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F i rmenschr i f ten

Der international tä-
tige Relaishersteller
Finder hat seinen um-
fangreichen Haupt-
katalog aktualisiert:
Die Ausgabe 2006/
2007 bietet eine de-
taillierte Übersicht
des kompletten, der-
zeit verfügbaren Programms
für unterschiedlichste Anwen-
dungen. Der Rüsselsheimer
Relais-Systemlieferant hat im
Produktportfolio die Relais,
die im Schaltschrank benötigt
werden. Im Bereich der In-
dustriegeräte bietet er Relais
für die Übertragung kleiner

Signale bis zum
Leistungsrelais mit
Fassungen und Ent-
störmodulen. Kom-
plettiert wird das
Angebot mit einer
breiten Palette von
Zeit-, Mess- und
Überwachungsre-

lais. In der Reihe Installation
sind Stromstoßrelais, Ener-
giezähler, Dämmerungsschal-
ter und Treppenhauslichtau-
tomaten erhältlich. Der 234
Seiten umfassende Katalog ist
übersichtlich gegliedert.
Fax: (0 6142) 87777
www.finder.de

Ausgefeilte Kühlkon-
zepte mit Filterlüf-
tern, Lüftereinschü-
ben, geregelter Luft-
führung bis hin zu
Luft /Luft-Wärmetau-
schern, Luft /Wasser-
Wärmetauschern und
kompressorbetriebe-
nen Kühlgeräten sind heute
notwendig, um Elektronik
effizient zu entwärmen. Bei
der Konfiguration sinnvoller
Entwärmungslösungen ist der
Rat von Experten oft notwen-
dig, da die einzelnen Küh-
lungskomponenten immer auf
das gewünschte Gesamter-
gebnis abgestimmt werden
müssen. In einer kompak-

ten Broschüre ha-
ben Klimaexperten
von Schroff daher
prinzipielle Kühl-
lösungen für Bau-
gruppenträger bis
hin zu komplet-
ten Gehäuse- bzw.
Schranksystemen

zusammengestellt. Die darge-
stellten und beschriebenen
Konzepte enthalten auch An-
gaben zu Schutzart, Schall-
druckpegel, Umgebungsbedin-
gungen, der zu erwartenden
Kühlkapazität und erläutern
die Vorteile der einzelnen
Kühlmöglichkeiten. 
Fax: (07082) 794679
www.schroff.de

� Kühlungskonzepte 

Der Befestigungsspezialist Fi-
scher hat das Angebot an
Montage- und Befestigungs-
elementen für die Gebäu-
detechnik im neuen Haupt-
katalog Installationssysteme
zusammengefasst. Mehr als
1000 Artikel werden in dem
188 Seiten starken Katalog
präsentiert. 

Der Katalog umfasst die
Sortimente SaMontec (SHK-
Installationen), E-fix (Elektro-
Installationen) und Befesti-
gungen von Sanitärkeramik.
Neu im Sortiment sind 
die fischer Silikonrohrschelle
FRSH für Rohrleitungen mit
Temperaturen bis 220°C und
die fischer Massivrohrschelle
FRSM für schwere Rohrlei-
tungen bis zu einem Durch-
messer von 12Zoll. Über-

sichtlich in Rubriken geglie-
dert, nennt der Katalog neben
Produktbeschreibungen und
technischen Daten auch An-
wendungsvorteile. Im Techni-
schen Anhang sind auf 28
Seiten die wichtigsten Ma-
ße, Gewichte, Dehnungskoef-
fizienten, Tragfähigkeiten, Be-
lastungs- und Biegewerte für
die Installation der Gebäude-
technik dokumentiert.
Fax: (07443) 124222
www.fischer.de

� Mehr als Dübel

Erschienen ist auch
der Monacor-Fach-
katalog »Security
2007«. Ebenso gehö-
ren moderne und
vielfältige Produkte
der Sicherheits- und
Überwachungstech-
nik zum Profil der
Marke Monacor. In den letz-
ten Jahre hat sich Monacor
gerade in der Entwicklung des
Digital-Recordings einen Na-
men gemacht. Unter dem Titel
»Mit Sicherheit die richtige
Technik« zeigt der Fachka-
talog aktuelle Produkte für
professionelle Videoüberwa-

chungslösungen und
Alarmtechnik. Die
ausführlichen tech-
nischen Beschrei-
bungen der Produk-
te werden durch
Know-how-Seiten
sinnvoll ergänzt. Sie
bieten dem Leser

Informationen zu so aktuellen
Themen wie Digital-Recor-
ding und Video-Webserver,
halten aber auch praktische
Tipps  rund um Kameratech-
nik, Objektivauswahl und
Anwendungsbeispiele bereit.
Fax: (0421) 488415
www.monacor.com

� Security 2007

� Das Relaisprogramm mit System

Modische Arbeits-
kleidung, die zuver-
lässig schützt, ist
heute kein Wider-
spruch mehr. Das
beweist das neue F3-
Functional-Wear-Ge-
samtprogramm 2006/
2007 der BTI Befesti-
gungstechnik GmbH & Co.
KG. Auf mehr als 100 Kata-
logseiten und im Online-Shop
unter www.f3-online.de prä-
sentiert das Ingelfinger Unter-
nehmen Arbeitskleidung, per-
sönliche Schutzausrüstung und
Outdoorkleidung für Arbeit

oder Freizeit. Neue
Materialien, neue
modische Modelle
und hochwertige
Marken bereichern
das neue F3-
Gesamtprogramm.
So hat BTI die
beliebte Top Col-

lection um weitere Modelle
erweitert. Unter der kostenlo-
sen Telefonnummer (0800)
2840800 können Fachleute
auch alle Artikel des Gesamt-
programms bestellen. 
Fax: (07940) 141-64
www.bti.de

� Arbeitskleidung und Arbeitsschutz


