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E lektro insta l l a t i on

Dem Schaltanlagenbau bietet
Doepke ein überarbeitetes An-
gebot an RI-Installationsre-
lais zum Schalten von einpha-
sigen Verbrauchern für die
Bereiche Gebäudetechnik und
Hausinstallation an. Die neu-
en Modelle, die mit einer brei-
ten Palette an Kontaktkon-
figurationen erhältlich sind,
können bis 20A schalten und
bieten dadurch bei 16-A-
Standardinstallationen hohe
Sicherheitsreserven. Die Ge-
räte können mit einer unbe-
grenzten Einschaltdauer be-
trieben werden, ohne dass sie
durch Distanzstücke vonein-

ander isoliert werden müssen.
Die Reiheneinbaugeräte las-
sen sich in beliebiger Einbau-
lage und mit einem Neigungs-
winkel von maximal 30° auf
Hutprofilschienen montieren.
Die Relais können auch per
Hand betätigt werden. 
Fax: (04931) 1806101
www.doepke.de

� Installationsrelais für Schaltanlagen

Mit dem »Swiss Garde MZ
5000« bietet  Züblin einen bi-
direktionalen Infrarot-Bewe-
gungsmelder, der mit einem
Controlpad kommuniziert.
Das bedeutet, dass beim Be-
wegungsmelder nicht nur ver-
schiedene Informationen ein-
programmiert, sondern auch
empfangen werden können.
Mit der Hochfrequenz-Tech-
nik lässt sich beispielsweise
das Aussenlicht direkt im
Schlafzimmer ein- und aus-
schalten, und Signale der Be-
wegungsmelder können durch
Türen und Wände hindurch

empfangen werden. Bis zu
zehn verschiedene akustische
Signale auf dem Controlpad
informieren über den Zu-
stand der Programmierung
oder über den Schaltzustand
der Bewegungsmelder. 
Fax: (07623) 96697-7
www.zublin.de

�Bewegungsmelder

Der neue Flächenschalter von
Gira überzeugt nicht nur
durch seine Gestaltung, son-
dern bietet auch ein gro-
ße Sortimentstiefe. Sämtliche
Funktionen für ein intelligen-
tes Gebäudemanagement las-

sen sich darin einbinden. Die
Bandbreite reicht über Steck-
dosen, Dimmer, Wipp- und
Tastschalter über die Einsätze
zur Jalousiesteuerung und
Klima-Regelung bis hin zu
KNX/EIB- und Funkbus-Sys-
tem. Auch in das Türkommu-
nikations-System ist das Flä-
chenschalter-Programm mit
einbezogen. Zur Marktein-
führung unterstützt Gira das
Elektrohandwerk mit The-
kenaufstellern und Prospekt-
material sowie mit einem
Musterkoffer-Display. 
Fax: (02195) 602-114
www.gira.de

� Flächenschalter in voller Sortimentstiefe

Das STV-Programm von
Spelsberg wurde komplett
überarbeitet. An das Design
der AKi-Kompakt-Kleinvertei-
ler angepasst, umfasst es ein
breites Spektrum miteinander
kombinierbarer Gehäuse. Ty-
pische Einsatzgebiete sind Fer-
tigungshallen und Werkstät-
ten, in denen die Verteiler
durch ihre kompakte Bauform
besonders nah an den jeweili-
gen Maschinen platziert wer-
den können. Es stehen drei
verschiedene Baureihen zur
Verfügung. Auch die leeren
Gehäuse verfügen bereits über
eine PE/N-Klemme und eine
montierte Hutschiene und
können vom Elektroinstalla-
teur individuell mit Steckdo-

sen und Reiheneinbaugeräten
bestückt werden. Bis zur
PE/N-Schiene vorverdrahte-
ten Gehäuse sind verfügbar, in
die bereits Steckdosen mon-
tiert sind die und nur noch um
die gewünschten REG-Geräte
ergänzt werden müssen. 
Fax: (02355) 892-791
www.spelsberg.de

� Steckdosenverteiler

Die einphasigen primärgetak-
teten Schaltnetzgeräte »Insta-
power«  von Weidmüller bie-
ten die doppelte Leistung
gegenüber den Vorgängermo-
dellen. Sie sind für den Einsatz
in der Gebäudeautomation,
für den Einbau in Installa-
tionsverteiler und in der de-
zentralen Stromversorgung
konzipiert. Bis zu drei Geräte
lassen sich parallel schalten.

Die Geräte werden auf Trag-
schienen TS 35 montiert. Die
Schaltnetzgeräte verfügen über
einen Weitbereichseingang von
AC 85 ... 264V oder DC
110 ... 370V. Die Ausgangs-
spannungen sind über Poti
einstellbar. Verfügbar sind vier
Varianten mit Ausgang DC
5V, 12V, 24V oder 48V. Der
Ausgangsstrom beträgt 5A
(5V), 4A (12V), 2A (24V)
oder 1A (48V). Eine grüne
LED dient der Betriebsan-
zeige. Die Geräte lassen sich
im Temperaturbereich von 
–10°C bis +70°C (Derating
ab 55°C) betreiben. 
Fax: (05231) 1428-116
www.weidmueller.de

� Schaltnetzgeräte
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Gebäudetechn ik

Maxi-J G von Ad-
vanced Power Sys-
tems ist ein modu-
lares USV-System,
das auf echter
Online-Batterie-To-
pologie basiert. Es
verfügt über eine
parallel-redundante
Struktur. Das Sys-
tem kann aus einem
bis zehn USV-Mo-
dulen mit je 10kVA
aufgebaut sein, die ergänzt
werden mit einer Systemsteu-
erung, einem zentralen stati-
schen Schaltmodul und einem
Verteilerblock. Es kann als
3/3, 3/1 oder 1/1 – Phasen-
system konfiguriert werden.

Durch Einstecken
weiterer Module
kann die Leistung
an steigenden Bedarf
angepasst werden –
bis zu einem System
mit 100kVA. Der
Wirkungsgrad wird
mit 96% angege-
ben. Das Maxi-J G
verfügt über einen
Controller mit ech-
ter Leistungsanaly-

se. Verschiedene Kommuni-
kationsoptionen wie TCP/IP
oder Mobilfunk sowie das
zweisprachige LCD stehen
zur Verfügung. 
Fax: (09191) 7005-20
www.adpos-ups.de

�USV-System

Nach DIN VDE 0100-712 ist
für neu zu errichtende PV-
Anlagen in Deutschland der
verbindliche Einbau von
Lasttrennschaltern im Gleich-
spannungskreis vorgeschrie-
ben. HaWi Energietechnik
liefert Generatoranschluss-
kästen (nachfolgend GAK),
welche die Vorgabe lt. DIN
VDE 0100-712 – Absatz
712.3.7 erfüllen.

Die GAK vereinen folgen-
de Funktionen: Parallelschal-
tung von Strings mit Trenn-/
Messmöglichkeiten, Einsatz
von Strangsicherungen oder
Strangdioden (bei Bedarf),
integrierter DC-Lasttrenn-
schalter sowie Überspan-
nungsschutz (vorgelagerter

»C«-Schutz für Wechselrich-
ter und Module). HaWi lie-
fert komplette Generatoran-
schlusskästen aus einem
großen Standardprogramm
oder projektspezifisch konfi-
gurierte Lösungen; auch für
den Outdoor-Einsatz.
Fax: (08725) 9664-96
www.hawi-energietechnik.de

�Generatoranschlusskästen für PV-Anlagen

Der Multideckensensor
»MDS« von Thermokon er-
fasst alle für den Steuerungs-
prozess der Gebäudetechnik
erforderlichen Parameter. Er
wird überwiegend zur Ener-
gieoptimierung bei bedarfs-
gesteuerten Einzelraumrege-
lungen, wie Beleuchtung,
Heizung und Lüftung einge-

setzt. Durch die flache Bau-
weise eignet sich der Multi-
sensor besonders für die
unauffällige Platzierung im
Deckenbereich. Der Sensor
dient speziell zur Bewegungs-
erfassung und Helligkeitsmes-
sung in Wohn- oder Büroräu-
men. Der Erfassungsbereich
beträgt 360°. Die ausgegebe-
nen Messdaten können von
Beleuchtungsreglern für eine
Konstantlicht-Regelung ver-
wendet werden. Je nach
Gerätetyp bietet der Multi-
sensor verschiedene Aus-
gangsschnittstellen zur
Ankopplung an eine Gebäu-
desystemtechnik.
Fax: (02772) 6501-400
www.thermokon.de

�Multideckensensor

Die Wetterstation Suntracer
KNX von Elsner Elektronik
liefert Wetterdaten für EIB/
KNX-Bus-Netzwerke. Erfasst
werden Helligkeit, Tempera-
tur, Windstärke und Nieder-
schlag. Zusätzlich werden
Datum und Uhrzeit empfan-
gen und der Sonnenstand
berechnet. Alle Werte können
zur Steuerung grenzwertab-
hängiger Schaltausgänge ver-
wendet werden. Insgesamt
kann der Suntracer KNX bis
zu 220 Kommunikationsob-
jekte an den Bus weitergeben. 

Alle Wettersensoren, die Aus-
werteelektronik nebst Netz-
teil und der Bus-Koppler sind
in einem kompakten Gehäu-
se untergebracht.
Fax: (07056) 9397-20
www.elsner-elektronik.de

�KNX-Wetterstation

Die Flächenheizung NE/TE-S
von Thermolutz ist ein Tro-
ckensystem der Bauart B nach
DIN 18560. Unter dieser
Bauart versteht man die lose
Einbettung der Heizrohre von
Fußbodenheizungen in Kanä-
len der Dämmschicht. Die
Übertragung der Wärme vom
Metall-Kunststoff-Verbund-
rohr zum oben liegenden
Sportboden erfolgt über spe-
ziell geformte Wärmeleit-
bleche aus Stahl, die das
Heizrohr umfangschlüssig um-
greifen. Die gesamte Kon-

struktion wird vollflächig mit
verzinkten Stahlblechtafeln
abgedeckt. Darüber liegt der
flächenelastische Sportboden. 
Fax: (07121) 9444-22 
www.thermolutz.de

� Sportbodenheizung
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Be leuchtungstechn ik In format ionstechn ik

Automat is i e rungstechn ik

Die kompakten Elektroni-
schen Vorschaltgeräte EL-TC
von Helvar können mit ver-
schiedenen Lampentypen und
Leistungen zum Einsatz kom-
men. Mit vier verschiedenen
EL-TC wird die gesamte Pa-
lette an Kompaktleuchtstoff-
lampen von 9W bis 42W
abgedeckt. Da die Kompakt-
EVG für Lampen der Bauarten
TC-SE, TC-DE, TC-TE, T5-C,
TC-L und TC-F geeignet sind,
können bis zu 16 verschiedene
Einzelkombinationen aus Vor-
schaltgerät und Lampe mit
nur einem Modell ersetzt wer-
den. Die niedrige Bauhöhe von
lediglich 28mm ist besonders
in anspruchsvollen Gehäuse-
konzepten von großem Vor-
teil. Mit der sog. OCC-Tech-
nologie, die während des

Betriebs eine optimale Katho-
denansteuerung gewährleistet,
wird die Lampe permanent
mit optimalen Lampenpara-
metern versorgt. Das verlän-
gert ihre Lebensdauer und
sorgt für enorme Energieein-
sparungen. Gleichzeitig sorgt
die neue Anordnung der
Schaltkreise für eine gleichmä-
ßige Verteilung der Innentem-
peratur und somit für eine
deutliche Reduzierung von
Geräteausfällen.
Fax: (06074) 9209-32
www.helvar.com

�Vorschaltgeräte für 
Kompaktleuchtstofflampen

Bihl+Wiedemann bietet eine
Mastervariante der Produkt-
familie »advanced AS-i 3.0«
mit einem Gateway und ei-
nem Netzteil für zwei AS-i-
Kreise. Diese Variante ist in
Edelstahl ausgeführt spart ein
Netzgerät für alle Applikatio-
nen mit zwei AS-i-Netzen ein.
Der Doppelmaster bedient
zwei AS-i-Kreise mit einem 
30-V-Netzgerät. Die Master-
variante senkt die Investi-
tionskosten und den Installa-
tionsaufwand und reduziert
den Platzbedarf im Schalt-
schrank. 

Fax: (0621) 3392239
www.bihl-wiedemann.de

� Steuerung für AS-i-Netze

Mit Fiber Line Plus bietet
Wisi ein System für optische
TV-Übertragung. Es kann in
herkömmlichen HFC-, passi-
ven HFC- und FTTH-Netz-
werken (Glasfaser bis zum
Haus) eingesetzt werden. Alle
aktiven Komponenten des
CH3000 verfügen über ein
spezielles Verbindungskon-
zept, über das Stromversor-
gung und Datenkommunika-
tion geleitet werden. Die
Gerätemechanik ist darüber
hinaus so ausgelegt, dass

Module von vorne im Ge-
häuse ersetzt werden können,
ohne dass Kabel hinten im
Gehäuse ausgesteckt oder
wieder angesteckt werden
müssen.
Fax: (07233) 66-309
www.wisi.de

� System zur optischen TV-Übertragung 

Das CI-System Lichtarchitek-
tur FE von Lamilux ist ein ebe-
nes Lichtelement mit Echtver-
glasung. Es kombiniert
optimierte Isothermenverläu-
fe, die zu hervorragenden
Wärmedämmwerten führen
und Kondensatbildung ver-
meiden, mit einem hohen

architektonischen Reiz und
guter Lichtausbeute. Der Ein-
satz von durchgehend ge-
schäumtem Kernverbundzo-
nen führt zu einem hochfesten,
thermisch idealen Verbundsys-
tem, das aufgrund seiner sehr
guten Wärmedämmwerte ba-
res Geld bei den Energiekosten
sparen lässt. Weitere Eigen-
schaften des Lichtelements:
viele Größen und Varianten,
Farbbeschichtung nach RAL-
Karte, einfache und schnelle
Montage.
Fax: (09283) 595-290
www.lamilux.de

� Lichtelement
Mit modularen Gigabit-
Ethernet-Backbone-Switches
hat Hirschmann sein Angebot
erweitert. Es werden zwölf
Ausführungen angeboten, die
sich durch die Anzahl der
Ports, optionale 10-Gigabit-
Uplinks sowie verschiedene
Softwareversionen für Rou-

ting-, Redundanz- und Secu-
rity-Verfahren unterscheiden.
Die Switches sind für einen
Temperaturbereich von 0°C
bis 60°C ausgelegt. Sie ver-
fügen entweder über 24 oder
48 Gigabit-Ethernet-Ports so-
wie wahlweise drei 10-Giga-
bit-Ethernet-XFP-Steckplätze.
Von den Gigabit-Ethernet-
Ports sind acht bzw. 16 fest
installiert. Die übrigen stehen
via Slots für 8-Port-Medien-
module zur Verfügung. 
Fax: (07127) 14-1970
www.hirschmann.com

�Robuste Gigabit-Ethernet-
Backbone-Switches
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Werkstat t

Der Peugeot Expert Kasten-
wagen ist in drei Ausstat-
tungsvarianten und zwei Län-
gen und Höhen, größeren
Ladekapazitäten in puncto
Volumen und Gewicht ver-
fügbar. Erweitert wurde das
Sortiment um eine neue lange
und hohe Version, mit der
sich bis zu 7m3 Ladevolumen
und eine Nutzlast von
1200kg transportieren las-
sen. Zur Auswahl stehen drei
HDi-Dieselmotoren (1,6l HDi
mit 66kW/90PS, 2,0l HDi
mit 88kW/120PS und 2,0l
HDi mit 100kW/136PS und
Rußpartikelfiltersystem FAP)
und ein Benzinmotor (2,0l
16V mit 103kW/140PS).
Die Antriebsaggregate wur-
den für den Einsatz im Nutz-

fahrzeugbereich (bis zu zwei
Tonnen Anhängelast) ver-
stärkt und ermöglichen damit
längere Wartungsintervalle
von nunmehr 30000km (an-
statt 20000km). Die Moto-
ren genügen der Euro-4-
Norm, und beim Motor 2,0l
HDi FAP mit 100kW/136PS
ist das Partikelfiltersystem
FAP hervorzuheben.
Fax: (0681) 879-516
www.peugeot.de

�KastenwagenDas RJCS von Carlo Gavazzi
ist ein kompaktes Halblei-
terrelais mit integriertem
Kühlkörper und Strommess-
wandler zum direkten Auf-
schnappen auf DIN-Schiene
oder Anschrauben auf eine
Montageplatte. Die inte-
grierte Überwachung gene-
riert eine Alarmmeldung bei:
Teillastfehler oder Unter-
strom, unterbrochenem Last-
kreis, fehlender Lastspan-
nung, gefallener Sicherung,
Kurzschluss oder Übertempe-
ratur der Thyristoren. Eine

Absicherung mit Sicherungs-
automaten ist möglich. 
Fax: (06151)8100-40
www.gavazzi.de

�Halbleiterrelais

Mit neuen Modellen für Pro-
finet IO erweitert Fraba Posi-
tal das Angebot an Opto-
code-Drehgebern. Profinet IO
steht in der ersten Ausbau-
stufe als RT-Ausführung zur
Verfügung. RT (Real-time) ist
eine Leistungsklasse innerhalb
des Profinet-Ethernet-Stan-
dards und für Echtzeitan-
wendungen mit Zyklusanfor-
derungen um die 10ms
spezifiziert. Die Drehgeber
arbeiten nach dem optoelek-

tronischen Abtastprinzip. Ih-
re Single-Turn-Sensorik liefert
eine Auflösung von 16bit pro
Umdrehung. 
Fax: (0221) 96213-20
www.posital.de

�Drehgeber mit Profinet-IO-Unterstützung

Für die berührungsfreie Ge-
schwindigkeits- und Längen-
messung bei Bahnwaren, z.B.
Drahtgewebe oder Schleifpa-
pier, hat Intacton das optische
Sensorsystem Optipact entwi-
ckelt. Das System eignet sich

besonders für raue oder struk-
turierte Oberflächen. Durch
die berührungslose Funk-
tionsweise treten keine durch
Ablagerungen, Deformatio-
nen oder Schlupf verursachte

Messfehler auf. Da kein Kon-
takt mit den abrasiven Mate-
rialien erfolgt, werden zudem
Verschleißerscheinungen mi-
nimiert. Optipact ermöglicht
eine zuverlässige und materi-
alschonende Ermittlung von
Position und Geschwindig-
keit. Die Sensoren sind für
einen Geschwindigkeitsbereich
bis ± 4m/s konzipiert und
erreichen je nach Ausführung
eine Auflösung bis 15µm. 
Zur Anbindung an überge-
ordnete Steuerungen stehen
eine Inkremental- oder SSI-
Schnittstelle zur Auswahl. Die
Versorgungsspannung liegt
wahlweise bei + 5V oder
10 ... 30V.
Fax: (0231) 47730309
www.intacton.de

�Optisches Sensorsystem 
für raue Oberflächen

Die Warmschrumpf-Verbin-
dungsgarnituren von 3M mit
Schraubverbinder wird jetzt
um die Ausführung 16/5
ergänzt. Sie eignet sich für 
die am häufigsten verwende-
ten Kabelquerschnitte von
1,5mm2 bis 16 mm2 und
damit vor allem für viele
Anwendungen im Niederspan-
nungsbereich für Handwerk
und Industrie. Diese Garnitur
ist eine wirtschaftliche Alterna-
tive zu Gießharz-Verbindungs-
garnituren. Sie ermöglicht dem
Monteur mithilfe des Schraub-
verbinders eine einfache,

schnelle und sichere Kabelver-
bindung ohne Spezialwerk-
zeug und weist dabei zugleich
gute mechanische Festigkeit
auf. 
Fax: (02131)14-3200
www.3m-elektro.de

�Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur


