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Erstaunlich!
Kunst und Technik oder 
die Technik in der Kunst

Es gibt keine Kunst ohne Technik, sei es nur, dass zur 
Realisierung eines Kunstwerks bestimmte Techniken 
angewendet werden, sei es, dass das Kunstwerk der 
Künstler sich der Technik, oder sich technischer Bau-
teile, Komponenten oder Geräte als funktionale Elemen-
te bedient. Technik an sich ist wohl auch eine Kunst.

Paul Wiedmer, ein bekannter Eisen schaff ender Künstler von 
Burgdorf, aber auch zu Hause in Civitella d‘Agliano, Italien, ver-
bindet Kunst und Technik. Seine Kunstwerke sind weltweit zu 
fi nden: Ob in der Schweizer Botschaft  in Korea sowie in China, 
als „Kunst am Bau“ in Bern, in privatem Eigentum, oder aber - 
frei zur Besichtigung - zusammen mit anderen Kunstwerken in 
„seinem Tal“ in Civitella. In erster Linie ist Paul Wiedmer oder 
kurz „Pole“ bekannt durch seine Feuer speienden Werke. Zur Re-
alisierung seiner bekannten Feuer speienden Arrangements setzt 
„Pole“ Techniken der Metallverformung und der Metallverbin-
dung ein, unter Verwendung alter oder neuer Materialien. Doch 
das Feuer, welches wie sporadisch seinen Werken entspringt, 
meist unerwartet, erst wenn man sich ihnen nähert und ihnen 
Leben einhaucht, wird durch technische Einrichtungen erzeugt 

und gesteuert. Die zeitliche Steuerung der Gas gespiesenen Feuer-
quellen erfolgt neu durch Zeitrelais der Firma Finder Schweiz. 
Ein ausgesprochener Härtetest für die Geräte. Stehen doch viele 
der so ausgerüsteten Kunstwerke im Freien. Da ist die Natur mit 
den verschiedenen Gegebenheiten, wie Temperaturen, Sommer, 
Winter und Feuchtigkeit eine Herausforderung. Manchmal sind 
auch ausgesprochen neugierige Kleintiere wie Ameisen, Spinnen 
und dergleichen nicht ganz ohne Erfolg beim Verursachen von 
Störungen und Unterbrüchen. Klar, ein Schutzgehäuse IP65 oder 
besser wäre die Lösung, aber machen Sie das mal einem Künstler 
klar! Wenn Sie Gelegenheit haben, besuchen Sie einmal „Sein 
Tal“. Schauen Sie doch mal unter www.paul-wiedmer.com. Fazit: 
Was gut ist für die Kunst im Freien, ist auch gut für den Schalt-
schrank im technischen Bereich. Wie wurde dies gelöst?

Zeitrelais für alle Fälle
Ob es sich um ein Zeitrelais für alle Fälle, dem Multifunktions-

Zeitrelais, oder um Monofunktions-Zeitrelais handelt, bei 
dieser zehn Typen umfassenden Serie 87 von Finder blei-

ben keine Wünsche off en. Fragt man nach einem Re-
lais mit externem Potentiometer-Anschluss und So-

fort- und Zeitkontaktausgang, oder nach einem 
Relais bei dem man etwas eine Sekunde ein-

schalten und 60 Stunden im Rhythmus ein- 
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Feuerpalast mit 21 Säulen, 

Standort Chivitella d‘agliano, Italien
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und ausschalten kann (oder umgekehrt), Finder hat es in seinem 
Verkaufsprogramm. Diese Serie im 22,5 Millimeter breiten Ge-
häuse zeichnet sich auch durch die herausragende EMV-Störfe-
stigkeit aus; wie zum Beispiel acht Kilovolt für die ESD-Entladung 
nach EN 61000-4-2. Für den härtesten Industrieeinsatz heisst hier, 
dass auch bei extremen Spannungsspitzen das vorgestellte Zeitre-
lais der Serie 87 nicht ausfällt (pro Jahr muss man damit rechnen, 
dass einmal eine Spannungsspitze von über fünf Kilovolt auft ritt). 
Die Spannungsversorgung ist für 24 ... 48 Volt DC und 24 ... 240 
Volt AC ausgelegt, wobei nur zwei Anschlüsse erforderlich sind, 

da der Eingang die jeweils anliegende Spannung selbst erkennt. 
Der Ausgangskontakt ist für acht oder fünf Ampere/400 Volt aus-
gelegt. Der Steuerkontakt-Eingang ist galvanisch getrennt, so dass 
als Steuerspannung auch eine von der Betriebsspannung unab-
hängige Spannung genutzt werden kann. Die sich überlappen-
den zehn Zeitbereiche von bis zu 60 Stunden ermöglichen eine 
günstige Einstellung im jeweils oberen Drittel. Die Einstell- und 
Bedienelemente sind frontseitig angeordnet und mit einem 
Standard-Schraubendreher oder einem erhabenen, aufsetzbaren 
Knopf einstellbar. (feh)  ■

Widerstandsfähige Zeitrelais
Technik trifft Kunst oder umgekehrt. Anhand eines Kunstwerkes im 
Freien wird gezeigt, dass die eingesetzte Technik gut funktioniert. Die 
zeitliche Steuerung der Gas gespiesenen Feuerquellen erfolgt neu 
durch Zeitrelais der Firma Finder Schweiz. Ein ausgesprochener Här-
tetest für die Geräte. Stehen doch viele der so ausgerüsteten Kunst-
werke im Freien. Da ist die Natur mit den verschiedenen Tempera-
turen, Sommer, Winter, die Feuchtigkeit, eine echte Herausforderung.

Auf einen Blick

Finder-Relais 

bewähren sich auch 

unter widrigen 

Umweltbedingungen.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    922ejl0908 
Link zu  Finder Schweiz 

VORTEIL  Die Robustheit der Relais garantiert das reibungslose Funktio-
nieren des Kunstwerkes. Was im Freien funktioniert, läuft auch im Schalt-
schrank im Inneren eines Gebäudes.


