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E lektro insta l l a t i on

Fibox-Gehäuse aus der Solid-
Baureihe eignen sich auch für
den Einsatz als Verteiler-
schränke. Das Unternehmen
passt die Produkte aus dieser

Serie Kundenwünschen an
und bestückt die Gehäuse mit
Kabeldurchführungen und
Tragschienen. Ebenso bietet
der Hersteller mechanische
Bearbeitungen der Frontseite
des Ge-häuses an, wie den
Einbau von Steckdosen und
rauchgrau transparenten
Deckeln. Solid-Gehäuse
bestehen aus schlagfestem
Polycarbonat oder ABS und
erfüllen die Schutzarten IP66
und IP67. Sie sind in ver-
schiedenen Maßen zwischen
188mm x 188mm x 130mm
(LxBxT) und 558mm x
378mm x 180mm erhältlich.
Fax: (05733) 8716-10
www.fibox.de

�Verteilerschränke

Die 222er Verbindungsklem-
men von Wago sind überall
dort im Einsatz, wo fein- und
mehrdrähtige Leiter die klassi-
sche »eindrähtige« Elek-
troinstallation er-
gänzen. Jede ihrer
Klemmstellen ist
mit einem Hebel
zum Öffnen und
Schließen ausge-
rüstet. Dadurch
lassen sich alle Lei-
terarten schnell, sicher
und werkzeugfrei in belie-
biger Kombination anschlie-
ßen. Der Mindener Hersteller
ergänzt nun die Drei- und

Fünf-Leiter Klemmen mit
einer Zwei-Leiter Version, die
ab Juli 2007 lieferbar sein
wird. 
Alle drei Klemmen sind für

feindrähtige Leiter von
0,08mm2 bis 4mm2

und für ein- und
mehrdrähtige Lei-
ter bis 2,5mm2 bei
einer Nennspan-
nung von 400V/
4kV/2 (UL 600V)
und einem Nenn-

strom von 32A geeig-
net.
Fax: (0571) 887-169
www.wago.de

�Verbindungsklemmen

Die ultraflachen Befehlsge-
räte der designprämierten
Baureihen »Rontron-R-Juwel«
und »Rontron-Q-Juwel« prä-
sentieren sich in zwei neuen
Oberflächenqualitäten. 

Wurzelholz- oder Carbon-
Dekor harmonieren optimal
mit der eleganten Formge-
bung der Betätiger und prä-

destinieren die Tableaus der
Georg Schlegel GmbH &
Co. KG für ein Umfeld, das
hohe individuelle Ansprüche
an Materialien und Design
stellt.

Auf Anfrage können auch
andere, kundenspezifische
Dekor-Oberflächen realisiert
werden. Die Ringbeleuchtung
der Leucht-Drucktasten wird
durch die entsprechende
Wahl der LED farblich auf
das Dekor der Betätiger und
des Bedientableaus abge-
stimmt.
Fax: (07371) 50249
www.schlegel.biz

� Individuelle Befehlsgeräte

Das Schalterprogramm E22
von Gira ist jetzt in voller
Funktionstiefe mit mehr als
200 Funktionen
lieferbar. 

Das Programm
ist in drei Materi-
alvarianten ver-
fügbar, die sich
auf zwei verschie-
dene Arten instal-
lieren lassen.

Für die wand-
bündige Montage
rde eine Bauform
entwickelt, mit
der das Fach-
handwerk speziell
bei Architekten punkten kann:
Die Schalterrahmen und Ein-
sätze tragen lediglich 3mm

auf. Das flächige Design wird
unterstützt von der senkrecht
stehenden Schalterwippe, die

die bündige Oberflä-
che nicht durchbricht.
Ein neuartiges Monta-
geverfahren und be-
sondere Gerätedosen
ermöglichen die extrem
flache, wandbündige
Installation.

Wie für ein Schalter-
programm üblich, las-
sen sich die zur
Schalterserie E22 zäh-
lenden Komponenten
auch in der 58er Stan-

dard-Unterputz-Dose
installieren.
Fax: (02195) 602339
www.gira.de

�Ultraflaches Schalterprogramm Die halogenfreien Verdrah-
tungskanäle HTWD-HF von
HellermannTyton werden aus
modifiziertem Polyphenylen-
oxid gefertigt. Dieses Mate-
rial ist schwer entflammbar,
selbstverlöschend und tempe-
raturbeständig von –25°C
bis +70°C. 

Die Serie umfasst diverse
Kanalausführungen. Dabei
entsprechen alle Maße von
25mm x 25mm bis 125mm
x 75mm (B x H) der Norm
DIN 43659. Der optimale
Sitz des Deckels sorgt für eine
schnelle Montage und siche-

ren Verschluss. Ab einer Hö-
he von 75mm sind die Stege
mit zusätzlichen Haltenasen
ausgestattet, die eine komfor-
table Adermontage ermög-
lichen.
Fax: (04122) 701-400
www.hellermanntyton.de

�Halogenfreie Verdrahtungskanäle
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Gebäudetechn ik

Der Internet-Controller IC.1
von Adyna Techno-
logy GmbH verfügt
u.a. über eine 32-
Kanal-Zeitschaltuhr,
eine Videointegra-
tionsschnittstelle
und eine Datenauf-
zeichnung, die Mess-
werte und Trendkurven über-
schaubar protokolliert und
darstellt. Die integrierte
Mikro-SPS ermöglicht durch
die einfache Programmierung
über den Webbrowser eine
schnelle Anpassung an kun-
denspezifische Anforderun-
gen.

Neben dem Zugriff über
das Fernwirk-Internetportal
www.domoport.de kann der

Anwender den im IC.1 inte-
grierten Webserver auch mit-
hilfe eines Handys oder PDAs
erreichen. Natürlich ist die
Anbindung auch über ein
lokales Netzwerk möglich.
Status- und Störungsmeldun-
gen versendet der Controller
wahlweise via E-Mail, SMS
oder SNMP.
Fax: (06782) 172785
www.adyna-tec.de

� Internet-Controller

Der Funkempfänger »TV
RGB868« von Teleco Auto-
mation bietet Ausgänge zur
Direktansteuerung von drei
vier- oder sechsadrigen Drei-
farb-LED und ermöglicht
den Anschluss von bis zu
sechs RGB-Leuchtdioden.
Erweitern lässt sich der
Funkempfänger mit Slave-
Modulen, die jeweils wieder
bis zu sechs RGB-LED
ansteuern. In dem handlichen
Gerät sind bereits acht Far-
ben vordefiniert – über 1000
weitere können gespeichert
und verwaltet werden. Das

Modul (165 x 45 x 35mm)
lässt sich über einen IR-
Handsender ebenso steuern,
wie über Funktaster.
Fax: (08081) 954075
www.telecoautomation.com

� Funksteuerung von RGB-LED

Amphitechs neues
Türtelefon PTC-200
verfügt über ein be-
rührungsempfindli-
ches Display. Die
maximal 200 abge-
speicherten und al-
phabetisch sortier-
ten Namen lassen
sich durch Scrollen
auf dem Display
anwählen. Zusätz-
lich können frei definierbare
Lauftexte definiert und an-
gezeigt werden. Der hinter-
leuchtete Touchscreen aus
4mm starkem Hartglas liegt

in einem robusten
Gehäuse aus Zink-
druckguss- und zeich-
net sich durch eine
sehr einfache Auf-
putzmontage aus.

Der Anschluss des
Türtelefons kann an
eine analoge Amts-
leitung oder eine Ne-
benstellenanlage er-
folgen. Das Gerät hat

zwei fernsteuerbare Türöff-
nerkontakte und ist in ver-
schiedenen Farben lieferbar.
Fax: (0681) 9963175
www.amphitech.de

�Türtelefon

M-Bus Master und OPC-Ser-
ver in einem Gerät: Der 
M-Bus/OPC-Server »Gipsy«
von Gesytec integriert beide
Funktionen und steht auch
für Fernzugriffe zur Verfü-
gung. Dass außer M-Bus-
Zählern auch andere Geräte
anschließbar sind, macht die-
ses Gerät auch für gemischte
Installationen interessant. 

Im Betrieb erfasst die Mas-
ter-Server-Kombination die
Daten der angeschlossenen
M-Bus-Geräte, überwacht die
Kommunikation mit ihnen
und bietet die Daten den
OPC-Clients an. Die Verbin-
dung erfolgt über Ethernet,
optional auch über ISDN
oder analoges Modem. Eine
Softwareerweiterung ermög-

licht auch die lokale Archi-
vierung der Daten und die
Weitergabe per FTP-Proto-
koll oder E-Mail.

Für die Parametrierung
wählt der Installateur die
Gerätetypen lediglich in ei-
nem PC-basierten Programm
aus und gibt nur noch die
Geräteadresse an. Datentyp-
Eingaben sind nicht nötig.
Die fertige Parametrierung
wird dann geladen.
Fax: (02408) 944-100
www.gesytec.de

�M-Bus-Master und OPC-Server

Das Gebäude-Set »Trabtech«
von Phoenix Contact bietet
einen Basisschutz vor Über-
spannungen für die Gebäude-
installation, beispielsweise in
Büro, Praxis, Werkstatt oder
Eigenheim. Ein leistungsstar-
ker Ableiterblock bildet das
zentrale Element. Ergänzt

wird er von zwei Geräte-
schutzsteckern und je einem
Adapterstecker für TV/SAT-
und Telekommunikationsge-
räte. Damit lassen sich die
Geräte individuell schützen.
Zum Set gehört auch wichti-
ges Zubehör wie Verbin-
dungskabel und Brücken.
Das Gebäude-Set gibt es in
zwei verschiedenen Varian-
ten. So lässt sich der richtige
Schutz für ISDN-, Telefon-
und Satellitenanlagen oder
Kabel-Fernseher auswählen.
Fax: (05235) 341200
www.phoenixcontact.de

�Überspannungsschutz-Set
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Automat is i e rungstechn ik

Be leuchtungstechn ik In format ionstechn ik

Die Firma Züblin Elektro
stellt eine neue Serie von Sen-
sor-Edelstahlleuchten her, die
per IR-Handsender einfach

konfiguriert werden können.
Ein Knopfdruck genügt und
alle gewünschten Parameter
werden auf den Sensor über-
tragen. Zusätzlich kann der
Anwender das Licht ganz 
ein- oder ausschalten und
Schaltzyklen programmieren. 

Neben den Edelstahlleuch-
ten sind auch Präsenz- und
Bewegungsmelder mit der IR-
Fernsteuerung erhältlich. Die
Zeitersparnis bei der Mon-
tage ist beträchtlich, denn
sobald die bevorzugten Para-
meter einmal beim Handsen-
der einprogrammiert sind,
können sie  mit nur einem
Befehl an alle Geräte über-
mittelt werden.
Fax: (07623) 966977
www.zublin.de

� Fernsteuerbare Sensor-Edelstahlleuchte

»Trend Multipro«
von Trend Com-
munications ist ein
Messgerät für die
Installation, Qualifi-
kation und Problem-
lösung bei Triple-Play-
Lösungen. Dieses Test-
tool stellt die korrekte
Ende-zu-Ende-Verbin-
dung von VoIP, IPTV
und Internetzugang sicher, in-
dem die Performance der
Dienste aus Sicht des Kunden
getestet wird. Das Provider-
netzwerk, das Kundenequip-

ment sowie die Kodierung
und der Transfer der Da-
ten werden ausführlich
analysiert. Quality-of-Ex-
perience-Tests, gepaart
mit den QoS-Parame-
tern, bewerten die Per-

formance mit Hilfe
von ausführlichen
Statistiken und ein-

fachen Gut-/Schlecht-
Anzeigen. »Trend Multipro«
wurde speziell für die Anfor-
derungen im Feldeinsatz kon-
zipiert.
Fax: (089) 32300999

�Analysator für Triple-Play-Netze

Die VoIP-Anlage »COMpact
5010 VoIP« von Auerswald
ist mit einem ISDN-Amtport,
einem internen ISDN-Port,
zwei VoIP-Kanälen und sechs
analogen Nebenstellen aus-
gestattet. Sie kann erweitert
werden durch ein Modul mit
zwei weiteren VoIP-Kanälen,
ein analoges Amtmodul bzw.
ein TFE-Modul für ein FTZ-
Türsprechsystem. Die Anlage
ist für den Betrieb mit zehn
Teilnehmern empfohlen. 

Die größere »COMpact
5020 VoIP« für bis zu 26 Teil-
nehmer bietet zehn analoge

Nebenstellen und kann um
vier Module erweitert wer-
den. Least Cost Routing mit
Gebührenberechnung sowie
die automatische Wahl des
»richtigen« Zugangs – ISDN,
Internet oder analog – bieten
hohen Komfort.
Fax: (05306) 9200-99
www.auerswald.de

�VoIP-Anlagen

Kompakte Interface-Technik
bietet Finder mit 15,8mm
breiten Koppelrelais
der Serie 46. Erst-
malig hält die Prüf-
taste Einzug bei den
Koppelbausteinen
in schmaler Bau-
form und ist als ein-
und zweipolige Va-
riante erhältlich.
Wie bei den breiten
Ausführungen reicht ein Tas-
tendruck, um die Funktion zu
überprüfen, oder ein Dreh
mit dem Schraubendreher, um

den Baustein zu schalten. Die
Relais sind farblich codiert, so

dass sich AC- von
DC-Spulen unter-
scheiden. Faston 4,8-
mm-Flachstecker bei
der einpoligen und
2,5-mm-Flachstecker
bei der zweipoligen
Ausführung sorgen
für den sicheren Kon-
takt zwischen Relais

und Sockel. Die Relais haben
eine Schaltleistung von 16A.
Fax: (06142) 87777
www.finder.de

� Schmale Koppelrelais

Die Universalleuchte »MLF«
von Regiolux ist als T5-Sys-
temleuchte eine der kleins-
ten Lichtleisten (B = 33mm,
H = 55mm) auf dem Markt.
Dank Aluminium-Gehäuse
eignet sich die »MLF« neben
dem verdeckten Einbau auch
für den sichtbaren Bereich.
Dafür lässt sie sich durch
Stirnkappen, Fassungsblende
und verschiedene Diffusoren
ergänzen. Neben dem Diffu-
sor für gleichmäßige Leucht-
dichten und einem Wandfluter
für vertikale Beleuchtungs-
stärken steht als Zubehör
auch ein Spiegel mit breit-
bzw. tiefstrahlender Charak-

teristik zur Verfügung. Unter-
schiedliche Dimmtechnolo-
gien (analog 1–10 V, digital
DSI und digital DALI sowie
Tast-dim) und eine Multiwatt-
Version schaffen zusätzliche
Freiheiten.
Fax: (09525) 89- 599
www.regiolux.de

�Universalleuchte
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Werkstat t

Mit dem Frequenzumrichter
»SK 530E« erweitert Getrie-
bebau Nord die Baureihe »SK
5xxE«. Die Einheiten sind für
einen Leistungsbereich von
0,25kW bis 7,5kW konzipiert
und haben eine umfangreiche
Grundausstattung, inklusive
sensorloser Stromvektorrege-
lung, PID- und Prozessregler,
Bremschopper und Netzfilter.
Neu sind die integrierte Po-
sitioniersteuerung, die es er-
möglicht, bis zu 15 Positionen
anzufahren, sowie die Sicher-
heitsfunktion »Sicherer Halt«
nach EN 954-1 Kategorie 3.
Mit neun parametrierbaren
Steuereingängen, einem TTL-

Drehgebereingang sowie ei-
nem CAN open-Interface las-
sen sich zahlreiche Anschluss-
optionen realisieren.

Über steckbare Technolo-
gieboxen können die Umrich-
ter zudem einfach an verschie-
dene Applikationen angepasst
werden.
Fax: (04532) 401-253
www.nord.com

� Frequenzumrichter

Der elektronische Bohrham-
mer »BHE 20 IDR« von
Metabo verfügt über eine inte-
grierte Staubabsaugung mit
eigenem Motor. Vorteil der
separaten Antriebe: Unabhän-
gig von der Drehzahl des
Hammers steht die volle Saug-
leistung zur Verfügung und
transportiert das Bohrmehl in
eine Box mit Faltenfilter.
Trotz des zusätzlichen Motors
ist das Set mit 3,5kg extrem
leicht. Ohne Staubabsaugung
bringt der Bohrhammer sogar
nur 2,1kg auf die Waage. Der
»BHE 20 IDR« arbeitet mit
einer Nennaufnahmeleistung
von 450W und hat ein
Schlagwerk mit 4900 Schlä-
gen pro Minute. Die Bohrka-

pazität wird mit 16mm bei
Beton und Holz sowie mit
10mm bei Stahl angegeben.
Zur Auswahl stehen die Funk-
tionen Hammerbohren, Boh-
ren, Bohren mit Schlagstopp,
einfache Meißelaufgaben und
Schrauben mit Links- bzw.
Rechtslauf.
Fax: (07022) 72-2595
www.metabo.de

�Bohrhammer mit Staubabsaugung

Für Industrial Ethernet-Um-
gebungen eignet sich eine 
neue Variante des explosions-
geschützten Remote-I /O-Sys-
tems IS1, die via Modbus TCP
kommunizieren kann. Ein von
R. Stahl entwickelter Device
Type Manager macht IS1-Sys-
teme für Softwarepakete wie

Pactware, Fieldcare, Field-
mate u.a. zugänglich. Für die
Ethernet-IS1-Variante wurde
das CPU & Power-Modul
(IS1 CPM) modifiziert. Es
besteht jetzt aus zwei separa-
ten Baugruppen: einer Kom-
munikations- und einer Ver-
sorgungseinheit. Beide bleiben
»hot swap«-fähig. Bei den
Ein- und Ausgabemodulen
hat sich nichts verändert. Wie
die bewährte BusRail lassen
sie sich auch am Ethernet-
System verwenden. 
Fax: (07942) 943-4333
www.stahl.de

�CPU & Power-Modul 

Peugeot hat die LKW-
Palette des »Boxer«
um zwölf zusätzliche
Versionen erweitert.

Für alle drei Rad-
stände gibt es neue
Varianten mit erhöh-
tem zulässigen Gesamt-
gewicht und neuen
Leistungen. Die vor-
handenen Fahrgestell-
varianten wurden um einen
Triebkopf mit Fahrerhaus, ein
Fahrgestell mit kurzem und
langem Radstand und ein
Sonderfahrgestell für Wohn-
mobile ergänzt, die alle mit
dem 3,0-l-HDi-Motor ausge-
rüstet sind. Außerdem bietet
Peugeot ab sofort ein weiteres
Plattformfahrgestell mit lan-
gem Radstand, Überhang und

2,2-l-HDi an. Bei den Prit-
schenwagen ist jetzt auch eine
Variante mit mittlerem Rad-
stand und 2,2-l-HDi erhält-
lich.

Die Lkw-Angebotspalette
des »Boxer« umfasst nun ins-
gesamt 57 Serien-Modellvari-
anten.
Fax: (0681) 879545
www.peugeot.de

� Erweiterte Modellpalette

Wer im SDS-plus-Bereich (TE-
C-Einsteckende) viel Leistung
braucht und auch mal größere
Durchmesser bohren will,
ohne auf SDS-max (TE-Y-Ein-
steckende) zu wechseln, findet

im Kombihammer »TE 40-
AVR« von Hilti eine Lösung.
Mit 1010W ist er momentan
der leistungsstärkste Kombi-
hammer in der SDS-plus-
Klasse. Ideale Einsatzgebiete
für ihn sind Hammerbohren
von Ø 14mm bis 24mm, wo-
bei der Spielraum sogar vom
6er bis zum 28er Loch reicht,
Dosensenken mit Hammer-
bohrkronen bis Ø 90 mm
sowie leichte Meißelarbeiten.
Fax: (089) 54465090
www.hilti.de

�Kombihammer


