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F i rmenschr i f ten

Zur Messe Anga
Cable 2007 prä-
sentiert Spaun
Electronic den
neuen Katalog
Edition 11 mit
allen Messe-Neu-
heiten im Bereich
Kabelfernsehen

und Satelliten-Direktemp-
fang. Händler und Fachhand-
werker erhalten die neue Edi-
tion 11 bei ihrem Großhänd-
ler oder gegen einen Gewer-
benachweis direkt bei Spaun
Electronic. 
Fax: (07731) 867326
www.spaun.de

Die Planung der Luftver-
teilung in raumlufttechni-
schen Anlagen er-
fordert nicht nur
Können sondern
vielfach auch Er-
fahrung. Insbeson-
dere die richtige
Auswahl der Sys-
temkomponenten
hat entscheiden-
den Einfluss auf die Wirt-
schaftlichkeit und Effektivität
der Gesamtanlage.

Aus dem Hause Trox
kommt jetzt unter dem Titel
»Airflowcontrol« ein Planungs-
handbuch, das die Grundla-

gen zur Planung von variablen
und konstanten Volumen-

stromsystemen be-
reitstellt. Neben der
leicht verständlich-
en Darstellung der
richtigen Schritte
während der Pla-
nungsphase gibt der
Band auch nützliche
Hinweise zur Kom-

ponentenbestimmung und 
-auswahl. Eine Gesamtüber-
sicht über alle Trox-Produkte
runden das Planungshandbuch
ab.
Fax: (02845) 202-587
www.lonmark.eu

� Planung der Luftverteilung

Mit zwei neuen Katalogen im
praktischen Schuber für Planer
und das Handwerk hat
Grundfos ein wahres Schwer-
gewicht aufgelegt – technische
Informationen für das kom-
plette Programm rund um die
Haus- und Gebäudetechnik.

Der Katalog »Heizung-
Klima-Lüftung 2007/2008«
stellt die vielfältigen Produkte
für diese Gewerke dar, also
Heizungsumwälz- und Zirku-
lationspumpen sowie Inline-,
Norm- und Blockpumpen, ein-
schließlich der entsprechenden
Steuerungen und Sensoren.
Enthalten sind natürlich alle
geregelten Pumpen mit ihrer
Energieeffizienzklassifizierung
bis hin zu Bus-Modulen für die

Gebäudeleittechnik.
Der Katalog »Ab-
wasser 2007/2008«
informiert über die
Schmutz- und Ab-
wasserpumpen von
Grundfos, von den
Kellerentwässerungs-
pumpen Unilift CC
bis zu professionellen Abwas-
serpumpen der Serie SE. Aus-
führlich dargestellt werden
darüber hinaus Fäkalien- und
Kleinhebeanlagen sowie das
Programm an Sammelbehäl-
tern und Fertigschächten.
Auch dieser Katalog beinhaltet
eine Übersicht der verfügbaren
Steuerungen. 
Fax: (0211) 929693699
www.grundfos.de

� Haus- und Gebäudetechnik 

Ob in der Büroumwelt
oder in der Industrie-
umgebung, überall dort
findet man Netzwerk-
produkte wie Hubs,
Switches, Mediakon-
verter und Racks für
die Datenübertragung.
Microsens stellt in sei-
nem Gesamtkatalog alle Pro-
dukte aus den Bereichen Netz-
werke, Zugangstechnik, Netz-

werklösungen so-
wie Konverter vor.
Ausführliche Bei-
spiele über Netz-
werkkonfiguratio-
nen ergänzen die
Produktinforma-
tionen der einzel-
nen Komponenten

auf 50 Seiten.  
Fax: (02381) 9452-100
www.microsense.de

� Konvertieren und Vernetzen

Der neue Kata-
log von Gett
hält wieder eine
große Auswahl
von Produktin-
novationen der
Dateneingabe-
technik bereit. Er zeigt mit
mehr als 1000 Produkten ei-
nen Querschnitt durch Tasta-
tur-Technologien wie folien-
abgedeckte Tastaturen, Me-
talltastaturen, silikonumman-
telte Tastaturen, Langhubtas-

taturen und
Medizintasttu-
ren. Im Haupt-
segment Indus-
trietastaturen
findet man u.a.
die neuen Kurz-

hubtastaturen mit rostfreiem
Edelstahlgehäuse, welche  im
industriellen Umfeld ein noch
breiteres Anwendungsgebiet
finden. 
Fax: (037468) 660-66
www.gett.de

� Industrielle Dateneingabe 

Mit der neuen Planungsinfor-
mation Blockheizkraftwerk
stellt die Power Plus Technolo-
gies GmbH Fachhandwerkern
und Planern eine umfassende,
praxisorientierte Arbeitshilfe
für das Ecopower Mini-
BHKW zur Verfügung. Neben
einem einführenden Grundla-

genteil werden darin alle für
die korrekte Anlagenplanung
notwendigen Informationen
kompakt zusammengefasst.
Kern der 80 Seiten starken
Broschüre ist eine Vielzahl von
Anlagenbeispielen, die mit
detaillierten Einbindungssche-
mata, Listen der notwendigen
Bauteile sowie spezifischen
Planungshinweisen versehen
ist und somit die Auslegung
und Zusammenstellung einer
Mini-BHKW-Anlage wesent-
lich erleichtert. 
Fax: (0365) 83040310
www.ecopower.de

� Blockheizkraftwerk

� Digitale Empfangstechnik


