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Wie schon im Vorgängerheft in der

Rubrik Gebäudetechnik begonnen,

stellen wir an dieser Stelle Neuheiten

und Trends für die Rubrik Elektroin-

stallation vor, welche die Hersteller

auf der light + building der Fachöf-

fentlichkeit präsentierten.

Der erste Berichtsteil befasst sich
mit Neuheiten bzw. Detailver-
besserungen der Hersteller von

Installationssystemen, -geräten und 
-komponenten. Hierbei ist der Trend zu
Detaillösungen zu verzeichnen, die so-
wohl die Funktionalität als auch speziel-
le Wünsche der Anwender berücksichti-
gen. Auch der Design-Aspekt findet zu-
nehmend Beachtung.

Installationssystem trifft 
Datentechnik

OBO Bettermann, Menden, ging mit
Reichle & De-Massari (R&M), Schweiz,
eine Kooperation ein, um gemeinsam
durchgängige und ganzheitliche Lösun-
gen für Energie- und Datentechnik am
Markt präsentieren zu können. Der heu-
tige durch die Veränderungen der Ar-
beitsstrukturen gekennzeichnete Trend
erfordert wandlungsfähige Büroflächen,
die sich schnell und einfach den unter-
schiedlichen Arbeitsteamgrößen anpas-
sen lassen. Im Zusammenhang mit der
Infrastruktur für die Arbeitsplatzerschlie-
ßung geraten auch die Netze für die
Stromversorgung und Datennetze in im-
mer größere Abhängigkeit voneinander.
Dies erfordert eine konsequente Planung
geeigneter Installationskomponenten. 

Das umfassende Sortiment für alle
Bereiche der Elektroinstallationstechnik
von OBO und die passiven Verkabe-
lungslösungen für Kommunikationsnet-
ze von R & M sind so aufeinander abge-
stimmt, dass den Kundenbedürfnissen
modernisierte Komplettlösungen für
Daten- und Energietechnik zur Verfü-
gung stehen. Die Hersteller meinen, dass
diese Vorteile die Planung lückenloser

Installationen erleichtern, die sich da-
mit schnell und wirtschaftlich umsetzen
lassen.
Fax (02373) 89-238
www.obo.de

C-Profil lässt Schwerlast-
gitterrinne noch mehr tragen

Die C-Cablofil-Gitterrinne von Acker-
mann, Gummersbach, eignet sich für
den Einsatz in der Chemie- und Schwer-
industrie. Unter Beibehaltung der be-
währten Gitterstruktur erhöht sich die
ohnehin schon hohe Tragfähigkeit der
Cablofil-Schwerlastgitterrinne durch die
C-Profilierung zusätzlich.

Die C-Cablofil-Gitterrinnen sind in
Breiten von 50 bis 400 mm und einer
Höhe von 50 mm in Ausführungen in
tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO
1461 und in Edelstahl lieferbar. Sie er-
lauben einen garantierten Stützabstand
von 2 m. Die Maschengröße von 75 x
75 mm ist kompatibel zu CEAG-An-
schluss- und Adapterplatten. Zur Ver-
ringerung der Montagezeiten trägt der
flexible Schwerlastverbinder bei. Sicher
und schnell lassen sich damit Gitterrin-
nen verbinden sowie Bögen und Etagen
herstellen. Komplettiert wird das Sys-
tem der C-Cablofil-Schwerlastgitterrine
durch Konsolen und eine Adapterplatte

zur Aufnahme aller gängigen Abzweig-
dosen und -kästen.
Fax (02261) 83-358
www.ackermann.de

Universeller Verteiler

In Anknüpfung an den erfolgreich am
Markt eingeführten Verteiler Airkraft
von Mennekes, Kirchhundem, stellt das
Unternehmen den 3Kraft vor. Es handelt
sich um einen mobilen Verteiler, der die
Medien Energie, Daten und Druckluft
zur Verfügung stellen kann. 

Der Einsatz ist gedacht für Studios
und Werkstätten, auf Märkten und Mes-
sen, in Industrie und Handwerk, überall
wo Energie gebraucht wird, aber die An-
schlüsse nie da sind, wo man sie gerade
braucht. Das Ergebnis: störende Leitun-
gen überall. Der 3Kraft lässt sich sowohl
hängend von der Decke als auch an der
Wand befestigen oder einfach auf den
Boden legen. Bis zu drei Steckdosen plus
Druckluft konfektioniert Mennekes an-
schlussfertig und liefert sie auf Kunden-
wunsch betriebsbereit mit Zuleitung
und Stecker. Zusätzlich zu den prakti-
schen Gebrauchsfähigkeiten bietet der
3Kraft ein vielfältiges Design, für das
dieses Gerät bereits den »Design Plus
Award« 2004 erhielt. So gibt es den Ver-
teiler in den Farben Signalgelb, Rot und
Silber. Die drei integrierten Griffe dienen
sowohl der ergonomischen Handha-
bung als auch als Werkzeughalter für
Druckluftpistolen etc. 

Für den Datentransfer lässt sich der
3Kraft mit RJ45-Doppelsteckdosen für
Netzwerkanschlüsse, Peripherie- oder
Diagnosegeräte ausstatten. Die Strom-
abnahme erfolgt über die Mennekes-
Schuko-Steckdosen mit stabilen Klapp-
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Kleinverteiler mit System

Die Günther Spelsberg GmbH + Co.
KG, Schalksmühle, entwickelte für die
Verteiler der AK/AKi-Serie einige praxis-
gerechte Detailverbesserungen. Mit we-
nigen Handgriffen ist es möglich, alle
vorgeprägten Gehäusewände einfach
mit einem Hammer nahezu vollständig
von außen herauszuschlagen. Damit las-
sen sich bereits installierten Anlagen
leicht erweitern. 

Die Übertragung der »Stecktechnik«
auf die PE/N-Klemmschiene bedeutet für
den Installateur Zeitgewinn bei der Ver-
drahtung und zusätzlich eine dauerhafte
und zuverlässige Klemmverbindung. Die
zweistufigen Klemme mit oben liegender
N-Schiene erleichtert die anfallenden

Servicearbeiten erheblich.
Weiterhin kann die N-

Klemmschiene ohne
großen Aufwand um
einen separaten N-Pol
erweitert werden.

Großzügig bemes-
sene, transparente,
rechts oder links an-
schlagbare Klapptü-
ren ermöglichen den
Blick auf eingebaute
Geräte und eingekleb-
te Beschriftungsstrei-

fen. Einzelne Reihen lassen sich mit der
Montage eines Zylinderschlosses in der
jeweiligen Klapptür der Reihe vor unbe-
rechtigtem Zugriff schützen. Weitere Rei-
hen, die z.B. mit Sicherungsautomaten
bestückt sind, bleiben dabei zugänglich.
Sollen hingegen alle Reihen verschlossen
werden, lassen sich mit einem Schließre-
gel und nur einem Schloss mehrere Rei-
hen gleichzeitig verschließen.

Steckbare Kabelblenden mit integ-
riertem, aufklappbaren Dokumenten-
fach gestatten die Unterbringung von
Schaltplänen,  Ersatzteilen usw.
Fax (02355) 892-299
www

Einfache Kennzeichnung nach
der Montage

HellermannTyton, Tornesch, bietet das
System Helafix zur dauerhaften oder
temporären Kennzeichnung von Kabel-
bäumen, Kabeln, Röhren, Transportsys-
temen sowie zur Inventarkennzeichnung
von Maschinen oder Teilen. Mit Hilfe
des dafür vorgesehenen Verarbeitungs-
werkzeuges kann man die Zeichenträger
auf die gewünschte Länge kürzen und
gleichzeitig individuelle Schraub- oder
Nietlöcher setzen. Die Zeichenträger
schützen die Etiketten vor Feuchtigkeit,
Verunreinigung, Beschädigung und UV-
Strahlung und lassen sich mit Kabelbin-

dern der Serie T18 befestigen. Der Eti-
kettierung dienen spezielle Etiketten, die
sich per Hand oder Laserdrucker be-
schriften lassen. HellermannTyton bietet
eine geeignete Software zum Bedrucken.
Fax (04122) 701-400
www

deckeln. Der Druckluftanschluss erfolgt
via 1/4’’-Schnellkupplung mit Zulei-
tungsanschluss über eine Schlauch-Ge-
windetülle (9 oder 13 mm). Alternativ
lässt sich der 3Kraft mit CEE-Steckdo-
sen 16 A 3- bis 5-polig, 230 bis 400 V
bestücken, die abhängbare Ausführung
auch mit 32-A-Steckdosen.
Fax (02723) 41-214
www

.spelsberg.de

Runde Kabelboxen für mehr 
Belegungsraum

Wichmann, Attendorn, kann jetzt runde
Boxen zur Brandabschottung von Ka-
beldurchführungen kostengünstig pro-
duzieren und anbieten. Die von Wich-
mann bereits seit 1985 angebotenen
sechseckigen Kabelboxen zur Brandab-
schottung von Kabeldurchführungen
konnten sich am am Markt etablieren.
Diese Boxen waren die einzigen, die sich
für runde Öffnungen eigneten. Auf die
Produktion von Rundboxen verzichte-
ten bisher alle Hersteller, aufgrund des
zu hohen Aufwands herkömmlicher
Produktionsverfahren. Sechseckige Bo-
xen erwiesen sich als kostengünstigere
Alternative. Dennoch wünschen Anwen-
der eher Rundboxen, da sie sich vor al-
lem für Kernbohrungen besser eignen.
Der Vorteil einer Rundbox liegt gegenü-
ber der eckigen Lösung darin, dass der
vorhandene Raum wesentlich besser
ausgenutzt wird. Damit kann die Box

.HellermannTyton.de
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mit einer höheren Zahl an Kabeln belegt 
werden.
Fax (02722) 6382-29
www.ais-online.de/6

KF-Kabelabzweigkästen: jetzt
auch in Schwarz

Hensel, Lennestadt, bietet für sein halo-
genfreies KF-Kabelabzweigkasten-Pro-
gramm, das sich für den Einsatz im Freien
eignet, eine schwarze Ausführung in RAL
9011 an. Damit reagiert Hensel auf den
häufig geäußerten Kundenwunsch für
Anwendungen, wo die Standardfarbe
grau eher störend wirkt; z.B. auf dunklen
Gebäudewänden oder -Decken, in Park-
und Gartenanlagen, in Turnhallen und
Untergrundbahnen usw.

Trotz der Farbe Schwarz bleiben alle
Eigenschaften des KF-Programms er-
halten:
• Brennverhalten Glühdrahtprüfung

960 Grad nach VDE 0471 Teil 2, UL
Subject 94: V-0

• Schutzart IP 65
• schwer entflammbar, selbst verlöschend
• aus hochwertigem Werkstoff: PC-GFS

Thermoplast, schlagfest, halogenfrei,
wetterfest.

Fax (02723) 609-231
www.hensel-electric.de

Profi-Kanal-Steckdosenleisten
Powerversal

Die Heinrich Kopp AG, Kahl, bietet
Steckdosenleisten der Reihe Powerversal
für den robusten Einsatz. 

Alle Steckdosen verfügen über Kin-
derschutzabdeckungen. Der stabile,
schlag- und bruchfeste Kunststoff er-
laubt sowohl den Einsatz im rauen
Werkstattbereich, Hobby oder Hand-
werk als auch für Büro- oder Haushalts-
anwendungen. 

Mittels der 4-Punkt-Befestigungs-
langlöcher lassen sich die Leisten bei Be-
darf anschrauben. Einige Typen haben
eine Länge von 19", womit man diese
auch in Datenschränke einbauen kann.
Die komplette Serie lässt sich bei Bedarf
an andere Zuleitungen anschließen, wo-
bei sie standardmäßig mit einer 1,4 m
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langen Zuleitung H05 VV-F3G1,5 aus-
gestattet sind.

Die Powerversal-Leisten gibt es als
4fach-, 5fach-, 9fach- und 12fach-Steck-
dosenleisten. Einige Versionen stattet
Kopp mit einem oder zwei Schaltern so-
wie mit Geräteschutz-Überspannungsfil-
ter, angeschlossenem Personen-Schutz-
stecker oder LS-/DI-Schutzschalter aus.

Die Steckdosenleisten mit Geräte-
schutz-Überspannungsfilter sind mit op-
tischer und akustischer Ausfallanzeige
ausgestattet, welche den Ausfall des Ge-
räteschutzes nach einer Überspannung
signalisieren.
Fax (06188) 8669
www.kopp-ag.de

Hohlwanddose mit Durchstoß-
membranen

F-tronic, Saarbrücken, bietet Hohl-
wanddosen, bei denen Durchstoßmem-
branen aus Gummi der Leitungseinfüh-
rung dienen. Die montagefreundliche
Handhabung ohne teures Zusatzwerk-
zeug erlaubt dem Elektroinstallateur ei-

ne Zeit sparende Montage. Die Leitun-
gen werden von hinten durch die extra
dafür vorgesehenen Durchstoßmembra-
nen geführt. Diese Einführungen verhin-
dern, dass die Leitungen nicht mehr von
alleine nach hinten wegrutschen. Weiter-
hin ergibt sich durch die gegebene Wind-
dichtigkeit ein niedrigerer Heizungsen-
ergiebedarf. Die Durchstoßmembranen
aus Gummi verhindern zusätzlich das
Eindringen von Kondenswasser und
Staub. Dieses Produkt gibt es auch in ha-
logenfreier Ausführung.
Fax (06893) 6778
www onic.de

Dosenklemme für fünf flexible
Leiter

Ab Herbst 2004 soll es von Wago, Min-
den, eine vergrößerte Ausführung der 3-
fach-Klemme nun mit fünf Klemmen ge-
ben. Wago reagiert damit auf den
Wunsch ausführender Installationsbe-
triebe. Die bereits zur Hannover Messe
2003 vorgestellte Wago-Dosenklemme
für flexible Leiter, Klemmbereich 3 x
0,08 ... 4 mm2 für feindrähtige Leiter
bzw. 3 x 0,08 ... 2,5 mm2 für ein- und
mehrdrähtige Leiter nahmen die ausfüh-
renden Installationsbetriebe positiv auf.
Der Wunsch nach einer Klemme für
mehr als drei Leiter folgte prompt.

Zum Anschließen oder Lösen eines
Leiters, egal ob ein- oder feindrähtig,
wird die jeweilige Klemmstelle mit dem
dazugehörigen orangefarbenen Hebel ge-
öffnet. Anschlüsse von Leuchten, Jalou-
sien, Markisen, Tür- und Torsteuerungen,
Sprechanlagen, Pumpen, Lautsprecher-
leitungen oder provisorische
Anschlüsse von Gerä-
ten und Maschinen
sind Beispiele für
vielfältige Einsatz-
möglichkeiten.

Die Klemme
zeichnet sich
durch folgende
Merkmale aus:
• Isolierte Verbindungsklemme
• Nennquerschnittsbereich: 5 x 0,08 ...

4 mm2 für feindrähtige Leiter; 
5 x 0,08 ... 2,5 mm2 für ein- und
mehrdrähtige Leiter

• Nennspannung: 400 V
• Nennstrom: 32 A
Fax (0571) 887-169
www.wago.com

(Fortsetzung folgt)

.f-tr




