
108 de 15-16/2007 

Produkte

– Kopieren Sie diese Seite
– Kreuzen Sie das gewünschte Produkt an
– Tragen Sie nachfolgend Ihre Adresse ein
– Faxen Sie die Seite an die Faxnummer, 

welche bei dem gewünschten Produkt steht

Name

Firma

Anschrift

Tel. + Fax
Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum angekreuzten Produkt

E lektro insta l l a t i on

Die Einbausteckdosen in ex-
klusivem Design von ABL
Sursum wurden um eine
neue, besonders kompakte
Variante erweitert. Die Ein-
baudose in IP41 mit den
Deckelabmessungen 94mm x
94mm enthält eine Schuko-
Steckdose und ist in den vier
Deckelvarianten Edelstahl
matt, Platin matt, Messing
matt und Gold matt erhält-
lich.

Fax: (09123) 188-188
www.abl-sursum.com

� Einbausteckdose

Die aus Aluminiumguss be-
stehenden Bodendosen vom
Typ »MS 10« und »MS 15«
werden von Moser System-
elektrik in verschiedenen Aus-
führungen angeboten. In der
Variante »niedrig« (Bauhöhe
52mm) sind sie exakt abge-
stimmt auf den bodenbündi-
gen Einbau bei Estrichhöhen

von 55mm bis 95mm. Für
Estrichhöhen von 85mm bis
125mm ist hingegen die 82-
mm-Ausführung »hoch« vor-
gesehen. Neben rechteckigen
und runden Bodendosen lie-
fert Moser auf Anfrage auch
Sonderanfertigungen. 

In den höhenverstellbaren
und wasserdichten Dosen las-
sen sich normgerechte Steck-
verbinder kombinieren. Auf
diese Weise kann die indivi-
duell erforderliche Energie-,
Daten-, Medien- und auch
Druckluftversorgung schnell
und einfach konfiguriert und
umgerüstet werden.
Fax: (07722) 969711
www.moser-systemelektrik.de

�Bodendosen für Anschlusssäulen

Lichtbänder führen in der
Tragschiene eine fünf- oder
siebenpolige Flachbandlei-
tung oder Einzeladern zur
Durchgangsverdrahtung. In
der automatischen Fertigung
werden in festen Abständen
einrastbare Leitungshalter
mit IDC-Anschluss gesetzt.
Die Kontaktierung des

Leuchtenträgers geschieht in
der Regel über ein vorkon-
fektioniertes, drei- bis sie-
benpoliges Buchsenteil mit
Rastfüßen, Phasenwahl und
leuchtenseitigem Steckklemm-
Anschluss. Um weitere Pole
für Zusatzfunktionen, wie
Notstromkreise, Dimmgrup-
pen oder Lautsprecher, bereit
zu stellen, bietet Wago für sein
Steckverbindersystem für
Lichtbandsysteme jetzt einen
anrastbaren Leitungshalter
sowie ein dazu gehöriges
anrastbares Buchsenteil mit
vier weiteren Polen in Steck-
klemm-Anschlusstechnik.
Fax: (0571) 887-169
www.wago.de

�Mehr Pole für Lichtbänder

Der »thefirebeam« ist ein
linienförmiger Retro-Rauch-
melder nach dem Durchlicht-
Prinzip. Der Sender schickt
sein Infrarotlicht zum gegen-
über dem Melder montierten
Prismen-Reflektor. Dort wird
es reflektiert und fällt zu-
rück in den Empfänger. Zie-
hen Rauchschwaden in den
Strahlengang, so erfolgt eine
Signaldämpfung und der Mel-
der generiert einen Brand-
alarm.

Die Parametrierung des
»thefirebeams« erfolgt mit
einem Bediengerät im Hand-
bereich. Über die integrierte
RS485-Schnittstelle kann der
Betrieb protokolliert werden.
Ein Stellmotor richtet Sender

und Empfänger bei Signal-
schwächungen (Verschmut-
zung, Lichtverhältnisse) stets
optimal aus.

Der Vertrieb der Brand-
melder erfolgt über das Inge-
nieurbüro Rosin.
Fax: (0202) 403622
www.rosin-wuppertal.de

� Linienförmiger Rauchmelder

Mit der »Solarflex 110 /111
Thinline« hat Helukabel sein
Programm an Leitungen für
die Photovoltaik um eine
Variante mit deutlich redu-
ziertem Außendurchmesser er-
gänzt. Die neue Leitungstype
ermöglicht kleinere Biegera-
dien bei geringerem Gewicht.

Der reduzierte Material-
einsatz schlägt sich auch in
einem günstigeren Preis nie-
der. Ansonsten besitzt die

»Thinline« die gleich guten
Eigenschaften wie die be-
kannte »Solarflex 110/111«,
also einen Temperaturbereich
von –40°C bis +120°C,
Nennspannung 600/1000V
AC und 900/1500V DC und
Prüfwechselspannung 50Hz/
4000V. Eine TÜV- und VDE-
Registrierung für die neue
Serie ist in Vorbereitung.
Fax: (07150) 81786
www.helukabel.de

� Leitungen für die Photovoltaik
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Gebäudetechn ik

Die Kameras »VCD320-12«/
»-120-12« von Siemens verfü-
gen über einen Passivinfrarot-
Bewegungsmelder (PIR) mit
Unterkriechschutz. Je nach
Modell liefern die 1/3-Zoll-
CCD-Kameras Farb- oder
Schwarz-Weiß-Bilder. 

Dabei arbeitet »VCD320-
12« für Farbbilder mit auto-
matischer Gegenlichtkompen-
sation (BLC), elektronischem
Verschluss (AES), automati-
schem Weißabgleich und Ver-
stärkungsregelung (ACG).

Die Schwarz-Weiß-Ausfüh-
rung »VCD 120-12« verfügt
ebenfalls über ACG. 

Der integrierte Bewegungs-
melder hat einen Über-
wachungsbereich von 12m.
Volldigitale ASIC-Auswer-
tung und der patentierte Tri-
plexspiegel mit 52 Überwa-

chungszonen machen ihn
besonders zuverlässig. Haus-
tiere bis 10kg erkennt der
Melder als ungefährlich und
unterdrückt die entsprechen-
den Signale.
Fax: (0721) 595-3544
www.siemens.de/fsp

Honeywell gibt die Einfüh-
rung des Funk-Alarmsystems
»Domonial« in den deut-
schen Markt bekannt. 

Das System kann mit vier
Schlüsselanhängern sowie bis
zu vier drahtlosen Innen- und
Außensirenen oder drahtlosen
Relais betrieben werden. Es
erlaubt bis zu zehn Benutzer

mit separaten PIN-Codes oder
programmierbaren Schlüssel-
anhängern. 

Zu den Peripheriegeräten
zählen Glasbruchmelder, PIR-
Detektoren, Magnetkontakte
sowie ein Rauchmelder. Auch
ein PIR-Bewegungsmelder mit
integrierter Kamera ist erhält-
lich.

»Domonial« verfügt über
eine Kommunikationseinheit
für Ferndiagnose und -war-
tung. Die Meldungen kön-
nen über Fest- oder GSM-
Netz gesendet werden.
Fax: (07431) 801-1220
www.honeywell.com/
security/de

� Funk-Alarmsystem

Für die komfortable Steue-
rung der Durchlauferhitzer
»DSX« und »DEX« hat Clage
eine Funkfernbedienung her-
ausgebracht. Sie ermöglicht
die Temperatureinstellung des
Wassers über eine Entfernung
von bis zu 30m im Gebäude.

Die Fernbedienung kann an
der Wand befestigt oder frei
gestellt werden. Die Anwahl
der Temperatur erfolgt ent-
weder schrittweise über Auf-
und Ab-Taste oder über zwei
programmierbare Festwert-
tasten. Das große LC-Display
zeigt die gewählte Tempera-
tur gut lesbar an. Ein Funk-
adapter zum Einbau in den

Durchlauferhitzer ist im Lie-
ferumfang vom Grundmodul
enthalten. Es können maxi-
mal drei Erweiterungsmodule
betrieben werden.
Fax: (04131) 83200
www.clage.de

� Funkfernbedienung für Durchlauferhitzer

Die Haustechnik-Bedienzen-
trale »DOMO1000« von
Asem bietet verschiedene
Schnittstellen für die Einbin-
dung in ein Hausautoma-
tionssystem, z.B. RS
232/422/485, Ethernet und
USB. Die Installation erfolgt

in einem Unterputzkasten.
mit Befestigungsösen können
Ungenauigkeiten beim Aus-
richten während der Wand-
montage des Unterputzkastens
ausgeglichen werden. Die
Front bildet ein Paneel aus elo-
xiertem Aluminium, das in
vielen Farben und Ausführun-
gen erhältlich ist. Ein einfa-
ches Befestigungssystem
ermöglicht den direkten und
problemlosen Zugriff auf die
internen Geräteteile. In
Deutschland wird die Zen-
trale von Lucom vertrieben.
Fax: (0911) 607063
www.lucom.eu

�Touch-Terminal

Der Betriebsdatenerfassungs-
baustein »BDB/S 1.1« von
ABB Stotz-Kontakt erfasst
Schaltspiele und Betriebsdau-
er von bis zu 35 Schaltaktor-
Kanälen in einer Anlage. Er
berücksichtigt alle Schalttele-
gramme, die auf ABB i-bus
gesendet werden und kann
zusätzlich eine zyklische Ab-
frage der parametrierten Ka-
näle durchführen. Über Kom-
munikationsobjekte lassen
sich Grenzwerte für Schalt-

spiele und Betriebsdauer vor-
geben.
Fax: (06221) 701-1325
www.abb.de/eib

�Betriebsdaten erfassen

�CCD-Kamera mit IR-Bewegungsmelder
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Be leuchtungstechn ik

In format ionstechn ik

Mit der »Master TL-D Eco«
bringt Philips eine energieef-
fiziente Leuchtstofflampe auf
den Markt, die herkömm-
liche T8-Leuchtstofflampen
ohne Veränderung der In-
stallation ersetzen kann. Die
neuen Lampen ermöglichen
Energieeinsparungen von über
10% und haben mit Ra>80
gleichzeitig gute Farbwieder-
gabeeigenschaften. Die Licht-

ausbeute der »Master TL-D
Eco«-Lichtquellen ist gegen-
über herkömmlichen »Super-
80«-Leuchtstofflampen fast
unverändert. Ihre mittlere
Lebensdauer beträgt 20000h.
Neben der Energieeffizienz
bieten die »Eco«-Lampen mit
nur 2mg Quecksilber pro
Lampe die industrieweit nie-
drigsten Werte.

Zunächst werden 51-W-
und 32-W- und in Kürze auch
15-W-Ausführungen erhält-
lich sein. Diese können direkt
die 58-W- und 36-W- bzw.
18-W-Lampen der T8-Reihe
ersetzen. 
Fax: (01803) 888334
www.philips.de

� Effiziente Leuchtstofflampe

Geringes Gewicht und leichte
Handhabung – das war das
Ziel von EFB Elektronik bei
der Entwicklung der »Eco-
fiber«-Spleißboxen. 

In die Boxen lassen sich die
EFB-Spleißkassetten »Stan-
dard« oder »Pro« ganz ein-
fach montieren. Damit die
gesamte Installation schnell

und reibungslos erfolgt, legt
der Hersteller sechs selbstkle-
bende Kabelbefestigungen
zur individuellen Faserfüh-
rung bei. Die Befestigung der
beweglichen PG-Einführun-
gen wurde verstärkt, zudem
können in die PG-Bohrungen
auch metrische M20-Ver-
schraubungen zur Kabelab-
fangung eingesetzt werden.
Neben der Standardvariante
gibt es ausziehbare Spleiß-
boxen mit Teleskopschiene,
entweder mit Schiebeschnell-
verschluss oder als verschließ-
bare Schublade.
Fax: (0521) 4041839
www.efb-elektronik.de

� Spleißboxen

Als Spezialist für die Schalt-
schrankbeleuchtung hat die
Firma J. Richter Elektrotech-
nik ihre mehr als zehnjährige
Erfahrung genutzt und eine
besonders leichte und varia-
ble Schaltschrankleuchte ent-
wickelt. 

Die »LS07-K« eignet sich
für Kunststoff- oder Metall-
wandschränke. Sie ist mit
einer 7-W-Energiesparlampe
am elektronischem Vorschalt-
gerät bestückt und mit einem
fest angeschlossenen Kabel
ausgerüstet. Als Befestigung

kommen Klebeband oder eine
Magnetplatte zum Einsatz.
Die Leuchte ist auch mit Tür-
positionsschalter oder Bewe-
gungsmelder erhältlich.
Fax: (02743) 91066-23
www.richter-
elektrotechnik.de

� Schaltschrankleuchte

Mit den Mischverstärkern
»PA-6480« (480WRMS)
und »PA-6240« (240WR
MS) von Monacor können
sechs Beschallungszonen
einzeln angesteuert werden.
Dazu stehen Bass-, Höhen-
sowie ein Masterregler und je
Zone ein Lautstärkeregler zur
Verfügung. Gong, Dauerton,
Heulton und Auto-Mute-
Funktion sind ebenso inte-
griert, wie ein Anschluss für
das Kommandotischmikro-
fon »PA-6000RC«. Auf der
Frontseite ist ein Einbau-

schacht für unterschiedliche
Quelleneinschübe (CD-Spie-
ler, Tuner oder Digital-Mes-
sage) vorbereitet. Auf der
Rückseite können beide Ver-
stärker Einbaumodule für
Funktionsüberwachung, Feh-
lermeldung und Anti-Feed-
back aufnehmen.
Fax: (0421) 488415
www.monacor.com

� 6-Zonen-Mischverstärker

RGB-Hochleistungs-Leucht-
dioden, Lichtleit-Fasertech-
nik, rutschhemmendes und
belastbares »Magla«-Ver-
bundsicherheitsglas und eine
stabile Rahmenkonstruktion
aus Edelstahl vereinen sich
im Licht-Boden-System der
Alfred Fehrenbacher GmbH.

Die 1m x 1m messenden
Lichtboden-Elemente haben
eine Höhe von 24,5cm. Un-
ter der mit bis zu 500kg/m2

belastbaren Glasoberfläche
liegen Lichtleitfasern, in die
das Licht von sechs RGB-
LED à 3 x 1W eingespeist
wird. 

Per DMX-Lichtsteuerung
und Fernbedienung können
Farbverläufe oder verschie-

dene Lichteffekte und Hel-
ligkeiten eingestellt werden.

Die Module werden kom-
plett vorbereitet für die Plug-
and-Play-Montage geliefert.
Fax: (07724) 9409-20
www.febalight.de

�Begehbares Licht
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Werkstat t

Bereits kurz nach der Einfüh-
rung des Steuerbonus für
Handwerkerleistungen stellte
Sander & Doll für die Bran-
chensoftware »Edison« eine
Funktion vor, die es ermög-
licht, in Auftragsdokumen-
ten die Beträge nach Lohn
und Material getrennt aufzu-
führen. Dies ist sowohl für die
einzelnen Positionen als auch
für die gesamte Rechnungs-
summe möglich. 

Jetzt wurden neue Pro-
grammfunktionen in die Soft-
ware integriert. Sie erlauben
dem Anwender, die Lohn-
und Materialanteile entweder
für die Einzelmenge oder für
die Gesamtmenge einer Posi-

tion zu berechnen. Außerdem
können Rabatte oder auch
Zuschläge wahlweise auf den
Lohn-, auf den Materialanteil
oder auf beides angewendet
werden.
Fax: (02191) 9355-105
www.sander-doll.com

�Branchensoftware

Für das gleichbleibend gute
Verpressen von Kabelschu-
hen und Verbindern von
10mm2 bis 300mm2 bietet
Holger Clasen ein Sortiment
an Handpressen. Neben dem
Handbetrieb können alle
Anwendungen mit hydrauli-
schen Pressköpfen und einer
Akkupumpe bearbeitet wer-
den. So verpresst die hy-
draulische Handpresse »EPC
39« beispielsweise Kabel-
schuhe und Verbinder von
10mm2 bis 185mm2. Das
großformatige Leiterspek-
trum decken hingegen die
Pressköpfe »EPC 250-H« für
Pressungen Cu 16mm2 bis
630mm2 und »EPC 450-H«
für Pressungen Cu 16mm2

bis 1000mm2 ab. Mit der
ELWA-Funktionsüberwa-

chung erhält der Monteur
dokumentierte Sicherheit.
Die Akku-Presswerkzeuge
REC-100, REC-60E und
REC-39E sind mit einer
Funktionssteuerung aus-
gerüstet. Die ELWA-Reports
können standortunabhängig
über ein Notebook ausgelesen
werden. 
Fax: (040) 51128111
www.holger-clasen.de

Jetzt endlich kommen auch
Elektriker in den Genuss des
patentierten multifunktiona-
len Zangenschlüssels von Kni-
pex, denn: In der Länge
250mm ist er nun VDE-iso-
liert erhältlich. 

Die neue Variante hat
neben den nach DIN EN/IEC
60900 tauchisolierten Grif-
fen eine Schlüsselweiten-Ska-
lierung. Mit ihr wird der
Zangenschlüssel abseits vom
potenziell unter Spannung

stehenden Werkstück auf das
erwartete Greifmaß einge-
stellt. Auch Arbeiten nach
dem Ratschenprinzip ist mit
dem neuen Zangenschlüssel
möglich; die Kapazität reicht
bis 46mm.
Fax: (0202) 4750-58
www.knipex.de

� Zangenschlüssel

Schaltschrankspezialist Loh-
meier erweitert sein Pro-
gramm um die modula-
re Aluminiumgehäusefamilie
»CC-3000« zur Kapselung
von Bediengeräten und In-
dustrie-PCs in rauen Umge-
bungen. Die IP65-Gehäuse
gewährleisten eine optimale

passive Wärmeableitung und
können bei Bedarf durch wei-
tere Klimatisierungsmaßnah-
men, wie etwa integrierte
Kleinlüfter, ergänzt werden.
»CC-3000«-Gehäuse sind mit
zwei Profiltiefen (120mm
und 200mm) erhältlich, die
durch ein Türprofil um
jeweils 55mm erweitert wer-
den können. 

Für die Anbindung der
Gehäuse steht ein passendes
Tragarmsystem aus flexibel
kombinierbaren Komponen-
ten zur Verfügung.
Fax: (05733) 7908-88
www.lohmeier.de

�Modulare Bedien- und Steuergehäuse

Die »Sitop«-Stromversorgun-
gen ergänzt Siemens um eine
Reihe geregelter Stromversor-
gungen für den unteren Leis-
tungsbereich. Die vier neuen,
primär getakteten Netzgeräte
»Sitop PSA 100E« mit 230-
V-Anschluss und Ausgangs-
strom-Nennwerten von
2,5A, 4A, 6A und 12A
erfüllen die Basisanforderun-
gen im industriellen Umfeld
u.a. durch ihren großen
Spannungsbereich von 187V
bis 264V AC, die exakt gere-
gelte Ausgangsspannung,
Schutzfunktionen gegen

Überlast sowie die Kompen-
sation von Spannungsabfäl-
len auf langen Leitungen.
Dazu lässt sich die Ausgangs-
spannung zwischen 23V und
26V einstellen.
Fax: (0911) 978-3321
www.siemens.com/sitop

�Geregelte Netzgeräte

�Handpressen


