um, was 
dazu führt, dass man in der Regel immer eine 
Verbindung zur Verfügung hat.

Hallo Notbeleuchtung!
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TECHNIK Fischer – Siblik

Die Leuchte der Serie »M« von Fischer 
Akkumulatorentechnik auf Lager zu 

legen, genügt, um Standard- und High-
end-Lösungen umsetzen zu können. 
Mit anderen Worten: Eine mehrfache 

Lagerhaltung gehört auch für den Groß-
handel der Vergangenheit an.
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Stets im Austausch mit dem Rechenzentrum
Ein Schmunzeln ist in Axel Fischers Gesicht zu 
erkennen, als wir ihm gleich zu Beginn unse-
res Gesprächs per Videokonferenz bewusst 
die ahnungslos-provo-
kante Frage stellen, ob 
er seinen Einzelbatte-
rieleuchten beigebracht 
habe, miteinander zu 
telefonieren: „Nein, das 
tun sie nicht“, antwortet 
er „aber wenn man so 
will, könnte man sagen, 
dass sie mit dem Re-
chenzentrum telefonie-
ren. Und damit wären wir 
auch schon bei einem 
unserer Alleinstellungs-
merkmale. Die Leuchten 
anderer Technologien, 
die am Markt angeboten 
werden, kommunizieren 
per Zigbee, Mesh oder 
ähnlichen Protokollen 
untereinander, damit 
die Daten am Ende eine 
Control-Unit erreichen. 
Jede einzelne Leuchte unseres easy NB-Sys-
tems steht jedoch in direktem Kontakt mit dem 
Rechenzentrum und setzt im Falle des Falles 
eine Meldung ohne Umwege ab.“

Sicherheit im Fokus der Entwicklung
„Wir waren schon länger auf der Suche nach 
einem System, das die Herausforderungen 
des Alltags und der Norm meistert“, lässt Axel 
Fischer für uns die Ideenfindung Revue passie-
ren. „Bei der Evaluierung der marktüblichen 
Technologien ist uns bewusst geworden, dass 
die Bluetooth/Mesh-Lösungen einen beson-
deren Nachteil haben: Die meisten basieren 
auf »receive always« – d. h. diese Geräte kön-

nen theoretisch immer empfangen. Nachdem 
wir allerdings Not- und Sicherheitsbeleuch-
tungssysteme anbieten, messen wir dem 
Sicherheitsgedanken einen hohen Stellen-

wert bei. Denn theoretisch 
könnte jeder, der zu Soft-
ware eine gewisse Affinität 
hat, in den Betriebszustand 
von Leuchten innerhalb 
eines Bluetooth-Systems 
eingreifen. Unser System 
kommuniziert jedoch über 
das gesicherte VPN-Netz-
werk des Telekomanbieters 
Magenta mit dem Rechen-
zentrum – ein Funknetz, 
das ohnehin verfügbar ist 
und nicht gesondert aufge-
baut werden muss. Klar gibt 
es im Internet nichts, was 
nicht hackbar wäre – aber 
im Vergleich zu Bluetooth 
ist der Aufwand, in das 
System einzudringen, so 
wahnsinnig hoch, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer 
Manipulation auf Grund 

der Verschlüsselungstechnik, die hier ange-
wendet wird, verschwindend gering ist. Damit 
haben wir ganz klar den Vorteil der Sicherheit 
auf unserer Seite, und können diesen hohen 
Standard-Level somit unseren Kunden und 
deren Kunden, den Betreibern der Anlagen, 
gewährleisten“, unterstreicht Fischer.
Auf die Idee, die NarrowBand-Technologie ein-
zusetzen, kam Fischer im Gespräch mit einem 
befreundeten Telekom-Mitarbeiter vor rund 
drei Jahren: „Wir haben daraufhin einen Test 
in einem Luftschutzbunker durchgeführt und 
hatten tatsächlich Empfang. Daraufhin haben 
wir uns entschlossen, auf dieser Technologie 
unser System aufzusetzen und entwickelten 

easy NB“, so Fischer, der uns auch noch ver-
riet, dass seines Wissens nach aktuell kein 
anderer Hersteller von Not- und Sicherheits-
beleuchtung, aber auch kein Anbieter aus der 
Allgemeinbeleuchtung, die Strategie, NB-IoT 
(Narrow-Band-Internet of things) einzusetzen, 
verfolgt, er jedoch aus dem Bereich der Rauch-
melder von Entwicklungen weiß, die kurz vor 
einer Markteinfüh-
rung stehen.
Apropos Sicherheit – 
das Rechenzentrum, 
mit dem die easy NB-
Leuchten kommunizie-
ren, steht in Deutsch-
land. Mit anderen 
Worten: Damit gelten 
die strengen und kon-
sumentenfreundlichen 
Datenschutzrichtlinien 
der EU. 

Servicepaket 
geschnürt
„Wir haben mit einer 
Lifetime-fee für die 
SIM-Karte die Mög-
lichkeit geschaffen, 
dass die Leuchten 
innerhalb von sieben 
Jahren – für diesen 
Zeitraum sind die 
Telekomgebühren 
über den Kaufpreis 
gedeckt – die Daten 
verlässlich an das 
Rechenzentrum schicken. Die Lithium-Eisen-
Phosphat-Akkus, die wir in unseren Leuchten 
zum Einsatz bringen, weisen eine Lebens-
dauer bis sechs Jahre auf. Wir empfehlen unse-
ren Kunden, zum Zeitpunkt des Akkutausches 
dann auch gleich die SIM-Karte zu tauschen. 

„Wir sind mit dieser 
Technologie im Vergleich 

zum Mitbewerb ganz 
vorne und haben dadurch 

eine absolute Alleinstellung 
am Markt“,

so Axel Fischer.
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Was kostet das System und 
rechnet sich die Investition, 

wollten wir von Andre 
Becker, Key Account 
Manager bei Fischer 

Akkumulatorentechnik 
wissen: „Es rechnet 

sich definitiv!“, bringt 
er es auf den Punkt.

Andre Becker von Fischer 
Akkumulatorentechnik
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Dafür haben wir ein Ersatzteil-Set geschnürt, 
das aus Akku und neuer SIM-Karte besteht. 
Je nachdem wie alt die Leuchte zum Service-
zeitpunkt ist, würden wir auch empfehlen, 
das Leuchtmittel (Lebensdauer 50.000 Stun-
den) auszutauschen“, hat Axel Fischer auch 
die Lösung für die Zeit danach parat. Das ist 
auch ein Thema, das für Harald Blumauer von 
höchster Wichtigkeit ist: „Wir beobachten sehr 
oft, dass der Wartung der Not- und Sicherheits-
beleuchtung – nachdem sie einmal installiert 
ist – wenig Beachtung geschenkt wird. Mit 
diesem Service wollen wir das Bewusstsein 
der Anlagenbetreiber und der Elektrotechni-
ker herbeiführen, dass es notwendig ist, die 
Anlage nachhaltig im Auge zu behalten und 
Vorkehrungen für einen verlässlichen Betrieb 
zu treffen. Leider werden die normativen Vor-
schriften dahingehend in Österreich viel zu 
selten gelebt. Aber durch das Inkrafttreten der 
ÖVE/ÖNORM EN 8101 hat sich nun auch eine 
Menge geändert. So erlaubt es die Vorschrif-
tenlage nun, Einzelbatterieleuchten in allen 
Projektarten einzusetzen. Darüber hinaus 
wurde die Grenze der Anzahl von Notleuchten, 
ab der eine Protokollierung notwendig ist, von 
50 auf 20 Stück herabgesetzt. Mit unserem 
easy NB-System decken wir selbstverständlich 
auch die Bedürfnisse der Protokollierung voll 
und ganz ab.“
Der Betreiber einer Anlage hat darüber hin-
aus den Vorteil, dass er sich über den Status 
seiner Not- und Sicherheitsbeleuchtung per E-
Mail informieren lassen kann. Das ist auch ein 
großer Vorteil für Unternehmen, die mehrere 
Standorte betreiben, oder für Unternehmen, 
die mehrere Kindergärten betreuen. So kann 
die technische Leitung sich zentral über Fehler 
in den einzelnen Filialen informieren lassen 
und daraufhin Maßnahmen ergreifen. Die Art 
der Fehlermeldung geht so in die Tiefe, dass 
der zuständige Techniker weiß, welcher Teil zu 
tauschen ist und sich so darauf vorbereiten 
kann, bevor er auf die Baustelle fährt. Übri-
gens, dieses Feature der automatischen Be-
nachrichtigung könnten Elektrounternehmen 
auch nutzen, um Serviceverträge anzubieten 
und damit Erträge zu erwirtschaften.

Und noch eine Provokation…
„Ersetzt das mobile Device den Schraubendre-
her als wichtiges Werkzeug des Elektrotechni-
kers?“, wollten wir von Axel Fischer, der den 
Beruf des Elektrotechnikers in seiner Jugend 
selbst erlernt hat, wissen. „Natürlich tut es das 
nicht. Aber das Smartphone ist nach meinem 
Verständnis die ideale Programmiereinrich-
tung – jeder hat es, die meisten wissen damit 
umzugehen und haben darüber hinaus we-
nig Berührungsängste, eine neue Applikation 
auszuprobieren. Das haben wir uns zunutze 
gemacht und stellen nun eine Plattform zur 
Verfügung, die einen immensen Zeitgewinn 
bei der Inbetriebnahme darstellt. Das easy 
NB-System zeichnet sich alles in allem durch 
seine massive Installationsbeschleunigung 
aus. Der Fachkräftemangel sorgt dafür, dass 
die Elektrotechniker unter hohem Zeitdruck 
stehen. Und mit unserem System hat er eine 
Lösung parat, die er im Nu installiert und in 
Betrieb genommen hat. Darüber hinaus ist die 
bereits erwähnte Funktionalität im Service – 
man wird ja darüber informiert, welcher Teil 
defekt ist – ein ganz wesentlicher Vorteil für 
das Elektrounternehmen, sich Wege und Kos-
ten zu ersparen.“

Features, die den Unterschied ausmachen
Als wir Axel Fischer auf die Möglichkeiten des 
Systems ansprechen, macht er uns klar, wel-
che Vorteile manche Erweiterungen für manche 
Kunden sein können: „Stellen wir uns ein Hotel 
mit einem Nebengebäude vor, das allerdings 
nicht das gesamte Jahr betrieben wird. In so ei-
nem Fall wollen die Verantwortlichen natürlich 
das Objekt außer Betrieb setzen können. Sollte 
es nun zu einem Abschalten der Stromversor-
gung kommen, würden sich die Notleuchten 
einschalten und die Batterien in den Leuchten 
entladen sich – bis hin zur Extremsituation der 
»Tiefentladung«. Mit easy NB bieten wir den 
sogenannten »Betriebsruhemodus«, mit dem 
der Kunde die Leuchten daran hindern kann, 
in den Batteriebetrieb zu schalten.“

Wo ist der Haken?
Aus technischer Sicht fanden wir die Nadel 
im Heuhaufen noch nicht – nicht einmal die 
Dokumentation stellt das System vor große 
Herausforderungen: „Man kann aus der Platt-
form in der Cloud, auf der die Daten der Anlage 
gespeichert sind, auf ganz einfache Art und 
Weise Informationen exportieren, auf Knopf-
druck die notwendigen Details in ein Anlagen-
buch überführen und es letztendlich auch 
erstellen, womit die Dokumentationspflicht 
erfüllt wird“, lässt uns Blumauer wissen. 
Aber wie tief muss man für easy NB eigentlich 
in die Tasche greifen? Was kostet das System 
und rechnet sich die Investition, wollten wir 
von Andre Becker wissen: „Es rechnet sich 
definitiv!“, bringt er es auf den Punkt. „Schon 
alleine deshalb, weil die Zentrale – wie bei den 
Funksystemen üblich – wegfällt.“ Die »Preis-
frage« baten wir – nicht zuletzt weil Siblik in 
Österreich für den Vertrieb verantwortlich ist 
– auch Harald Blumauer zu beantworten – er 
hatte dazu folgende Antwort parat: „Der Preis 
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Die NarrowBand-Technologie kann nur wenige Daten übertragen, diese aber dafür sehr weit 
ins Gebäude. So kommt man mit z. B. 0,3 KB für eine Statusmeldung aus, die das easy NB-Sys-
tem dann über eine große Strecke von der Leuchte aus überträgt. Ist die erwartete Gebäude-
durchdringung der NB-IoT Netzabdeckung nicht gegeben, bietet der easy-NB Range-Extender 
die einfache Möglichkeit, bis zu vier easy-NB Leuchten an das Rechenzentrum anzubinden.
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Harald Blumauer hat sich sichtlich Freunde bei 
Fischer gemacht – die hübsche Voodoo-Puppe 

zeigt, wie intensiv er an der Entwicklung von 
easy NB mitgearbeitet hat. Blumauer brachte 
vor allem die Aspekte, die für den österreichi-

schen Markt essenziell waren, mit ein.

Einfacher geht’s nicht: „Add-On einfach auf-
stecken und schon ist aus der 
Standard-stand-alone- eine 

easyNB-Leuchte geworden“, demonstriert 
uns Axel Fischer im Rahmen 

unserer Videokonferenz.
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der Kombination aus Leuchte und 
Modul ist etwas höher als eine 
normale Einzelbatterieleuchte. 
Gerechnet auf die Anlagengröße 
wiegen sich diese Mehrkosten 
sehr bald wieder dadurch auf, da 
man ja, wie bereits erwähnt, keine 
Zentrale braucht. Im Vergleich zu 
Zentralbatterieanlagen, mit den 
dafür eigens notwendigen Räu-
men und Industriebatterien, spart 
man darüber hinaus auch die Ver-
kabelung der Stromversorgung, 
die dann und wann auch Brand-
abschnitte überbrücken muss 
und schon deshalb Mehrkosten 
erzeugt. Ein Kostenvergleich ist 
deswegen nur seriös machbar, 
wenn man sich auf ein und das-
selbe Projekt beziehen kann. Aber 
ich bin davon überzeugt, dass un-
ser System in der Regel günstiger, 
weniger aufwendig und einfacher 
im Betrieb ist.“ 
Empfehlen würden Siblik und 
Fischer das easy NB-System ab 
einer Größenordnung von fünf 
Leuchten – nach oben hin sind 
keine Grenzen gesetzt. Das be-
weist ein gerade entstandenes 
Bauwerk in Deutschland: „Den 
Kunden haben die Vorteile des 
easy NB-Systems derartig über-
zeugt, dass er von der ursprüng-
lich geplanten Zentralbatterie-
anlage abgekommen ist und nun 
unser System mit 800 Leuchten 
in einem Projekt einsetzt – das 
alleine zeigt, dass wir Lösungen 

jeder Größenordnung realisieren können“, so Fischer abschließend. 

Wann geht´s los?
Der Vertriebs-Startknopf ist gedrückt. „Siblik hat alle Artikel bevor-
ratet – wir sind gerade dabei, den Vertrieb auszurollen. Kataloge bzw. 
Flyer liegen auf, Aufsteller sind gebaut, unsere Mannschaft ist geschult 
und wir werden in Kürze die ersten Elektrogroßhandelsunternehmen 
thematisch auf das System einstimmen“, lässt Harald Blumauer letzt-
endlich wissen.
Man kann gespannt sein, wie schnell die Benefits von easy NB für die 
heimische Fachwelt erkennbar sind. Für Fischer jedenfalls ist sonnen-
klar: „Wir erwarten uns eine massive Marktanteilssteigerung“, so Axel 
Fischer zu guter Letzt. Und zum Schluss sind wir Ihnen, liebe Leser, 
noch eine Antwort schuldig: Wir haben den Haken nicht gefunden – 
wenn Sie ihn finden, lassen Sie es uns wissen!

www.siblik.com
www.akkufischer.de/notbeleuchtung/

www.i-magazin.com

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Erst durch das Aufstecken 
des Zusatzmoduls wird aus 

der Serie »M«, die über 
eine Autotestfunktion 
verfügt, eine NB-IoT-

Leuchte. „Der Vorteil ist, 
dass man nur eine Leuchte 

bevorraten muss. Erst wenn 
Kunden sich für die NB-IoT-

Lösung entscheiden, 
kombiniert der Elektri-

ker auf der Baustelle die 
Leuchte mit dem Modul – 

fertig! Die Inbetriebnahme 
erfolgt dann über das 

Smartphone bzw. über 
das Tablet“, 

ist Harald Blumauer von Siblik 
von der Einfachheit des 

easyNB-Systems überzeugt.
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