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E lektro insta l l a t i on

Andreas Stöcklhuber

Auf der Light + Building 2006 wurde

es erstmals vorgestellt, auf der Eltec

2007 konnte man es sich nun umfas-

send ansehen, und ab September

2007 ist es auch lieferbar: Das Schal-

terprogramm von Hager. 

Das Schalterprogramm trägt den
Namen »kallysto«. Abgeleitet ist
dieser Name von der Nymphe

»Kallisto« aus der griechischen Mytho-
logie (griechisch »kalliste« = deutsch
»die Schönste«). Kallisto, eine Geliebte
des Zeus, wurde von ihm nach verschie-
denen Irrungen und Wirrungen schluss-
endlich als Sternbild des Großen Bären
am Himmel platziert. 

Als »neuen Stern am Schalterhimmel«
könnte man in Analogie dazu Hager
bezeichnen. Die bisherigen Produkte des
Herstellers führten ein eher verstecktes
Dasein z.B. im Verteiler, nun kommt
man auch in den sichtbaren Bereich. So
geht das Schalterprogramm »kallysto«
in drei Design-Linien an den Start: 
• »kallysto.pur« als Standardprogramm

in den Farben Brillantweiß, Creme, Sil-
ber und Anthrazit. 

• »kallysto.stil« für das mittlere Preis-
segment in den Farben Brillantweiß,
Silber und Anthrazit. 

• »kallysto.art« für den gehobenen An-
spruch. Neben den Thermoplast-Rah-
men in Brillantweiß, Silber und An-
thrazit gibt es hier auch Rahmen aus
den Echtmaterialien Glas (Weiß, Mint
und Anthrazit) sowie Aluminium ge-
bürstet (Natur und Anthrazit). 

Einsätze und Wippen sind über alle drei
Designlinien hinweg identisch, die Diffe-
renzierung findet über den Rahmen statt
(Bild 1). 

Montage leicht gemacht 

Während der Endkunde primär über das
Design und die Funktionen zu überzeu-
gen ist, spielen für die Montage auch die
»inneren Werte« des Schalterprogramms
eine Rolle. In vielen Gesprächen mit
Elektroinstallateuren hat Hager ver-

sucht, die »Sorgen und Nöte« bei der
Schaltermontage aufzunehmen und ent-
sprechende Lösungen so weit möglich in
die neuen Produke zu integrieren (Bild 2). 

Keine blutigen Finger mehr 
Viele haben sich wohl schon mal an den
Befestigungskrallen die Finger blutig

gerissen. Das kann bei den Hager-Ein-
sätzen nicht passieren, da die Krallen
komplett versenkbar sind. Und bei
Hohlwand-UP-Dosen muss man so die
Krallen nicht mehr entfernen, um ein
Einhaken zu verhindern. 

Mit Putzausgleich 
Alle Schalter bieten einen Putzausgleich
von –1mm bis +2mm über Rastnasen
an der Unterwippe. Über diese Rast-
nasen kann man eventuelle Unebenhei-
ten ausgleichen, z.B. bei übertapezier-
tem Einsatz. So liegt der Rahmen immer
ohne Fuge an der Wand an.

Platz nach hinten 
Die Einsätze sind zwischen 18mm und
23mm tief und versprechen so mehr
Platz bei der Montage. Damit das »Ein-
fummeln« der Drähte in die UP-Dose
leichter fällt, sind die rückseitigen An-
schlüsse um 45° geneigt. So knicken die
Drähte bei Einbau nicht mehr so leicht

Ein neuer Stern am Schalterhimmel

Dipl.-Ing. Andreas Stöcklhuber, 
Redaktion »de«

Bild 1: Das Schalterprogramm »kallysto« gibt es in den drei Designlinien »pur«, »stil«
und »art« (v. li.n. re.)
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Bild 2: Erleichtern die Handhabung: steckbare Beleuchtung, von vorne zugängliche Prüf-
kontakte sowie Putzausgleich (rechts von oben nach unten)
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Bild 3: Für alle drei Designlinien gibt es
auch KNX-Einsätze 
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ab. Auf der Rückseite der Einsätze ist auch immer das
jeweilige Schaltbild aufgedruckt. 

Mit Sicherheit 
Bei Schaltern und bei Steckdosen haben Tragring und
Befestigungskrallen haben keine elektrisch leitende
Verbindung zur Funktionseinheit. So kann auch bei
einer versehentlich beschädigten Leitung keine Span-
nung am Metalltragring anliegen.

Außerdem sind die Anschlüsse als Prüfkontakte an
die Vorderseite geführt. So muss man für Messungen
und/oder Fehlersuche nur mehr die Wippe abnehmen
und nicht mehr den ganzen Einsatz ausbauen. Auch
eine LED für Beleuchtungsfunktionen lässt sich ohne
Schalterausbau von vorne steckbar nachrüsten. 

(Fast) alles an Bord 

Neben Schaltern und Steckdosen gibt es eine ganze
Reihe weiterer Komponenten – von Dimmern über
Bewegungsmelder bis zu Raumtemperaturreglern oder
Daten- und Kommunikationsauslässen. 

Darüber hinaus stehen auch entsprechende Senso-
ren für die auf KNX basierende Gebäudesystemtechnik
»tebis« zur Verfügung, u.a. Tastsensoren (verdrahtet +
Funk), Bewegungsmelder oder Raumtemperaturregler
(Bild 3).

»Wir werden ab September 2007 in voller Breite
lieferfähig sein«, so Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Schramm,
Leiter Kategorie Schalterprogramme und Gebäude-
steuerung bei Hager. Kleine Lücken zeigen sich noch
am oberen Ende, so fehlt z.B. zu den Echtmaterial-
Aluminium-Rahmen noch die entsprechende Echtma-
terial-Wippe. Aber man kann davon ausgehen, dass
diese Lücken in Zukunft noch geschlossen werden. 

Das Elektrohandwerk unterstützt Hager mit Pro-
dukt-Katalogen und Informations-Broschüren (auch
für Endkunden) sowie mit einer entsprechenden Pla-
nungssoftware. ■

DEN NACHWUCHS IM FOKUS

Vom 18. bis 21. Juli 2007 veranstaltet Hager Tehalit am
Standort Blieskastel zum zweiten Mal das Technicamp für
besonders engagierte Auszubildende in der Elektroinstal-
lationsbranche. Das Camp ist Teil des Förderprogramms 
E-volution, mit dem Hager Tehalit alle Elektrotechniker –
vom Auszubildenden bis zum Existenzgründer – mit Fach-
veranstaltungen und einer Informationsplattform im
Internet (www.e-volution.de) bei der beruflichen Bildung
und Weiterentwicklung unterstützt.

Die 50 Jugendlichen aus dem dritten und vierten Ausbil-
dungsjahr erwartet ein abwechslungs- und lehrreiches Pro-
gramm. Auf dem Plan steht z.B. ein Produkt-Parcours mit
vier Werkstatt-Straßen, bei denen die Auszubildenden die
Produkte des Herstellers buchstäblich begreifen können.
»Themen in diesem Jahr sind unsere Tehalit-Raumsäulen,
das Brüstungskanalsystem und unser neues Schalter-Pro-
gramm kallysto«, so Projektleiterin Gabriele Haupert-
Augustin. Ein Workshop zur Gebäudesystemtechnik mit
tebis TX, Produkt-Schulungen und eine Werksbesichtigung
runden den technischen Teil ab.


