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E lektro insta l l a t i on

Während sich Planer hinsicht-
lich der halogenfreien Gebäu-
deverkabelung im allgemei-
nen sensibel und informiert
zeigen, wird diese Vorsorge
bei Anlagen und Maschinen
oft vergessen. So findet man in
vielen Gebäuden, für die halo-
genfreie Baustoffe verwendet
wurden, Equipment mit PVC-
Leitungen. 

Die halogenfreie Leitungs-
serie »Megaflex« von Heluka-
bel wurde speziell für die
Anforderungen von Anlagen
und Maschinen konzipiert.
Sie empfehlen sich durch
Abriebs- und Verschleißfes-
tigkeit, Ölbeständigkeit, che-
mischer sowie UV- und

Ozon-Resistenz. Es sind die
Varianten »Megaflex500« als
ungeschirmte Steuerleitung
und »Megaflex500-C«, eine
kupfergeschirmte Steuerlei-
tung, verfügbar. Schleppket-
ten-, Daten- und Servoleitun-
gen werden folgen.
Fax: (07150) 81786
www.helukabel.de

�Halogenfreies Kabel

Speziell für den Einsatz in
Photovoltaikanlagen bietet
Doepke zweipolige allstrom-
sensitive FI-Schutzschalter des
Typs B an, mit denen sich
»typische« Erdschlussströme
sicher abschalten beziehungs-
weise trennen lassen. Die Pro-
dukte aus der Baureihe »DFS
4B« sind mit Bemessungsströ-
men von 16A bis 125A, mit
Bemessungsfehlerströmen von
30mA bis 500mA und mit
den Auslösekennlinien NK,
SK und SK S für eine Bemes-

sungsspannung von 230VAC
erhältlich.
Fax: (04931) 1806101
www.doepke.de

� FI-Schutzschalter

Die Wirkstrom-Zähler von
Finder erfassen die Energie-
werte in einem Netz von
3 x 230V/400V bis 65A je
Phase mit einer Genauigkeit
der Klasse B bzw. 1%. Die
Werte können minutengenau
erhoben werden. 

Der Zähler ist so aufgebaut,
dass die Wirkstrom-Energie
über ein zentrales elektroni-

sches Netzwerk ermittelt wird
und das Aufsummieren des
jeweiligen Verbrauchs an zwei
Zählwerken erfolgt. 

Die Umschaltung auf den
Zähler, der die Energie in
einer definierten Zeit erfassen
soll, wird mittels einer Zeit-
schaltuhr realisiert. Bei geöff-
netem Kontakt des Umschalt-
einganges wird die Energie
auf dem Zähler »Tarif 1«
gezählt. Ist der Umschalter
geschlossen, erfolgt die Erfas-
sung am Zähler »Tarif 2«.
An Stelle der Zeitschaltuhr
lässt sich auch der Kontakt
eines anderen Schaltgerätes
nutzen.
Fax: (06142) 87777
www.finder.de

�Wirkstrom-Zähler

Die aktuellen Ex-Steckvor-
richtungen von Mennekes er-
füllen alle Anforderungen für
die Staub-Ex-Zone 22 und
mehr: Sie haben Schutzart

IP67 und lassen sich abschal-
ten und verriegeln. Die Steck-
dosen sind mit allpolig schalt-
baren Schaltern ausgerüstet.
Ihre Gehäuse können nur mit
einem besonders dafür geeig-
neten Werkzeug geöffnet wer-
den. Steckdosen und Stecker
wurden zusammen geprüft
und jeweils als Einheit zugelas-
sen. Die Ex-Steckvorrichtun-
gen gibt es von 16A bis 63A,
von 110V bis 400V, in 
drei-, vier- und fünfpoliger
Ausführung. Sie entsprechen
Temperaturklasse T6.
Fax: (02723) 41-214
www.mennekes.de

� Steckvorrichtungen für Staub-Ex-Bereiche 

Das »Real-time-clock-Modul
750-640«, welches sich für
jeden Wago-Feldsbusknoten
der Serien 750/753 eignet,
stellt der übergeordneten
Steuerung die aktuelle Uhr-
zeit zur Verfügung. 

Bei Anschluss einer exter-
nen Antenne können die
Zeitsignale von DCF77 (mit-
teleuropäische Zeit, bzw.
Sommerzeit), WWVB (Nord-
amerika) oder MSF (Britische

Inseln) zum Stellen der Uhr
genutzt werden. Für den Be-
trieb des Moduls ist eine ex-
terne Antenne jedoch nicht
zwingend erforderlich. 

Bei Spannungsausfall wird
die Uhrzeit bis zu sechs Tage
lang weitergeführt. Die inte-
grierte Zeitschaltuhr-Funktion
mit 32 Kanälen erleichtert das
Bearbeiten von zeitgesteuer-
ten Vorgängen, wobei die
Einschaltdauer jedes Kanals
über einen eigenen Betriebs-
stundenzähler erfasst wird.
Funktionsbausteine ersparen
dem Anwender die Program-
mierarbeit.
Fax: (0571) 887-169
www.wago.de

� Funkuhr für I/O-System
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Gebäudetechn ik

Mit »Modulis« von Somfy las-
sen sich Außenjalousien prä-
zise per Funk positionieren
und ausrichten. Die »Modu-
lis«-Baureihe basiert auf der
RTS-Funktechnologie. Sie ist
mit allen Antrieben für
Außenjalousien kompatibel
und empfiehlt sich so auch
für die Nachrüstung. 

Über einen Standardstecker
wird der Empfänger »Modu-
lis Receiver RTS« zwischen
Netzleitung und Antrieb ange-
schlossen. Per Handsender
kann nun die Lamellenbewe-
gung präzise gesteuert werden.

Besonderen Bedienkomfort
bietet dabei ein Scrollrad. Die
genaue Schrittweite der La-
mellenwendung lässt sich am
Receiver programmieren.
Fax: (07472) 9309
www.somfy.de

EnOcean stellt mit dem
»STM 110« eine neue Genera-
tion seines solarbetriebenen,
batterielosen Funksensormo-
duls vor. »STM 110« lässt
sich bereits ab 50 lx betreiben
und hat einen erweiterten
Betriebsspannungsbereich von

2,2V bis 5,0V. Ein integrierter
Akku ermöglicht die Funk-
tion auch nach mehreren
Tagen Dunkelheit. Alle
wichtigen Funktionen (AD-
Wandler, Mikrocontroller,
Funksender, Antenne und
Energiemanagement) sind be-
reits auf dem Modul integriert. 
Dies ermöglicht dem Anwen-
der, sehr einfach und unkom-
pliziert wartungsfreie Funk-
sensoren für Druck, Strom,
Gas, Dampf, Wasser, Tempe-
ratur, Helligkeit und Feuchte
zu realisieren.
Fax: (089) 6734689-54
www.enocean.de

� Solar-Sensormodul

Selve hat mit dem Steue-
rungsprogramm »intronic«
eine Funk-Produktreihe zur
Markisensteuerung aufgelegt.
Bereits motorisierte Markisen
lassen sich damit nachrüs-
ten. Das Programm umfasst
einen Funk-Handsender, ein
Steuergerät mit Wind- und
Sonnensensor und einen Funk-
Empfänger für leitungsge-
bundene Antriebe. Das Steu-
ergerät »i-R Marki Solar
WS« wird mittels Solarzellen
betrieben und benötigt folglich
keine Spannungsversorgung
bzw. Verdrahtung. Hohe
Sicherheit bietet die Funk-

streckenüberwachung: Blei-
ben die Funksignale der 
Sensorik aus, wird der Son-
nenschutz automatisch einge-
zogen. Der Handsender »i-R
Marki Send WS« hat eine
Reichweite bis zu 25m.
Fax: (02351) 925-111
www.selve.de

� Funktechnik für Markisen

Mit den Schalt- /Dimmakto-
ren »SD/S x.16.1« von ABB
Stotz-Kontakt lassen sich
elektronische Vorschaltgeräte
(EVG) mit 1–10-V-Steuer-
technik noch besser in die
EIB / KNX-Gebäudesystem-
technik einbinden. Die Akto-
ren dimmen pro Ausgang
über zwei 1–10-V-Steuerlei-
tungen. Mit bis zu acht poten-
tialfreien Lastrelais können
die EVG ein- und ausgeschal-
tet werden. Die Lastrelais las-
sen sich über den Konnex EIB
oder manuell schalten. Die
Aktoren bieten pro Kanal fol-
gende Funktionen, die  auch
beliebig untereinander kom-
binierbar sind: 
• Schalten, Dimmen, Setzen

von Helligkeitswerten,
• Verwendung unterschied-

licher Dimmzeiten,
• Statusrückmeldungen,

• Treppenlichtfunktion
inklusive Vorwarnung,

• Slavebetrieb für die Zu-
sammenarbeit mit einem
Helligkeitsregler,

• Szenen- und Presetfunktio-
nen und

• Sperrfunktion und Zwangs-
führung.

Fax: (06221) 701-1325
www.abb.de/eib

� Schalt-/Dimmaktoren

Die Abus-Tochter Security-
Center präsentiert für den har-
ten industriellen Einsatz die
salzwasserfeste Eyseo-Kom-
paktkamera »TV7048«, die ei-
nem Wasserdruck bis zu 50m
Tiefe standhält. Digitale Um-

schaltung von Farb- auf S/W-
Modus, sowie  eine Lich-
tempfindlichkeit von 0,01lx
(F2.0) und Gegenlichtkom-
pensation mit Window
Weight Setting garantieren den
Einsatz der Kamera auch bei
schwierigen Lichtverhältnis-
sen. Widerstandsfähige Mate-
rialien wie Edelstahl und Ny-
lon schützen die Kamera gegen
Spritzwasser und Belastungen
wie Druck, Feuchtigkeit und
extreme Temperaturen.
Fax: (08207) 95990-100
www.security-center.de

�Wasserdichte Kompaktkameras

� Jalousiesteuerung mit Scrollrad
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Automat is i e rungstechn ik

Be leuchtungstechn ik In format ionstechn ik

Die Einzelkomponenten des
Lichtsystems »Composit« von
iGuzzini sind Leuchtenmodule
in drei unterschiedlichen Län-
gen mit zwei, drei oder vier
schwenkbaren Strahlern. Mit
Linear- und Winkelverbindern
können aus diesen Modulen
komplexe Lichtstrukturen für

die Akzent- und Allgemeinbe-
leuchtung geschaffen werden.
Die Strahler sind in alle Rich-
tungen schwenkbar und mit
Arretiervorrichtungen ausge-
rüstet. Der Korpus der »Com-
posit«-Module besteht aus
stranggepresstem und die
Strahlergehäuse aus druck-
gegossenem Aluminium. Die
Bestückung erfolgt wahlweise
mit Niedervolt-Halogenlam-
pen, Entladungslampen oder
einer Kombination dieser
Lichtquellen. Für besondere
Lichteffekte steht ein umfang-
reiches Angebot an Zubehör-
teilen bereit.
Fax: (089) 85698833
www.iguzzini.de

�Kombinierbare Leuchtenmodule

Das unidirektionale
Outdoor-Funkmodul
»Europipe« aus der
»RAD-Line IO«-Fa-
milie von Phoenix
Contact kann zwei
Digitalsignale und ein
analoges Normsignal
von 4mA bis 20mA
sicher über Distanzen von bis
zu 3km übertragen. Die Mo-
dule in Schutzart IP65 kön-
nen ohne zusätzlichen Schalt-
schrank direkt im Freien in-

stalliert werden und las-
sen sich mit den besteh-
enden Produkten aus
dem »RAD-Line IO«-
Programm kombinie-
ren. Die industrietaug-
liche Trusted-Wire-
less-Funktechnologie
mit Frequenzsprung-

verfahren (FHSS) sorgt für
die Übertragung der Prozess-
daten.
Fax: (05235) 341200
www.phoenixcontact.de

� Funkmodul für draußen

Das »COMfortel VoIP 250«
von Auerswald wendet sich
an den anspruchsvollen Viel-
telefonierer. Als Stand-alone-
Gerät kommt es ohne Telefon-
anlage oder TK-Server aus
und wird direkt an das
lokale Netzwerk angeschlos-
sen. Es arbeitet nach dem
SIP-Standard und verwaltet
bis zu zehn Accounts. Alle
derzeit wichtigen Sprach-
Codecs sind verfügbar. Die
gängigen Sicherheitsstan-
dards SIPS und SRTP werden
laut Hersteller unterstützt. 

Zur Ausstattung gehören
das beleuchtete Grafikdis-
play, der DHSG-Anschluss

für schnurlose Headsets
sowie 15 programmierbare
Funktionstasten. Durch den
Einsatz von Beistellmodulen
ist die Anzahl auf 105 Tasten
für 210 Funktionen erwei-
terbar. Verfügt das vorhan-
dene Netzwerk über Leitun-
gen mit Power over Ethernet,
benötigt das Telefon kein
zusätzliches Netzteil.
Fax: (05306) 9200-99
www.auerswald.de

�VoIP-Telefon

Die Mastersimulato-
ren von Bihl + Wie-
demann sind univer-
selle Werkzeuge für
den Datenaustausch
mit Slaves fast aller
Hersteller in diver-
sen Feldbuss-Instal-
lationen. 

Der Profibus-, der
DeviceNet-, der CANopen-
Mastersimulator sowie der
serielle Profibus-Master fun-
gieren als kleine Master im
Stecker. Ohne weitere Einga-
ben oder zusätzliche Dateien

werden Eingangs-
daten gelesen
und Ausgangsda-
ten geschrieben
sowie Diagnose-
funktionen ange-
zeigt. Dafür ist
kein weiterer Feld-
busmaster nötig.
Aktuelle Soft-

ware für die Inbetriebnahme
und das Monitoring stehen
kostenlos im Internet zur
Verfügung.
Fax: (0621) 3392239
www.bihl-wiedemann.de

�Mastersimulatoren

Mit »Comfolight 2« von Si-
teco Beleuchtungstechnik las-
sen sich ganz verschiedene
Beleuchtungsaufgaben mit ei-
nem durchgängigen Leuch-
tendesign erfüllen. Dazu kann
der immer gleiche Leuchten-
körper mit unterschiedlichen
Lichtlenkelementen bestückt
werden. Zur Auswahl stehen
Eldacon-Mikroprismen für

anspruchsvolle Sehaufgaben
und BAP65-Spiegelraster für
Bildschirmarbeitsplätze. Für
eher repräsentative Bereiche
bietet sich das HDP-Raster
an und eine opale Abdeckung
sorgt für eine gleichmäßige
Allgemeinbeleuchtung in Flu-
ren, Foyers und Nebenberei-
chen. Die Leuchtenabdeckung
kann auch nachträglich pro-
blemlos getauscht werden.

Multiwatt-Technik, elek-
tronische Vorschaltgeräte und
Dimmfunktionen machen die
Leuchte zu einem energieeffi-
zienten Allrounder, der außer-
dem vielseitige Montageop-
tionen bietet.
Fax: (08669) 33-397
www.siteco.com

�Büroleuchte
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Werkstat t

Für die direkte Netzwerkan-
bindung im Feld bietet Weid-
müller einen Unmanaged
Switch mit acht Ethernet-
Ports an. Die im robusten
Kunststoffgehäuse (Brennbar-
keitsklasse V0 nach UL 94)
untergebrachten Switches in
Schutzart IP67 sind für raue
Einsätze im Feld prädestiniert.
Sie lassen sich per Plug & Play
installieren, ihre Ports verfü-
gen über M12-D-kodierte
Steckverbinder. Je drei LED
pro Port für Link, Speed und
Daten dienen der Kontrolle.

Alle Unmanaged Switches
sind mit 54mm Breite schmal
ausgelegt. Sie arbeiten zuver-
lässig im Bereich von –40°C
bis +60 °C. Ein großes Zube-
hörsortiment rundet das Pro-
gramm ab.
Fax: (05231) 1428-116
www.weidmueller.de

� Ethernet-Switches

Die Infrarotkamera »Ther-
moVision A20-M« besitzt
einen wartungsfreien, unge-
kühlten Mikrobolometer-De-
tektor, misst Temperaturen
von –20°C bis +900°C und
visualisiert selbst kleinste
Unterschiede von 0,1°C. Ver-
schiedene Alarmfunktionen
sind in die Kamera integriert.
Durch ihre Web-Server-Funk-
tion kann sie als automati-
sches Steuerungs- und Über-
wachungssystem arbeiten. 

Die Software »ThermaCAM
Researcher« übernimmt die
statische oder Echtzeit-Bilda-
nalyse. Mit dem Programm
sind Messanalysen möglich,
einschließlich Isothermen,
Linienprofilen, Bereichs-His-
togrammen und Bildsubtrak-
tion. Im Rahmen einer Son-
deraktion bietet die Firma
Flir die Kamera »ThermoVi-

sion A20-M« mit Objektiv
(Brennweite 9,2mm, 17mm
oder 36mm) und mit Fire-
Wire-Schnittstelle an. Flir
bietet darüberhinaus ein
Aktionspaket aus Kamera
und Softwarepaket »Ther-
maCAM Researcher«an. 

Fax: (069) 950090-40
www.flirthermography.de

� Infrarotkamera und -software

Nie wieder »nass An-
fahren« oder die Son-
de ausbauen, um vor-
geschriebene Prüfungen
durchzuführen – das ver-
spricht der »Liquicap M
FTI51/52« von Endress +
Hauser. Der Messumfor-
mer ist als Seil- oder Stab-
version verfügbar. Sein
modularer Aufbau bietet
vielfältige Einsatzmöglich-
keiten. Dazu gehören u.a.
Grenzstanderfassungen zur
Minimum- oder Maximum-

Überwachung oder die
Zweipunkt-Regelung mit
nur einem Prozessan-
schluss sowie Trenn-

schicht- oder Schaum-De-
tektionen. Der »Liquicap
M« lässt sich sowohl im
Vakuum als auch im 

Überdruck bis 100 bar, bei
Betriebstemperaturen von 
–80°C bis 200°C und bei
rauen Umgebungsbedingun-
gen einsetzen.
Fax: (0800) 3432936
www.de.endress.com

�Grenzschalter für Flüssigkeiten

Die B Mobile & Time-Sys-
tems GmbH hat mit
»Zebau 9.0« eine neue
Version ihrer Zeiter-
fassungslösung auf-
gelegt. Mit einem
mobilen Lesestift wer-
den die Leistungszeiten genau
dort erfasst, wo sie entstehen,
um anschließend automa-
tisch ausgewertet und schnell
und fehlerfrei abgerechnet zu
werden. 

In der Version 9.0 sind
Benutzeroberfläche und Kor-
rekturverfahren vollkommen
überarbeitet worden. Zusätz-
lich werden ganz neue Module

wie statistische Auswer-
tungen und GPS für die
Fahrdatenüberwachung an-
geboten. Die Zeiterfassungs-
lösung soll sich bereits ab
zehn Mitarbeiter rentieren.
Alle Anwender mit einem
Wartungsvertrag erhalten das
Update auf die Version 9.0
kostenfrei.
Fax: (0202) 60905-33
www.b-solution.de

Gebrochene Leuchtstofflam-
pen oder verbogene Rohre im
Werkstattfahrzeug? Mit der
Alu-Wanne von Sortimo gehö-
ren diese Probleme der Ver-
gangenheit an. Die 2000mm

lange und 300mm breite Wan-
ne mit einem Gewicht von nur
4kg ist exakt auf den Trans-
port dieser Materialien abge-
stimmt. Durch die optionalen
Trennwände kann der Platz
effizient und individuell ge-
nutzt werden. Neu ist zu-
dem, das der bereits sehr
erfolgreiche Fachboden mit
Rand durch die Montage mit
Neigung das optimale Regal-
element für Kabel darstellt.
NYM, (ST)Y oder Koaxka-
bel (speziell auch Restmen-
gen und Verschnitt) finden
hier einen sicheren Platz im
Nutzfahrzeug.
Fax: (08291) 850-260
www.sortimo.de

�KfZ-Elektroeinrichtung 

� Zeiterfassung und -abrechnung


