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Installation

Produkte + Lösungen

Intelligent vernetzt

In diesem Heft informieren wir Sie über clevere Steuerungs- und Automationslösungen für die 
Industrie. Innovative, praxisorientierte und nachhaltige Konzepte, Upgrades oder Schaltgeräte-
Produkte sind hier die Basis für Effizienz und Zukunftssicherheit – Stichwort: Cyber-Security –, 
etwa durch schnelle Optimierungslösungen und verringerten Wartungsaufwand.

Zudem berichten wir über Ideen, Innovationen und Produkte zur digitalen Zukunft. Dazu zählen 
die intelligente Vernetzung von Maschinen und Fabriken genauso wie die Themen Datennetzwerk-
technik und Kommunikationsnetze. Außerdem im Fokus: kluge Befestigungslösungen für den har-
ten Praxiseinsatz, schnelle Anschlusslösungen für Glasfaserleitungen, innovative Planungs lösung 
für zeitgemäße Heimnetzwerke und vieles mehr.

Übrigens: Produkte zu diesen und anderen Themen finden Sie mit wenigen Klicks, ganz bequem und 
intuitiv, in unserem Online-Shop mit mehr als 300.000 Artikeln unter www.deutsche- elektro-gruppe.de.

Einen wunderschönen Mai sowie einen erfolgreichen Start in den Sommer wünscht 
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Mit Ideen. Mit Leidenschaft. Mit Ihnen.

1.300 Artikel zur Auswahl.
Und ein sicheres Gefühl für Sie. 

Damit Sie bei 1.300 erstklassigen Produkten von namhaften Herstellern den 

Überblick behalten, hat safety & tools das breite Angebot in fünf Sortiments-

bereiche aufgeteilt: Elektrowerkzeug, Handwerkzeug, Persönliche Schutz- 

ausrüstung, Arbeitskleidung und Speziallieferanten. Was auch immer Sie und 

Ihre Mitarbeiter für die täglich anfallenden Arbeiten benötigen: Hier finden Sie 

es auf einen Blick. 

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.sonepar.de oder im Sonepar-Online-Shop.
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Geschärftes Image als Markenexperte 
Vor allem im Bereich Maschinen- und 
Anlagenbau macht sich das neu erwor-
bene Know-how bezahlt. Hier verbirgt sich 
ungeahntes Potenzial und damit einherge-
hend die Möglichkeit steigender Umsätze. 

Klar ist: Die Qualifi zierung zum VAR-
Partner ist für die DEG ein Meilenstein 
bei der Weiterentwicklung des Industrie-
geschäfts. Das Image als Markenexperte 
wird geschärft, die Effi zienz spürbar 
gesteigert. Und so wiederum beweisen 
wir uns auch als verlässlicher und qualifi -
zierter Partner für Siemens. 

Doppelte Power, doppelter Erfolg, echte 
Partner! Darauf sind wir stolz! 

Meilenstein fürs Industriegeschäft – DEG ist Value Added Reseller von Siemens

Mit dieser Partnerschaft beweisen 
wir nicht nur unsere Kompetenz nach 
weltweit einheitlichen Standards, 
sondern sind auch offi zieller Teil des 
globalen Siemens-Partner-Programms. 
Und das bedeutet: Die DEG ist bei den 
Kunden direkte Ansprechpartnerin für 
alle Siemens-Produkte. Als Siemens-
Spezialisten bieten wir noch kompeten-
tere Beratung auf dem neuesten Stand 
der Technik. 

Was bedeutet das Gütesiegel 
„Value Added Reseller“ (VAR)? 
Als VAR sind wir ein Wiederverkäufer 
(Reseller), der dem Produkt einen Mehr-
wert (Value) hinzufügt (to add = hinzu-
fügen). Das bedeutet, dass wir Ihnen 

nicht nur erstklassige Siemens-Produkte 
und -Systeme anbieten, sondern auch 
das passende Know-how für eine 
hervor ragende Beratung in den eigenen 
Reihen haben.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu wer-
den, wurden unsere Mitarbeiter aus dem 
Industrie-Außendienst sowie weitere 
Fachberater aus dem Innendienst ent-
sprechend qualifi ziert. Die Fachberater 
wurden speziell in den Geschäftsfeldern 
Niederspannungsschalttechnik, Antriebs-
technik und Automatisierungstechnik ge-
schult. Somit ist sichergestellt, dass die 
DEG einen First-Level-Support anbieten 
kann – wovon Sie als Kunden gleicher-
maßen profi tieren wie Siemens. 

Ein Ritterschlag: Nach der Qualifi zierungsphase im vergangenen Jahr ist die 

DEG nun offi ziell ein Value Added Reseller (VAR)-Partner von Siemens.

Wir sind VAR-Partner 
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Gelungener Besuch  
bei der Light + Building
Auf der Light + Building haben die Hersteller und Entwickler auch in diesem Jahr  

wieder mit aktuellen Trends und zukunftsweisenden Technologien im Bereich Licht, 

Elektro technik und Gebäudeautomation beeindruckt.

Gemeinsames Messeerlebnis für rund 200 E-PARTNER

Schulungen zum Vertiefen
Zum Vormerken: Um die Megatrends der 
Light + Building zu vertiefen, bieten wir in 
den kommenden Wochen verschiedene 
Schulungen an. Diese finden Sie wie im-
mer in unserem Online-Schulungskalender 
auf www.deutsche-elektro-gruppe.de.

Auch wir waren gemeinsam mit unseren 
E-PARTNERN auf der Weltleitmesse 
dabei und haben uns zusammen auf 
dem Frankfurter Messegelände umge-
schaut – immer auf der Suche nach den 
innovativsten Lösungen für Kunden und 
künftige E-PARTNER-Aktivitäten. 

Dass unsere E-PARTNER sich die Ge-
legenheit nicht entgehen lassen woll-
ten, zeigte das große Interesse an den 
Eintrittskarten. Per Newsletter hatten wir 
sie über unseren geplanten Besuch in 
Frankfurt informiert und zur Teilnahme ein-
geladen. Rund 200 Interessenten hatten 
sich daraufhin ein kostenloses Ticket gesi-
chert und waren mit dabei, als rund 2.600 
Aussteller ihre Neuheiten präsentierten. 

Exklusive Führungen
Besonders gelungen waren dabei die 
exklusiven Führungen zu ausgewählten 
Lieferanten. Bei ihnen informierten sich 
unsere E-PARTNER ausführlich über 
Neuheiten, Trends und Lösungen, die 
nicht nur den Energieverbrauch eines 
Gebäudes senken, sondern gleichwohl 
den Komfort erhöhen. Schließlich waren 
Vernetzung und Energieeffizienz auch  
auf der L + B die Megatrends. 

Nach vielen Informationen und langen 
Messetagen standen abends Networking 
und Austausch auf dem Programm. An 
den Messeständen unserer Lieferanten 
freuten sich die Teilnehmer neben einer 
Brotzeit über weitere Impulse und inten-
sive Gespräche.

IMPULS!
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Vom Großplakat bis zur Autobeschriftung – so sorgen Sie für Aufsehen

Werbung kann so einfach sein: Mit 
unserem ePortal machen wir es Ihnen 
als E-PARTNER nämlich kinderleicht, 
Präsenz zu zeigen. Hier können Sie Ihre 
Werbung mit wenigen Klicks und ganz 
ohne Grafikkenntnisse selbst erstellen. 
Jetzt haben wir unser Angebot dort um 
weitere Möglichkeiten erweitert. 

So können Sie beispielsweise ab sofort 
auffällige Baustellenplanen ganz einfach 
individuell gestalten – mit Logo, Anschrift 
und Bildern. Damit verwandeln Sie Ihre 
Baustelle in eine präsente Werbefläche. 
Die Werbeplane ist aus einem strapa-
zierfähigen Material und kann mehrfach 
verwendet werden – sogar beim Fußball-
spiel des Heimatvereins als Bandenwer-
bung. 

Auch mit Ihrem Fuhrpark können Sie alle 
Blicke auf sich ziehen. Alles, was Sie tun 
müssen: Ihren Lieferwagen oder Ihr Auto 
zu einem kostenfreien Dauerwerbeträger 

machen. Dank der neuen Module lässt 
sich auch die Fahrzeugbeschriftung 
ganz individuell mit Logo, Kontaktdaten 
und Claim gestalten; wir sorgen für eine 
passgenaue Produktion nach den ange-
gebenen Fahrzeugdaten – am Heck, an 
der Seite und/oder an der Front.

Mehr Aufmerksamkeit  
durch  Außenwerbung
Und damit auch alles wie am Schnür-
chen klappt, wird eine Fachwerkstatt 
mit der Anbringung der Folien beauf-
tragt. Mehr als 200 Vertragspartner 
in ganz Deutschland sorgen für eine 
schnelle Umsetzung. So zeigen Sie als 
E-PARTNER ganz nebenbei Präsenz – 
und machen Ihr Unternehmen lokal noch 
bekannter. 

Das schaffen Sie natürlich auch spielend 
einfach mit einem auffälligen Großplakat. 
Auf neun Quadratmetern können Sie hier 
Ihre Botschaft großflächig ins lokale Um-

So sorgen Sie als E-PARTNER für Aufsehen: Mit einer individuellen 

 Werbe maßnahme auf Fahrzeugen, Baustellen oder Großplakaten ziehen  

Sie alle  Blicke auf sich. Das Beste: Mit unserem ePortal nehmen wir Ihnen  

fast die ganze Arbeit ab. 

feld bringen und eine große Reichweite 
schaffen. Wie wirksam diese Werbung 
sein kann, belegen die Zahlen: Studien 
zufolge ist die werberelevante Gruppe 
zwischen 14 und 49 überdurchschnittlich 
häufig unterwegs und nimmt mehrmals 
pro Woche bis täglich Großflächen und 
Anschlagsäulen wahr. Auch spannend: 
Zwischen neun und siebzehn Uhr sind 
55,3 Prozent der Bevölkerung draußen. 
Außenwerbung ergänzt somit andere 
Medien optimal und ist darum längst das 
Out-of-home-Medium Nummer eins in 
Deutschland. 

Sie sind neugierig? Dann klicken Sie 
doch am besten selbst einmal in unser 
ePortal und erleben Sie, wie einfach und 
intuitiv Sie dort Marketing betreiben kön-
nen. Dort sind die neuen Module bereits 
für Sie freigeschaltet. Und wer das ePor-
tal noch nicht kennt, kann sich ganz ein-
fach anmelden – unter www. deutsche-
elektro-gruppe.de/handwerk/e-partner/.

 
Neue Werbemaßnahmen
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Erfolg folgt hohen Ansprüchen. 
Mit unseren Top-Marken 
werden Sie zum Gipfelstürmer. 
Wir bei Sonepar sind Markenfans. Marken sind für uns wie ein Diamant. 
Durch ihre Erfahrung und durch konsequentes Fortschreiten zum Erfolg 
erreichen sie Höchstleistungen. Marken sind einfach spitze. Davon sind wir 
so überzeugt, dass wir Ihnen auf ausgewählte Produkte ganze 5 Jahre 
Gewährleistung* geben. *Mehr dazu unter www.markenoff ensive.de.
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verfahrens aus dem Markt sämtlicher 
Gel-Vergussmassen deutlich hervor. 

Quasi im Handumdrehen gelingt die 
 Ver mischung der beiden Komponenten 
in der mitgelieferten Mischflasche absolut 
zuverlässig, was durch einen eindeuti-
gen Farbwechsel angezeigt wird. Das 
 EXPRESS GEL macht seinem Namen da-
bei alle Ehre, ist es doch das erste Gel, bei 
dem die Vorbereitung der Vergussmasse 
durch den Installateur deutlich weniger Zeit 
in Anspruch nimmt als der Verguss selbst.

Das etablierte POWER GEL ist dank  
des im Lieferumfang enthaltenen Misch-
bechers und Spatels die ideale All-in-
One-Lösung. Durch die individuelle 

Dosierbarkeit ist es besonders flexibel in 
Bezug auf die zu füllenden Gehäuse und 
gleichermaßen sehr effizient.

Sicher zu verarbeiten
Wo Gel in großen Mengen oder beson-
ders häufig benötigt wird, etwa in großen 
Abzweigkästen beziehungsweise im 
Serienverguss, ist das JUMBO GEL in 
Kanistern die besonders kostengünstige 
und effiziente Lösung.

Das flexible CLEAR GEL im praktischen 
Zweikammer-Mischbeutel verfügt über 
eine außerordentliche Transparenz, die 
dauerhaft bestehen bleibt. Damit bietet 
sich dieses Gel vor allem für optoelektro-
nische Anwendungen an.

Auf Anwendungen, bei denen größter 
Wert auf saubere Verarbeitung gelegt 
wird – auch gerade in vom Installa-
teur schlecht erreichbaren oder engen 
Arbeitssituationen –, sind die gebrauchs-
fertigen Gele in Kartuschen SUPRA GEL 
und SOFT GEL ausgelegt. 

Das transparente, tropffreie FLOW 
GEL verfügt über selbstnivellierende 
Eigenschaften. Es ist ideal geeignet, um 
horizontal angeordnete Oberflächen und 
komplexe Konturen wie Displays, Leiter-
platten etcetera perfekt zu überdecken.

Alle BBC Cellpack-Gele sind sicher zu 
verarbeiten, da kennzeichnungsfrei, 
ungiftig sowie konform zu Reach- und 
RoHS-Richtlinien. 

 
Sechs neue Gel-Vergussmassen
Anlässlich der Weltleitmesse Light+Building präsentierte BBC Cellpack Electrical Products 

das stark erweiterte Portfolio an hochmodernen, kennzeichnungsfreien Gel-Vergussmassen. 

Mit sechs neuen Varianten, die das erfolgreiche POWER GEL ergänzen, können Elektro-

installateure nun auf ein Gel-Sortiment für unterschiedlichste Anwendungssituationen zugreifen.

BBC Cellpack: Intelligente Gel-Lösungen als Dauerschutz elektrischer Verbindungen bis 1 kV

Sei es im Freien oder in Räumen mit 
hoher Feuchtigkeitseinwirkung, die un-
kompliziert anzuwendenden Gele bieten 
einen sicheren, dauerhaften Schutz 
elektrischer Verbindungen bis 1 kV. Bei 
Verwendung eines geeigneten Gehäuses 
und des entsprechenden Gels kann die 
Schutzart IP  68 erzielt werden.

Schnell, einfach und effektiv 
… sind die Schlagworte, die die Gel-Ver-
gussmassen von BBC Cellpack Electrical 
Products treffend beschreiben. Dabei 
verdient das EXPRESS GEL als Markt-
innovation besondere Beachtung. Das 
innovative Schüttel-Gel ist besonders 
leicht handhabbar und sticht aufgrund 
seines neuartigen, ultrakurzen Misch-
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Eine neue Generation von Kippdübeln 
aus Kunststoff hat Fischer bereits Anfang 
2017 mit dem intelligenten Zweikompo-
nentendübel DUOTEC 10 präsentiert, 
um schwierige Befestigungsaufgaben in 
Trockenbaustoffen, insbesondere Plat-
tenbaustoffen, zu lösen.

Der „Extrastarke“ 
für alle  Plattenbaustoffe
Seit Ende 2017 ist der Fischer DUOTEC 
12 erhältlich: Er bietet eine noch höhere 
Funktionalität und ein erweitertes Anwen-
dungsspektrum und gilt damit als der 
„Extrastarke“ für alle Plattenbaustoffe – 
aber auch Betonhohlsteine. Das Einsatz-
gebiet des DUOTEC 12 umfasst jegliche 
Befestigungsvorhaben an Hohlwänden 
und -decken, etwa das Anbringen von 
Hängeschränken, Spiegeln, Lampen und 
Konsolen, zum Beispiel für Fernseher.

Unterschiedliche Funktionsprinzipien 
werden mit dem DUOTEC in einem Pro-
dukt kombiniert, sodass je nach Baustoff 
immer die am besten geeignete Funktion 
automatisch aktiviert wird. Das rot-graue 
Kippelement aus glasfaserverstärktem 

Mit seiner DUO-Line setzt Fischer neue Maßstäbe in der Befestigungstechnik. 

Die innovativen Zweikomponenten-Nylondübel DUOPOWER und DUOTEC 

passen sich selbstständig an alle Baustoffe an, in denen sie verankert sind. 

Dabei erreichen sie hohe Belastungswerte und garantieren absolute Sicherheit. 

DUOTEC 12 – die neue Intelligenz 
in der Befestigungstechnik 

Fischer: Ausgeklügelte Technologie, beste Werkstoffeigenschaften

Kunststoff eignet sich für hohe Zuglasten 
in allen Plattenbaustoffen und bewirkt 
eine deutlich höhere Lastaufnahme und 
Lastverteilung als herkömmliche Kunst-
stoffl ösungen. Das reduziert bei Mehr-
fachbefestigungen die Anzahl der Befes-
tigungen und maximiert die Sicherheit. 

Gängige Bohrlochdurchmesser und ein 
kurzes Kippelement unterstützen die ein-
fache Montage in engen, auch gedämm-
ten Hohlräumen.

Mit dem gebogenen Teil des Griffbands 
lassen sich beim Einbau Hindernisse 
im Hohlraum ertasten, wie zum Beispiel 
Unterkonstruktionen, Kabel und Rohre. 

Beschleunigte Montage 
Der DUOTEC wird einfach per Vorsteck-
montage in den Plattenbaustoff ein-
gebracht. Den Dübel mit der Pfeilmar-
kierung nach vorne in das Bohrloch 
einführen - das Griffband dient dabei 
dem Ausrichten. Mit der darauf ange-
brachten verschiebbaren Bundhülse lässt 
sich der DUOTEC fi xieren – zusätzlich 
verstärkt diese das Bohrloch und erhöht 

die Quertragfähigkeit. Der Kippbalken 
kippt hinter der Platte automatisch um. 
Der Überstand des Griffbands kann ohne 
Werkzeug einfach abgebrochen werden. 
Beim DUOTEC 12 vereinfacht eine Skala 
am Zugband zur Ermittlung der richti-
gen Schraubenlänge die Montage und 
beschleunigt sie dadurch. 

Für eine hohe Zug- und Quertragfähigkeit 
in allen Plattenbaustoffen verfügt der 
DUOTEC 12 zusätzlich über eine Metall-
Skelett-Einlage. Durch diese Eigenschaf-
ten vereint der DUOTEC 12 eine größere 
Anwenderfreundlichkeit mit höherer 
Funktionalität und Leistungsstärke. Je 
nach Untergrund bietet der Neuzuwachs 
der DUO-Line eine empfohlene Ge-
brauchslast von bis zu 1,5 kN.

Bei Anwendungen in Plattenbaustoffen, 
hinter denen ein Hohlraum ist, wird der 
DUOTEC wie ein Kippdübel gesetzt. In 
Vollbaustoffen kann der Dübel auch als 
Spreizdübel verwendet werden. Das 
Konzept der intelligenten Zweikompo-
nentendübel aus Kunststoff wird damit 
fortgesetzt: Kippen und Spreizen.
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Der neue DUOTEC, für höchste Lasten in Platten-
baustoffen!
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Eine echte Alternative 
zur Schraubbefestigung

sich an hoch- und niederenergetischen 
Oberflächen wie beispielsweise Glas, 
Aluminium, Kunststoff oder lackierten 
und pulverlackbeschichteten Gegenstän-
den befestigen.

Die besondere Bauform des Kabelbin-
dersockels ermöglicht den präzisen Ein-
satz von FlexTack an vielen gebogenen 
Oberflächenformen.

Einfache Installation
Die Installation ist einfach: Es genügt, 
die Schutzfolie des Klebers zu entfernen 

Professionelles Kabelmanagement ist 
für viele Branchen nicht nur Wunsch-
denken, sondern Sicherheitsvorschrift. 
Gequetschte oder durchhängende 
Lei tungen will niemand. Sollen die Kabel 
auch im Idealfall versteckt, aber dennoch 
zugänglich für die Wartung sein, muss 
der tüchtige Installateur besonders ein-
fallsreich werden. 

Aber was soll er tun, wenn es aus Platz-
gründen oder Korrosionsgefahr durch 
Lackbeschädigungen nicht  praktikabel 
ist, ein Loch zu bohren oder eine Veran-
kerung anzuschweißen? Murphys Gesetz 
bestimmt auch, dass die Stelle für den 
idealen Kabelbefestigungspunkt selten 
plan, sondern eher leicht gebogen oder 
angewinkelt ist. 

Der flexible FlexTack-Klebesockel von 
HellermannTyton bietet zum ersten Mal 
eine echte Alternative zur Schraubbefes-
tigung für Kabel und Leitungen an ge-
bogenen und gewinkelten Oberflächen. 
Der innovative Befestigungssockel lässt 

So einfach! Warum gab es das nicht vorher? Der innovative FlexTack-Klebesockel von 

HellermannTyton ermöglicht das schnelle, einfache und sichere Befestigen von Kabeln 

und Leitungen an abgerundeten oder abgewinkelten Oberflächen. Und das ohne Bohren, 

Schrauben oder mit Dickschichtkleber hantieren zu müssen. 

HellermannTyton: FlexTack – flexibler Klebesockel für nahezu jede Oberfläche

und den Sockel auf den gewünschten 
Gegenstand mit manueller Anpresskraft 
zu drücken. Kabel und Leitungen können 
mit dem passenden Kabelbinder sofort 
stramm gezogen und sicher befestigt 
werden. 

Die Soforthaftung von FlexTack ist 
vergleichsweise hoch. Der speziell 
modifizierte Acrylatklebstoff sorgt für eine 
hervorragende Haftung und eine gleich-
mäßige Spannungsverteilung bei hoher 
Zug- und Scherfestigkeit. 

Ingenieure und Installateure  gewinnen 
somit größeren Spielraum für die 
optimierte, verkürzte oder versteck-
te Kabelführung zur Vermeidung von 
 Kabelbrüchen oder Stolperstellen.

Der Befestigungssockel ist aus hitzebe-
ständigem Polyamid hergestellt und für 
die Daueranwendung in dem Temperatur-
bereich -40° C bis +105° C geeignet. Da-
durch kann das Produkt sorglos auf sich 
aufwärmenden Bauteilen wie zum Bei-
spiel Motorengehäuse befestigt werden.

Der FlexTack-Klebesockel (Maße 28 x  
28 x 6,3 mm) ist in den Farben Schwarz 
und Weiß erhältlich und für eine Vielzahl 
von Innen- und Außenanwendungen  
im Maschinen-, Fahrzeug- und Anlagen-
bau geeignet.

Eine kurze Videovorstellung  
vom FlexTack-Klebesockel auf:  
https://youtu.be/2Q7GRhaPucI
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Elektrobefestigungen auf Beton werden in herkömmlicher Weise zunächst gebohrt und an-

schließend  gedübelt, auf Stahl erfolgen sie aufwändig durch Bohren, Gewindeschneiden, Träger-

klammern oder durch Schweißen. Dagegen bietet die Direktbefestigung mit dem Gas-Nagelgerät 

PULSA® 800E eine Reihe von Vorteilen hinsichtlich Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

PULSA® 800E – mit jeder  
 Befestigung Kosten sparen

ITW-Spit: Seit Jahrzehnten bewährt – die PULSA-Befestigungstechnik

Die Befestigung geschieht in einem 
Arbeitsgang: ansetzen, auslösen und 
fertig. Durch die Direktbefestigung wird 
eine Installationszeit von 80% einge-
spart, keine Staubentwicklung bei der 
Über-Kopf-Montage oder in bewohnten 
Räumen, minimale Lärmentwicklung bei 
laufendem Betrieb und die Befestigung 
erfolgt kabellos und unabhängig von 
Stromquellen.  

Das automatische Nagelgerät für Stahl, 
Beton, Kalksandstein, Klinker, Putz und 
Holz arbeitet mit einer auswechselbaren 
Gaskartusche, die von einem Lithium-
Akku gezündet wird. Bis zu 3.000 
Befestigungen sind mit einer Akkuladung 
möglich. Das macht das PULSA® 800E 
zu einem kompakten und überall einsetz-
baren Helfer auf der Baustelle. 

Weiterhin erlaubt die PULSA-Befestigung 
beim Nachziehen von Leitungen in be-
stehenden Gebäuden das zusätzliche 
Anbringen von Kabelbügeln in bestehen-
de Zwischendecken und vorhandene 

Installationsrohre. Ein umständliches 
Bohren und Dübeln oder die Verlegung 
einer neuen Kabelbühne kann entfallen. 

Betrachtet man ausschließlich die 
Materialkosten, ist die herkömmliche 
Befestigung mit Bohren und Dübeln 
günstiger. Für eine gesamtwirtschaftliche 
Betrachtung reicht das jedoch nicht aus 
– die eigentliche Einsparung ergibt sich 
nämlich aus den erheblich kürzeren Mon-
tagezeiten. Schließlich sind die Arbeits-
kosten der größte flexible Einzelposten, 
denn beim Material und bei den Stun-
densätzen sind die Einsparpotenziale 
mittlerweile ausgereizt. Umso wichtiger 
ist eine Optimierung der Arbeitsabläufe, 
um Montagezeiten zu reduzieren. 

PULSA® 800E-Testaktion
Bis zum 30.06.2018 bietet Spit allen So-
nepar- und DEG-Kunden die Möglichkeit, 
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Full Original Service – gratis  
beim Kauf eines neuen Gerätes

Kein Risiko bei den Reparaturkosten. 
Planungssicherheit über drei Jahre 
ohne unerwartete teure Reparaturen. 
Nach der Registrierung des Gerä-
tes innerhalb von vier Wochen nach 
Kauf unter www.itw-fos.de erhält der 
Anwender bis zu drei Jahre Kom-
plettgarantie auf alle Reparatur- und 
Wartungsarbeiten, inklusive der Ver-
schleißteile, danach für weitere zwei 
Jahre einen Reparaturkosten-Schutz 
zum Festpreis. Weiteres Highlight 
ist die Reparatur beim Hersteller in 
Deutschland nach Ausfüllen eines On-
line-Reparaturauftrags mit Gratisab-
holung am Wunschort. Zusätzlich er-
hält das Gerät einen Diebstahlschutz, 
durch die Registrierung in der Herstel-
lerdatenbank ist es dem Eigentümer 
jederzeit zuzuordnen. 

Mehr Informationen unter: 
www.itw-spit.de, www.itw-fos.de 

nach Kauf des Gerätes dieses zu testen, 
und garantiert ein 100%-Rückgaberecht 
innerhalb von 30 Tagen – ohne Wenn 
und Aber. 

Mehr Informationen und den aktuellen 
Flyer zu dieser Aktion erhalten Anwender 
in der für sie zuständigen Sonepar- und 
DEG-Niederlassung.
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Effizienter Crimpen  
durch Motorunterstützung

geringeren körperlichen Belastungen 
möglich macht. Mit dem 10,8V Lithium-
Ionen-Akku wird eine Handkraft von gera-
de einmal zwei Kilogramm pro Crimpung 
benötigt, während ein mechanisches 
Handwerkzeug eine aufzubringende Kraft 
von bis zu 20 Kilogramm bedeutet.

Intuitive Bedienung
Das Arbeiten mit der Klauke micro® 
ist dabei intuitiv: Zunächst erfolgt das 
Vorklemmen von Hand, indem durch 
Betätigen des Bedienhebels ohne Kraft-
aufwand die Pressbacken geschlossen 
werden, um das Verbindungsmaterial zu 
fixieren. Während dieses Arbeitsschritts 
kann das Material noch exakt ausgerich-
tet und positioniert werden. Ebenfalls 

Kritisch kann es allerdings werden, wenn 
dieser Arbeitsschritt von den Mitarbeitern 
gehäuft zu absolvieren ist, denn dann tritt 
eine abnehmende Gesamtproduktivität 
mit jeder zusätzlichen Pressung auf. 

Mit einer auszuübenden Handkraft von 
bis zu 20 Kilogramm pro Crimpung kön-
nen auf Dauer Überbeanspruchungen 
in Handgelenk und Unterarm drohen. 
Als entscheidender Faktor ist dabei die 
Zahl der regelmäßig durchgeführten 
Crimpvorgänge zu sehen. Während ein 
junger und gesundheitlich nicht vorbe-
lasteter Mitarbeiter durchaus 100 bis 
150 Crimpungen pro Tag ohne negative 
gesundheitliche Auswirkungen mit einem 
mechanischen Handwerkzeug vorneh-
men kann, empfiehlt sich bei höheren 
Stückzahlen der Einsatz eines Werk-
zeugs mit motorisiertem Antrieb. 

Die Klauke micro® (EK 50 ML) bietet hier 
eine Lösung, die ein deutlich komfortab-
leres und effizienteres Arbeiten mit weit 

Eine der häufigsten wiederkehrenden Arbeiten im Schaltschrankbau ist beispielsweise das 

Crimpen von Leitungen. In der Regel wird diese Tätigkeit manuell mit mechanischen Hand-

werkzeugen durchgeführt und in den meisten Fällen auch völlig problemlos.

Klauke micro® (EK 50 ML): Komfortabler arbeiten, weniger belasten

Mit der Klauke micro® wird eine Handkraft von nur 2 Kilogramm pro Crimpung benötigt.

Die Klauke micro®  
lässt sich intuitiv be-
dienen – schnell und 
effizient.

ein Vorteil gegenüber der manuellen 
Verpressung. 

Im zweiten Arbeitsschritt wird die Crim-
pung per Motorkraft durchgeführt. Dazu 
muss der Bedienhebel lediglich ganz 
durchgezogen werden und das Gerät 
startet automatisch den Crimpvorgang, 
der je nach Material maximal 1,5 Sekun-
den dauert.

Nach erfolgter Crimpung wird abschlie-
ßend durch Loslassen des Bedienhebels 
der ebenfalls vollautomatische Rücklauf 
in die Ausgangsposition ausgelöst.

Elektromechanische Presswerkzeuge 
bieten neben der körperlichen Entlas-

tung aber auch 
noch weitere 
Vorteile: Sie er-
zielen nicht nur 
bei minimalem 
Kraftaufwand 
 beste Crimp-
Ergeb nisse, son-
dern stellen diese 
auch über Jahre 
hinweg in gleich-
bleibend hoher 
Qualität  sicher. 
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Clevere Befestigungslösungen
Die Qualität der Befestigung von Leitungen und Kabeln entscheidet sich am günstigen 

 Verhältnis von Aufwand und Wirkung. Erreicht wird dies mit dem Einsatz angemessener 

 Materialien, die dem harten Praxiseinsatz standhalten, sowie mit einer Befestigungstechnik, 

die ein Optimum an Halt bei minimalem Zeit- und Werkzeugeinsatz für die Verlegung schafft.

Niedax: Einfache und schnelle Verlegung von Kabelbündeln an Wand und Decke

Niedax bietet innovative Lösungen für 
den Bereich der Befestigungstechnik. 
Alle Produkte entsprechen den höchs-
ten Qualitätsanforderungen unter voll-
ständiger Einhaltung der einschlägigen 
Richtlinien für das Bauwesen.

Die Sammelhalter mit 
 Schnellverschluss
Eine einfache und schnelle Verlegung 
von Kabelbündeln an Wand und 
 Decke wird durch die Sammelhalter 
SHS 15, SHS 30 und SHS 80 mit 
Schnell verschluss und ohne zusätzlich 
notwen dige Einlegewanne garantiert. 
Ohne Werkzeug lassen sie sich öffnen 
und nach dem Einlegen der Kabel 
wieder schließen. 

Die Sammelhalter erfüllen die Forde-
rungen der DIN 4102T12 für die 
Funktionserhaltklassen E 30 und E 90 
unter Berücksichtigung der Allgemei-
nen bau aufsichtlichen Prüfzeugnisse. 
Mittels zugelassenem Dübel M 6 kön-
nen sie an Wand und Decke montiert 
werden. 

Alle drei Sammelhalter sind ebenfalls 
für eine Montage oberhalb abgehängter 
Zwischendecken gemäß der Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinien (MLAR) 
geeignet.

Die Schraubanker
Neu im Portfolio von Niedax: die 
Schraubanker. In vier verschiedenen 
Ausführungen ermöglicht jeder einzelne 
eine einfache und schnelle Montage in 
trockenen Innenräumen, bietet ein hohes 
Sicherheitsniveau und ist sofort belast-
bar. Für mehr Flexibilität sorgen zwei 
verschiedene Setztiefen. Empfehlenswert 
ist das Setzen der Schraubanker NSA 
von Hand oder maschinell mit einem 
Tangential-Schlagschrauber. 

Auch mit dieser Neuheit sind viele Ein-
satzmöglichkeiten gegeben. Sie sind zu-
gelassen für gerissenen und ungerisse-
nen Beton und können im Brandschutz 
eingesetzt werden. Zusätzlich liegt ein 
Gutachten für den Funktionserhalt für 
Kalksandstein, Kalksandlochstein und 
Vollziegel vor.
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Befestigungsabstände  
der Sammelhalter: 

SHS 15 und SHS 30:  
a ≤ 0,5 m / 0,6 m

SHS 80:  
0,6 m bei E90 bzw. 0,8 m bei E30

Die NIEDAX GROUP

Seit mehr als 95 Jahren steht der Na-
me Niedax für moderne Elektroinstal-
lation. Aus jahrzehntelanger Erfahrung 
und zukunftsorientierter Innovation hat 
sich die global operierende NIEDAX 
GROUP gebildet, die heute weltweit 
rund 1.800 Beschäftigte zählt und 
 ihren Hauptsitz in Linz am Rhein hat. 
Mit den Marken Niedax, Kleinhuis, 
Fintech, Rico, Ebo, Niedax France, 
Gouda Holland, ACS und MOPA bil-
det die NIEDAX GROUP einen leis-
tungsstarken Firmenverbund, der sich 
mit der Konzeption und Herstellung 
von Kabeltragsystemen eine interna-
tionale Spitzenposition erarbeitet hat. 
Mit über 45.000 Artikeln bietet das 
Unternehmen alles, was rund um die 
Kabelverlegetechnik benötigt wird.
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Hohe Lebensdauer,  
problemlose  Austauschbarkeit 
Beste elektrische Kennwerte stellen in 
Kombination mit einer hohen Lebens-
dauer und der problemlosen Austausch-
barkeit des Relais im Verschleißfall die 
hohe Verfügbarkeit der Automatisie-
rungsanlage sicher. Im Gegensatz zu 
Koppelrelais aus Baukastensystemen mit 
steckbarer Eingangsbeschaltung sind die 
PLC-Relais stets mit einer integrierten 
Beschaltung, beispielsweise für den Ver-
polschutz und die Begrenzung der Ab-
schaltüberspannung der Spule, ausge-
stattet. Die sichere Trennung zwischen 
Ein- und Ausgang gemäß EN 50178 ver-
meidet Gefahren für Mensch und Ma-
schine. IP67-dichte Relais und Opto-
koppler behaupten sich in nahezu allen 
Applikationen gegen äußere Einflüsse wie 
Feuchtigkeit, Staub oder aggressive Um-
gebungsbedingungen. Das abgedichte-
te Gehäuse hält die schädlichen Einfluss-
faktoren von der Relaismechanik und 
den Kontaktoberflächen fern.

 
Erfolgreich im Team

Sowohl in der Einzeldisziplin  
als auch im Zehnkampf einsetzbar
Als universelles Bindeglied zwischen 
Steuerung und Feldebene dienen 
hutschienenmontable Koppelrelais zur 
Potenzialtrennung, Leistungsverstärkung 
und Kontaktvervielfachung. Das kom-
pakte, modular aufgebaute Relaissystem 
PLC Interface spart hier viel Platz im 
Schaltschrank ein und bietet aufgrund 
seines umfassenden Portfolios für jede 
Applikation die passende Lösung. 

Durch das Systemzubehör mit Steck-
brücken zur komfortablen Potenzialvertei-
lung, Beschriftungsmaterial für eine ein-
deutige Kennzeichnung sowie Adaptern 
zur schnellen Verbindung mit der Steu-
erung vereinfacht und beschleunigt sich 
das Montieren und Verdrahten. Mit den 
speziellen Sensor- und Aktorversionen 
wird die Versorgung der angeschlossenen 
Peripherie direkt am Koppelrelais gebrückt 
(Bild 1). Sämtliche Anschlüsse erfolgen 
somit am Interface, sodass separate 
Potenzialverteiler entfallen können.

Bei der Betrachtung, welche Bedeutung 
Schaltgeräte in der Automatisierungs-
technik haben, wird schnell deutlich, 
dass sie zwar unspektakulär arbeiten, 
die Funktion des Gesamtsystems aber 
wesentlich beeinflussen. 

In der Welt der Interfaces haben ins-
besondere mit den Relais- und Halb-
leiterschaltern fast unbemerkt wichtige 
technologische Entwicklungen statt-
gefunden, die die Leistungsfähigkeit 
moderner Automatisierungsanlagen 
entscheidend bestimmen. Es ist also 
höchste Zeit, die eigentlichen Haupt-
darsteller der Automatisierungswelt mit 
ihrem besonderen Leistungsspektrum 
zu präsentieren. 

Die individuellen Eigenschaften der 
Schalt geräte sind dabei entweder 
spe zifisch an die Vielfalt der jeweiligen 
Applikationen angepasst oder so univer-
sell ausgelegt, dass sie eine Fülle von 
Anwendungen gleichermaßen bedie-
nen können. 

Eine Welt ohne Schalter ist schwer vorstellbar. Ohne den Einsatz elektrischer Schaltgeräte 

müssten Produkte bei Gas- oder Kerzenbeleuchtung wieder in Handarbeit gefertigt werden. 

Das Portfolio von Phoenix Contact trägt deshalb dazu bei, dass heute automatisiert und 

daher wirtschaftlich produziert werden kann.

Phoenix Contact: Clevere Schaltgeräte für alle Anwendungsbereiche

PLC Interface zur Feldver-
drahtung mit hohem An-
schlusskomfort und gerin-
gem Platzbedarf

Das Relaissystem Rifline complete 
umfasst alle relevanten Bauformen. 
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Über Rutenbeck

Rutenbeck entwickelt und fertigt  
seit mehr als 60 Jahren Produk-
te und Systeme der Kommunikati-
onstechnik, die in die Produktberei-
che Datentechnik, Multimedia und 
Telefunktion gegliedert sind. Zudem 
gehören klassische Produkte der 
Telefontechnik, TAE- und UAE-An-
schlussdosen sowie Verteiler zum 
Produktportfolio. Rutenbeck stellt 
die spezifischen Anforderungen der 
Zielgruppen an Produkte, Vertrieb, 
Logistik, Service sowie die Kom-
munikation in den Vordergrund aller 
Aktivitäten. Das Resultat ist ein ho-
hes Vertrauen in die Zuverlässigkeit, 
Qualität und Innovationskraft des 
Unternehmens.

CONCEPT-R schafft Inspiration, Wissen 
und ist Ratgeber auf dem Weg zum 
perfekt vernetzten Eigenheim. 

Warum ist eine moderne Netz-
werkinfrastruktur im Heimbereich 
heute unerlässlich? 

Die Themen „Smart Home“ und „intelli-
gentes Wohnen“ werden immer wieder 
im Zusammenhang mit Neubauten oder 
Sanierungen von Häusern und Woh-
nungen genannt. Neue Systemlösungen 
sollen Komfort und Sicherheit erhöhen 
und das selbstbestimmte Wohnen bis  
ins hohe Alter ermöglichen. 

Smart Home-Produkte und -Lösungen 
stellen Medien und Unterhaltung auf 
Wunsch immer und überall zur Ver-

CONCEPT-R – der richtige Weg 
zum vernetzten Eigenheim

Auf der Homepage www.conceptr.de 
werden dem Besucher  verschiede ne 
Möglichkeiten für Neu- und Nach in stal -
lationen vorgestellt und die jeweiligen 
Vorteile im Detail erläutert. Darüber hin-
aus wird das rasant wachsende Thema 
der Multi me dia-Infrastruktur ausführlich 
abgebildet. 

Abgerundet wird der Webauftritt mit 
einer Schnittstelle zum Feelsmart®-
Konfigurator. Mithilfe des Konfigurators 
ist es ein Leichtes, ein ganz individuelles 
Netzwerk mit den Produkten von Ruten-
beck zu planen. 

Mit CONCEPT-R bietet Rutenbeck eine innovative Planungslösung für ein  

zeitgemäßes Heimnetzwerk an. Das Konzept begleitet Installateure und technisch 

interessierte Endkunden gleichermaßen bei der Planung und Realisierung einer 

modernen und zukunftssicheren Netzwerk-Infrastruktur. 

Rutenbeck: CONCEPT-R – Ratgeber auf dem Weg zum perfekt vernetzten Eigenheim 
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fügung und bieten zudem noch ein 
hohes Energiesparpotenzial. Egal für 
welches System man sich technisch 
entscheidet – ohne eine leistungsfähige 
Vernetzung im Haus und eine effizi-
ente Internet anbindung geht es nicht. 
Dazu ist im Hintergrund eine moderne 
und störungsfreie Infrastruktur, die alle 
Erfordernisse abdeckt, unausweichlich. 
Heute wie morgen. In der Neuinstallati-
on ebenso wie in der Nachinstallation. 

All diese Erfordernisse lassen sich 
mit Produkten von Rutenbeck reali-
sieren und werden im Rahmen von 
CONCEPT-R detailliert dargestellt. Für 
CONCEPT-R besonders gut geeig-
nete Produkte sind im 2018er-Katalog 
mit einem entsprechenden „Button“ 
gekennzeichnet.
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unmanaged Switches der  Produktlinien 
X-000 und X-100 zum Einsatz, die 
einfache und kostengünstige Lösung. 
Für größere Netzwerke werden managed 
Layer 2- und Layer 3-fähige Switches 
der Produktlinien X-200, X-300, X-400 
und X-500 eingesetzt. So zeichnen sich 
die X-200 Switches durch hohe Funk-
tionalität, z. B. VLAN-Funktion (Virtual 
Local Area Network) und redundante 
Spannungsversorgung sowie umfang-
reiche Diagnosefähigkeit, zum Beispiel 
Diagnose über SNMP oder integrierten 
Web-Server, aus.

Effizientes Zusammenspiel  
via TIA Portal
Vernetzung ist aber nicht nur eine Frage 
der Steuerung von Maschinen und 
Anlagen, sie verhilft auch zu einheit-
licher Datentransparenz und letztlich zu 
höherer Effizienz und Produktqualität in 
der Fertigung. TIA Portal, das Software-
Frame für industrielle Automatisierung 
von Siemens, sorgt dabei für das effizi-
ente Zusammenspiel aller Automatisie-
rungskomponenten. 

Und von hier ist es nur noch ein  kurzer 
Weg in die Cloud. Maschinen- und 
Produktions daten können gesammelt 
und über ein Gateway dorthin gesandt 
werden. Unterschiedliche Apps auf der 
Basis des cloudbasierten IoT-Betriebs-
sytems MindSphere erlauben dann die 
Datenanalyse und helfen, die Leistung 
Ihrer Anlage zu überwachen und noch  
zu optimieren.

Individuelle Netzwerklösungen
von Siemens
Digitalisierung – ein Begriff, der heute gerade im industriellen Umfeld in aller  

Munde ist. Digitalisierung von Daten, einzelnen Produktionsschritten oder  

ganzen Fabriken – immer ist die Vernetzung von Daten, Steuerungen oder  

eben kompletten Produktionsanlagen ein ganz wesentlicher Aspekt.

Siemens: Digitalisierung an der Basis – eine Frage von Steuerung und Vernetzung

Dabei ist Vernetzung auf dem Weg 
zur Digitalisierung in unterschiedlichen 
Komplexitätsgraden schon heute Re-
alität. Bereits das Logikmodul LOGO! 
von Siemens kann vielleicht in einer 
kleinen Gebäudeapplikation sehr gut 
stand-alone betrieben, aber ebenso mit 
anderen LOGO!s, SIMATIC-Steuerungen 
oder intelligenten HMI-Geräten vernetzt 
werden, um dann im Verbund mit einer 
Vielzahl von Ein- und Ausgängen auch 
ganze Förderanlagen in einem Produkti-
onsprozess zu steuern. Die Vernetzung 
erfolgt über Industrial Ethernet, und das 
verbindende Element ist der unmanaged 
4-Port Switch LOGO! CSM.

Die Ansprüche an Vernetzung und 
Digitalisierung sind natürlich skalierbar. 
Ebenso kann man nur auf SPS-Ebene 
eine Maschine vernetzen, vom Basic 

Controller S7-1200 bis hin zu den High-
end-Steuerungen der Serie S7-1500, 
und nach Bedarf Antriebe oder hoch-
wertige Panels einbinden. 

Digitalisierung – ein Projekt für morgen? 
Nein, wir sind schon mittendrin.
Je nach Größe der Produktion wer-
den die einzelnen Maschinen in einer 
Produktionshalle zur Anlage im Hal-
lennetzwerk zusammengefasst. Über 
mehrere Hallen hinweg ist die Aggrega-
tion der verschiedenen Netzwerke im 
Backbone sinnvoll. Dieser strukturierte 
Aufbau erhöht die Zuverlässigkeit und 
die Schnelligkeit im Netzwerk und 
schafft Transparenz. 

Siemens bietet für jede beschriebene 
Ebene die passende Netzwerklösung. 
Für kleine Maschinennetze kommen die 
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Die Topvorteile des durch Upgrade 
verbesserten PFC200 auf einen Blick

–   Mehr RAM-Speicher zur besseren 
Verarbeitung großer Datenmengen

–   Leistungsstarker Prozessor für 
schnellere Programme und schnel-
lere Verarbeitung

–   Bessere Speicherung umfangrei-
cher Applikationen dank größerem 
Flash-Speicher

–   MQTT-Protokoll als Standardverbin-
dung zu Wago-Cloud-Lösungen, 
Amazon Web Services, Microsoft 
Azure oder IBM Bluemix

–   Versionsupdate e!COCKPIT für 
mehr Komfort beim Engineering

Wago steigert mit einem Hardware-Upgrade die Performance des Controllers PFC200 – 

 resultierend aus der höheren Taktfrequenz des Prozessors und dem größeren Arbeitsspeicher. 

Das standardisierte MQTT-Protokoll sorgt zudem für die nahtlose Verbindung mit Web- und 

Cloud-Diensten. Und: Die neue e!COCKPIT-Version 1.4 sorgt für mehr Komfort im Engineering.

Höhere Taktfrequenz,
größerer Arbeitsspeicher

Wago: Noch mehr Leistung für die PFC200-Controller

Die vielfältigen Varianten aller Controller 
der Baureihe PFC200, mitsamt ihren 
unterschiedlichen Schnittstellen, schaffen 
mit dem Upgrade noch mehr Möglich-
keiten, Aufgaben im Anlagen- und 
Maschinenbau sowie der Fertigungs- 
und Verfahrenstechnik perfekt und zu-
kunftssicher auszurüsten. Mit Blick auf 
Cyber-Security sind standardmäßig SSL/
TLS 1.2, SSH, VPN und eine Firewall mit 
an Bord.

Mehr Leistung resultiert aus:
–  schnellerer CPU,
–  größeren RAM- und Flash-Speichern 

und
–  der besseren Verarbeitung größerer 

Datenmengen. 

Zeit und Geld sparen
Das neue Release 1.4 der Wago-
Entwicklungsumgebung e!COCKPIT 
bietet eine Python-Schnittstelle, die zum 
Beispiel ein automatisiertes Aufspielen 
von Applikationen auf Controller bietet. 
Darüber hinaus ermöglichen die separat 
erhältlichen Erweiterungen „Statische 
Analyse“ und „Profiler“ eine bessere 
Beurteilung des Programmcodes; es 
werden schneller Ungereimtheiten oder 
Engpässe in der Ausführung gefunden. 

Mit e!COCKPIT v1.4 profitiert der Nut-
zer ab sofort auch von Softwarebau-
steinen, die im 3S-Online-Store ange-
boten werden – selbstverständlich in 
die Benutzeroberfläche von e!COCKPIT 
integriert.

Mehr Leistung, mehr Möglichkeiten: Mit dem Upgrade kann der Controller PFC200 noch mehr Aufgaben im 
Anlagen- und Maschinenbau sowie in der Fertigungs- und Verfahrenstechnik übernehmen.

Über Wago

Die Wago-Gruppe zählt zu den in-
ternational richtungweisenden An-
bietern der Verbindungs- und Au-
tomatisierungstechnik sowie der In-
terface Electro nic. Im Bereich der 
Federklemm technik ist das familien-
geführte Un ternehmen Weltmarkt-
führer. Seit seiner Gründung 1951  
ist  Wago stetig gewachsen und be-
schäftigt heute weltweit mehr als 
8.000 Mitarbeiter, davon rund 3.500 
in Deutschland am Stammsitz im ost-
westfälischen Minden und im thüringi-
schen Sonders hausen. Im Jahr 2017 
betrug der Umsatz 862 Millionen Euro.
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modular erweiterbar. Bei Mehrbedarf 
lässt sich ein zusätzliches Fertigbauteil 
koppeln. Verglichen mit anderen Geräte-
einbausystemen ist die Kanalsteckdose 
SIGNA IN bis zu 29 Prozent günstiger. 
Ebenso unkompliziert ist der Umgang 
mit den Markierungsringen, sie lassen 
sich ohne Steckdosendemontage aus-
tauschen. Das Beschriftungsfeld kann 
hinzugefügt oder entfernt werden.

Die werkzeugfreie Montage beinhaltet 
auch das Einsetzen der patentierten 2in1 
Geräte- & Dateneinbaudose. Als weiterer 
Bestandteil des Klick- und Stecksystems 
lassen sie sich allein durch Fingerdruck 
befestigen. Geräteeinbauten werden 
bequem außerhalb des Kanals verdrah-
tet – der Steckdoseneinsatz erfolgt ohne 
Einfädeln der angeschlossenen Leitung 
von oben –, was die Einbauzeit um bis 
zu 60 Prozent reduziert. 

Mit der neuen SIGNA Trägerplatte 
für Keystone-Module (Modular-Jack-
Buchsen) lassen sich diese um bis zu 
50 Prozent schneller montieren, da 
deren Einbau ohne Werkzeug in nur 
drei Arbeitsschritten abgeschlossen ist. 
Die Rasttechnik ersetzt zeitraubendes 
Verschrauben, eine Geräteeinbaudose ist 
nicht notwendig. Das Produktdesign ist 
identisch zu den Rahmen der Steckdo-
senfamilie SIGNA IN und bietet so eine 
anspruchsvolle visuelle Einheit. Sie ragen 
außerdem durch ihre besonders geringe 
Aufbauhöhe lediglich zwei Millimeter aus 
der Kanaloberfläche heraus.

 
Anschlüsse clever organisieren
Anwendungsorientiert und zugleich in ansprechendem Design hat der Polymer-

spezialist Rehau das Brüstungskanalsystem SIGNA BASE konzipiert, das 2017 

als „Bestes Produkt“ in der Produktgruppe „Elektro- und Medientechnik“ mit dem 

Plus X Award ausgezeichnet wurde. 

Rehau: Mit dem durchdachten Brüstungskanalsystem SIGNA BASE alles im Griff 

Der Kunststoff-Brüstungskanal SIGNA 
BASE des Polymerexperten Rehau 
organisiert Anschlüsse einfach, flexibel 
und designorientiert. Dabei lässt sich 
die Ausstattung von Räumen voraus-
schauend und wirtschaftlich planen: Das 
ausgezeichnete Komplettsystem ist mul-
tifunktional gestaltet und lässt sich leicht 
an individuellen Ansprüchen ausrichten. 
Für flexible Designanforderungen hat Re-
hau sein Programm außerdem um einen 
Aluminium-Brüstungskanal erweitert. 

Bis zu 40 Prozent weniger 
 Montagezeit
Die intelligent aufeinander abgestimmten 
Komponenten von SIGNA BASE sorgen 
für einen problemlosen, zügigen Einbau 
und verkürzen die Montagezeit um bis 
zu 40 Prozent. Das wiederum reduziert 
das Risiko von Installationsfehlern und 
erleichtert die Umnutzung. So werden 

Bauzeiten leichter eingehalten und der 
Aufwand bei Umbaumaßnahmen signifi-
kant verringert, weil dieser in jeder Phase 
von einer einzelnen Arbeitskraft bewältigt 
werden kann. 

Besonders praktisch sind auch die 
winkelverstellbaren Formteile des Brüs-
tungskanalsystems. Trotz feststehender 
Eckkante sind die Eckenelemente stufen-
los bewegbar. Dadurch entsteht beim 
Außen- und Inneneck eine echte, starre 
Kante, der Blick fällt auf eine gerade 
 Linie. Zudem liegt das bewegliche Ge-
lenk nicht im Eckfokus, was die Stabilität 
und Passgenauigkeit erhöht.

Flexible Einbauten mit  
werkzeugloser Steckverbindung
Weitere Flexibilität ermöglicht die Ka-
nalsteckdose SIGNA IN, erhältlich als 
Ein-, Zwei- oder Dreifach-Variante und 
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ENYGUIDE ist ein professionelles Werkzeug zum fachgerechten Planen von Hensel- Verteilern bis 630 A,  

die exakt auf die individuellen Bedürfnisse der Elektrofachleute und ihrer Kunden abgestimmt sind.  

Mit dem Konfigurator können Elektrofachleute ihren Mi-Verteiler selbst  gestalten und konfigurieren – 

Grundkenntnisse in der Verteilerplanung genügen. 

 
Effektiv und normgerecht

Hensel: ENYGUIDE macht Verteilerplanung einfach, sicher und komfortabel
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ENYGUIDE ermöglicht eine fachgerechte 
Verteilerplanung. Das Tool ist einfach 
und kommt ohne Bedienungsanleitung 
aus. Alle Symbole und Funktionen sind 
selbsterklärend. Der Fachmann soll Spaß 
haben, seine individuellen Verteilerideen 
mit möglichst wenig Aufwand normensi-
cher und professionell umzusetzen. Dabei 
unterstützt ihn dieses 3D-Planungstool. 

In wenigen Schritten zur professionel-
len Energieverteilung
Klare Vorteile bietet die Erfassung der 
Projektdaten gleich zu Anfang. Sie fließen 

später dann automatisch in die Doku-
mentation ein. Im zweiten Schritt stellt 
der Planer bereits grafisch seinen indi-
viduellen Verteiler zusammen. Er wählt 
Produkte mit den benötigten elektrischen 

Funktionen aus und prüft die technisch 
realisierbaren Verteilerkombinationen. 
Dabei hilft ihm die Rotations- und Zoom-
funktion, den Verteiler aus allen Richtun-
gen zu betrachten. 

Komfortables Planen mit dem Konfigurator  
in  3D-Darstellung

Automatisches Erstellen der Stück- und BestelllisteErzeugung des Aufbaubildes für den Installateur
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Der Hensel-Konfigurator ENYGUIDE 
ist über eine standardisierte Schnitt-
stelle auch im Webshop von Sonepar 
integriert. Die Projektplanung und 
Bestellung kann so sicher in einem 
Arbeitsgang direkt im Onlineshop von 
Sonepar erfolgen. Der Bestellprozess 
wird so deutlich komfortabler und 
einfacher für den Planer einer Mi-
Verteilung. 

Über den Login im Onlineshop lädt sich 
der Planer der Verteilung die Stückliste 
aus ENYGUIDE einfach und schnell 
direkt in seinen Warenkorb. Natürlich 
können auch bereits geplante Vertei-
lungen per Login aufgerufen und sofort 
bestellt werden. Der manuelle Versand 
von Stücklisten per E-Mail oder Fax 
entfällt und die Gefahr von Eingabefeh-
lern ist somit ausgeschlossen.

Das gesamte Projekt kann zur inner-
betrieblichen Nutzung als dxf-Format 
exportiert werden, die Stückliste im 
ASCII- oder Excel-Format für die spätere 
Verteilerdokumentation. 

Die Online-Version kann überall dort ge-
nutzt werden, wo ein Internetzugang mit 
entsprechendem Browser zur Verfügung 
steht. Eine Offline-Version kann herunter-
geladen werden. Besonders komfortabel 
ist die Planung, wenn sich Online-User 
kostenlos registrieren. Im passwort-
geschützten Bereich hat der Planer 
via Internet jederzeit Zugriff auf seine 
Planungsdaten, da alle Projekte online 
gespeichert werden. Zudem werden 
durch die Registrierung in alle Doku-
menten und Aufbauzeichnungen die 
User-Daten inklusive eigenem Firmenlogo 
eingetragen.

In kürzester Zeit liegen zuverlässige Er-
gebnisse vor. Eine automatische Prüffunk-
tion schließt typische Flüchtigkeitsfehler 
zuverlässig aus. Fehlende Teile, zum 
Beispiel Sammelschienenverbinder, oder 
konstruktive Unzulänglichkeiten werden 
angezeigt, notwendiges Zubehör wird für 
den Zusammenbau selbstständig ergänzt.

Zum Abschluss der Planung generiert 
ENYGUIDE automatisch Aufbauzeich-
nungen sowie Stücklisten und fasst eine 
Bestellliste zusammen. Für das Ge-
spräch mit Kunden wird ein detailgetreu-
es 3D-Bild und für den Monteur in der 
Werkstatt eine 2D-Zeichnung geliefert. 
Für die Dokumentation der Verteilung 
ermittelt ENYGUIDE die Verlustleistung 
und generiert einen Bauartnachweis der 
zulässigen Erwärmung nach DIN EN 
61439-1 Abschnitt 10.10.

Für die Dokumentation: Bauartnachweis der 
 zulässigen Erwärmung nach DIN EN 61439-1 
 Abschnitt 10.10

Ab sofort sorgt ENYGUIDE auch auf der Website von Sonepar für eine einfa-
che Planung und übergangslose Bestellabwicklung.

Kostenlose Pla-
nungssoftware 
 ENYGUIDE sowohl 
auf der Hensel-
Web site (www. 
enyguide.de) als 
auch direkt im Web-
shop von Sonepar – 
das spart zusätz-
lichen Aufwand,  
Zeit und Kosten.

ENYGUIDE

–   Automatische Erzeugung von Auf-
bau zeichnungen und Stück listen

–   Verteilerdarstellung als 3D-Bild oder 
2D-Zeichnung

–   Ansichtsebenen für Bestückung, 
Abdeckungen und Türen

–    Zubehör, z. B. Anzahl Wandteiler, 
wird selbstständig ermittelt

–   Verlustleistungsberechnung
–    Keine aufwändige Programm-

installation erforderlich
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Das neue Gehäusesystem GEOS wurde von Spelsberg speziell für den Einsatz im 

Industrie- und Outdoor-Bereich entwickelt. Aus hochwertigsten Kunststoffen gefertigt, 

hält GEOS Witterungsbedingungen wie Sonne, Wind und Niederschlag problemlos  

stand und korrodiert auch in aggressiven Umgebungen nicht.

GEOS:  
Robust. Flexibel. Sicher.

Spelsberg: GEOS-Gehäuse – extrem stabile Leichtgewichte

Zudem gewährleistet die verstärkte, 
doppelte Isolierung zwischen aktiven 
und berührbaren Oberflächen Schutz-
klasse 2. Eine separate Schutzerdung ist 
damit nicht erforderlich. 

GEOS-Gehäuse sind echte Leichtge-
wichte. Trotzdem sind sie extrem stabil, 
sodass auch in den Seitenwänden Ein-
bauten vorgenommen werden können. 
Befestigungspunkte sorgen dafür, dass 
sie auch unter härtesten Bedingungen an 
ihrem Platz bleiben. Mit IK 09 widersteht 
GEOS selbst heftigen Stößen, ohne 
seine Schutzart zu verlieren. Damit erfüllt 
es alle Anforderungen aus IEC 62208 
und ist für den industriellen Einsatz wie 
geschaffen. 

Ob Montageplatten aus Isolierstoff 
oder Stahlblech, Normschienen oder 
Trennwände – die Bestückung kann 
ganz individuell auf den Anwendungsfall 
zugeschnitten gestaltet werden, wobei 
das Einbausystem ganz ohne Werkzeug 
auskommt. Auch eine Mischbestückung 
oder die Nutzung unterschiedlicher 
Höhen in einem einzigen Gehäuse sind 
problemlos möglich. Umfangreiches 
Zubehör komplettiert das neue System. 
Drei Gehäuse-Grundgrößen mit unter-
schiedlichen Höhen stehen zur Wahl. 

Patentierte Formgebung
Auch die Konstruktion selbst sorgt für 
trockene Verhältnisse im Inneren. Die 
patentierte Formgebung führt Wasser an 
der Außenseite ab, bevor es die hoch-

GEOS ermöglicht mit seinen verschiedenen 
Einschub höhen, Trennwänden und Montagepunkten 
dem Anwender eine hochflexible und gleichermaßen 
normenkonforme Installation.

GEOS: robust, flexibel, sicher

–   UV- und witterungsbeständig
–   korrosionsbeständig
–   temperaturbeständig
–   widerstandsfähig
–   Dichtsystem Drain-Protect  

leitet Feuchtigkeit ab
–   zuverlässiger Schutz vor Staub, 

Regen, Schnee und Strahlwasser 
–   Air-Belüftungselement  

gegen Kondens wasser
–   schutzisoliert

GEOS ist für den Industrie- und Outdoor-Einsatz 
gleicher maßen geeignet.

wertigen Elastomerdichtungen überhaupt 
erreichen kann. Diese besondere Kontur 
„Drain Protect“ unterstützt den siche-
ren Verschluss, der sogar Strahlwasser 
zuverlässig trotzt. 

Auch feste Partikel stellen für GEOS kein 
Problem dar, wie Tests in der Staubkam-
mer gezeigt haben. Selbst die strengen 
UL-Prüfungen, bei denen das Gehäuse 
1.000 Stunden lang mit UV-Licht be-
strahlt wird, blieben folgenlos. Damit er-
füllt es alle internationalen Anforderungen 
und kann weltweit eingesetzt werden. 

Wichtig für die Verwendung im unge-
schützten Außenbereich, aber auch in 
Kühlhäusern oder in der Schwerindustrie: 
Die neuen Gehäuse halten Temperaturen 
von minus 35 bis plus 80 Grad Celsius 
problemlos aus. Bei Umgebungen mit 
stark wechselnden Temperaturen und 
der Gefahr von Kondenswasserbildung 

kann GEOS mit den BEL Air-Belüftungs-
elementen aus dem Hause Spelsberg 
versehen werden. Sie sorgen für einen 
permanenten Luftaustausch – lassen 
Feuchtigkeit und Schmutz aber nicht 
hindurch, sodass hier immer noch IP 65 
realisiert wird.
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Mit der preisgünstigen Ex-Serie vom Wärmebildkamera-Weltmarktführer kann sich 

jeder das ultimative Prüf- und Messinstrument leisten. Wer sich jetzt einen exklusiven 

Vorsprung vor der Konkurrenz verschafft, betreut in derselben Zeit mehr Kunden. 

FLIR EX-SERIE – Wärmebild-
kameras mit MSX-Funktion

Flir: MSX-Wärmebilder dokumentieren Ausmaß und Ursache von Energieverlust und Co. 

Modellnummer FLIR E 4 FLIR E 5 FLIR E 6 FLIR E 8

Bilderzeugung und optische Daten

IR-Auflösung 80 x 60 120 x 90 160 x 120 320 x 240

MSX-Auflösung 320 x 240

Thermische  
Empfindlichkeit 

< 0,15 °C < 0,10 °C < 0,06 °C

Sichtfeld (FOV) 45 ° x 34 °

Fokus Fokussierfrei

Detektor Ungekühlter Mikrobolometer

Display 3,0 Zoll 320 x 240 Farb-LCD

Bildwieder hol -
frequenz

 
9 Hz

Analyse

Bildmodi  IR-Bild, visuelles Bild, MSX,  
Galerie mit  

Miniaturvorschaubildern 

 IR-Bild, visuelles Bild, MSX,  
Bild-in-Bild,  

Galerie mit Miniatur vorschaubildern

Merkmale und Funktionen

Akkus  
Dank seinem Schnellentriegelungs-
mechanismus lässt sich der Akku 
jederzeit einfach herausnehmen, 
austauschen und aufladen.

Schneller Download  
Schnelles Herunterladen von Bildern 
über USB zum Übertragen oder zur 
späteren Dokumentation.

Schnelle Berichterstellung  
Mit der FLIR Tools Software können 
Sie Ihre Bilder analysieren und über-
zeugende Berichte erstellen.

Messgenauigkeit  
Variable Emissionsgrad- und Reflexi-
onstemperatur-Parameter für zuver-
lässige Ergebnisse

Schnelle Temperaturmessungen 
Das Bereichsfeld mit automatischen 
Hot-Spots und kalten Stellen 
erkennt extreme Werte im Handum-
drehen.

Garantie  
Zwei Jahre Garantie auf die Akkus, 
fünf Jahre Garantie auf die Kamera 
und zehn Jahre Garantie auf den 
Detektor.

Anbieter verblüffen ihre Kunden mit dra-
matischen MSX-Wärmebildern, die ihnen 
deutlich das Ausmaß und die Ursache 
für das jeweils erkannte Problem wie 
Energieverluste, eindringende Feuchtig-
keit, Konstruktionsmängel oder überhitz-
te elektrische und mechanische Anlagen 
aufzeigen.

MSX®-Wärmebildoptimierung 
MSX legt die wichtigsten Details der von 
der integrierten Digitalkamera aufgenom-
menen visuellen Bilder in Echtzeit über 
das zugehörige Infrarot-Wärmebild. Das 
Ergebnis: ein ganzheitliches Wärmebild 
mit allen wichtigen Zahlen, Etiketten und 
anderen strukturellen Elementen, auf 
dem man das jeweilige Wärmeproblem 
sofort erkennen kann.

Verschiedene Auflösungen  
zum  günstigen Preis
Von den scharfen Wärmebildern der E4 
mit 4.800 Pixeln bis hin zum überragen-
den 320 x 240 Detektor der E8 mit 76.800 
Pixeln bieten die FLIR Ex-Serie-Kameras 
genau die passende Auflösung für die 
gewünschte Zielgröße und den erforder-
lichen Messabstand, die nicht nur der für 
die typischen Anwendungen erforderlichen 
Detailtreue, sondern letztlich auch dem zur 
Verfügung stehenden Budget entspricht.

FLIR EX-Serie – technische Daten



IMPULS!24 IMPULS!

D
at

en
ne

tz
w

er
kt

ec
hn

ik
P

ro
du

kt
e 

+
 L

ös
un

ge
n

Vormontierte Stecker 
für eine einfache Handhabung
Die NPC-Stecker werden vormontiert 
als Komplettkomponente geliefert und 
können nach Vorbereitung der Feldfaser 
mittels einer einfachen Aktivierungshilfe 
in wenigen Minuten installiert werden – 
selbst ohne spezifi sche Schulungen. 

Mit der neuen Verpackungsgröße von 20 
Stück und einem Easy Cleaver erfüllt 3M 
den Wunsch vieler Installationsbetriebe. So 
können sie die Stecker auch bei kleineren 
Projekten verwenden, ohne größere Stück-
zahlen bevorraten zu müssen. Die neue 
Ver packungseinheit ist ab sofort erhältlich. 

Vormontierte Stecker 

Schneller Anschluss 
von Glasfaserleitungen
3M NPC-Stecker („No-Polish-Connector“) ermöglichen den schnellen 

Anschluss von Glasfaserleitungen ohne komplizierte Spleißtechnik und 

ohne den Bedarf nach  Spezialwerkzeugen.

3M: NPC-Stecker in neuer Verpackungseinheit erhältlich

Die bewährten 3M NPC-Stecker sind jetzt 
auch in einer praktischen Verpackungs-
größe von jeweils 20 Stück inkl. Easy 
Cleaver erhältlich – ideal für Installations-
betriebe, die nur gelegentlich oder mit 
kleineren Glasfaserprojekten zu tun haben.

Die NPC-Stecker sind für die Direkt-
montage von Glasfaserleitungen vor Ort, 
direkt im Feld, ausgelegt. Sie decken 
den gesamten Einsatzbereich von FTTH 
(Fiber To The Home) bis FTTD (Fiber To 
The Desk) ab und sind für die gängigen 
Steckerstandards verfügbar. 

Werksseitig ist der Stecker mit einem 
millionenfach bewährten mechanischen 
Spleißelement ausgerüstet, sodass er 
sich mit einer einfachen  Montagehilfe 
unkompliziert montieren lässt. Das 
Ergebnis: bis zu 15 Prozent geringere 
Anschlusskosten und deutlich mehr 
Tempo bei der Installation.

NPC-Stecker ermöglichen die einfache und zeitsparende Direktmontage von Glasfaserleitungen.

Über 3M

Der Multitechnologiekonzern 3M  wurde 
1902 in Minnesota, USA, gegründet 
und zählt heute zu den innovativsten 
Unternehmen weltweit. 3M ist mit mehr 
als 90.000 Mitarbeitern in 200 Län-
dern vertreten und erzielte 2016 einen 
Umsatz von über 30 Mrd. US-Dollar. 
Grundlage für seine Innovationskraft ist 
die vielfältige Nutzung von 46 eigenen 
Technologieplattformen. Heute umfasst 
das Portfolio mehr als 50.000 verschie-
dene Produkte für fast jeden Lebens-
bereich. 3M hält über 25.000 Patente 
und macht rund ein Drittel seines 
Umsatzes mit Produkten, die weniger 
als fünf Jahre auf dem Markt sind. 

Weitere Informationen unter 
www.3M.de, Twitter und Facebook.
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Neue Netze benötigen 
neue Kategorien
Der Trend zu immer höheren Übertragungsraten nimmt durch die stark wachsende Verbreitung 

intelligenter, mobiler Endgeräte weiter zu. Dadurch geraten die Backbone-Netze und Rechenzen-

tren, die die sprichwörtliche Datenfl ut bewältigen müssen, vermehrt unter Druck. Datenraten von 

zehn Gigabit pro Sekunde der Ethernet-Variante 10GBASE-T reichen oft nicht mehr aus.

Telegärtner: Wenn’s etwas mehr sein darf – Kategorie 8/8.1/8.2 und 25/40 Gigabit Ethernet

Die neuen Ethernet-Arten 25GBASE-T 
und 40GBASE-T bieten 25 bzw. 
40 Giga bit pro Sekunde über Twisted-
Pair-Leitungen. Beide basieren auf dem 
bewährten 10GBASE-T, doch durch 
das knappe Dämpfungsbudget beträgt 
die maximale Länge der Übertragungs-
strecke nur 30 Meter, weshalb sie sich  
hauptsächlich für Rechenzentren, Ser-
verräume und für die Verbindungen von 
Switches untereinander eignen.

Die Anforderungen an die Verkabelungs-
komponenten gehen dabei weit über das 
Leistungsvermögen der Kategorien 6A 
und 7A hinaus. Die amerikanische ANSI/
TIA und die international arbeitende ISO/
IEC haben insgesamt drei unterschiedli-
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international für die Komponentenkate-
gorie 8.1 ausgesprochen. Diese Lösung 
ist rückwärtskompatibel zu den Milliarden 
weltweit installierter RJ45-Anschlüssen.

Zu den wichtigsten Normen für Kategorie 
8/8.1/8.2 und 25/40 Gigabit Ethernet 
zählen:

–   IEEE 802.3bq für 25GBASE-T 
und 40GBASE-T

–   ANSI/TIA-568-C.2 Addendum 1, 
wird durch die Neuausgabe ANSI/
TIA-568.2-D ersetzt

–  ISO/IEC 11801-1:2017-11
–   DIN EN 50173: Neuausgabe inklusive 

Vorgaben zur Kategorie 8.1/Kategorie 
8.2 erscheint voraussichtlich 2018

Zuverlässige Messungen zwingend 
notwendig
Als innovativer und kompetenter Sys-
temanbieter misst Telegärtner Entwick-
lungsmuster, Prototypen und Serien-
produkte im eigenen, hochmodernen 
Messlabor. Dabei übertrifft der Telegärt-
ner-Messaufbau die Vorgaben der ein-
schlägigen Normen und Standards bei 
Weitem. Eindrucksvolle Beispiele dafür 
sind unter anderem die Direct-Probe, 
mit der RJ45-Komponenten direkt, ohne 
den Umweg über koaxiale Messleitun-
gen, präzise und zuverlässig gemessen 
werden können, oder der weltweit erste 
Messadapter für RJ45-Patchkabel der 
Kategorie 6A. So mancher Messadapter, 
den unabhängige Mess- und Prüfl abors 
verwenden, stammt von Telegärtner.

che Versionen einer neuen Komponen-
tenkategorie 8 entwickelt: 8, 8.1 und 8.2. 
Die Kategorien 8 und 8.1 verwenden 
den RJ45-Stecker, wobei 8.1 (ISO/IEC) 
strenger ist als 8 (ANSI/TIA). Stecker der 
Kategorie 8.2 sind nicht steckkompatibel 
zum RJ45. 

Linkmodelle in der Praxis
Die maximale Länge der Übertragungs-
strecke von 30 Metern teilt sich auf in bis 
zu 24 Meter Verkabelungsstrecke und 
je maximal drei Meter für Patchkabel an 
beiden Enden. Eine Übertragungsstrecke 
darf höchstens zwei Steckverbindungen 
enthalten (2-Connector Channel). 

Darüber hinaus ist auch eine direkte 
Verbindung von Geräten (Direct Connect, 
End-to-End-Link) denkbar. Dabei werden 
beispielsweise Switch und Server direkt 
über das Verlegekabel verbunden, das 
an beiden Enden mit feldkonfektionierba-
ren Steckern versehen wird.

Die Hersteller der aktiven Netzwerkkom-
ponenten haben sich für ein RJ45-
kompatibles Steckgesicht und damit 

MFP8 Cat.8.1, 
AMJ Modul Cat.8.1 
und AMJ2000-Kabel 
von Telegärtner – 
Höchstleistung für 
die IT-Infrastruktur
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grafi k. Sie zeigt, über welches FRITZ!-
Produkt und über welche Verbindungs-
qualität Smartphones, Notebooks etc. 
verbunden sind. 

Ebenfalls neu ist Band Steering für 
FRITZ!-   WLAN-Repeater und FRITZ!-
Powerline-Geräte, die Erweiterung der 
automatischen WLAN-Kanalwahl und 
die „Selfhealing-Funktion“ bei Verbin-
dungsverlust. Die Erweiterung des 
WLAN-Mesh um weitere FRITZ!-Pro-
dukte erfolgt ganz einfach per Knopf-
druck an der FRITZ!Box und an dem 
neuen Produkt.

AVM: FRITZ!Box 7590 – VDSL-Supervectoring und intelligentes High-End-WLAN

WLAN mit maximaler Qualität 
und Geschwindigkeit
Die FRITZ!Box 7590 bietet VDSL-Supervectoring und innovatives WLAN in 

der 4x4 Multi-User-MIMO-Technologie. Das High-End-WLAN sorgt für noch mehr 

Reichweite und deutlich höhere Geschwindigkeiten von bis zu 2.533 MBit/s. 

Trendthema WLAN-Mesh
Die Anforderungen an WLAN sind 
 immens gestiegen: Smartphones, Tab-
lets, Notebooks und Smart-TVs möchten 
viele Nutzer heute parallel kabellos nut-
zen, dabei auf Performance aber nicht 
verzichten. Gleichzeitig fordern hochauf-
lösende Streamings, Cloud-Dienste, 
Online-Gaming und Media-Anwendun-
gen deutlich mehr Datendurchsatz als 
noch vor einigen Jahren. Zudem kann 

VDSL-Supervectoring mit bis zu 300 
MBit/s Internetgeschwindigkeit macht 
die FRITZ!Box 7590 zudem für alle ak-
tuellen und künftigen Anforderungen am 
Breitbandanschluss bereit. 

Die Features in der Übersicht:

–  VDSL-Supervectoring und intelli-
gentes High-End-WLAN

–  Internet-Geschwindigkeit von bis 
zu 300 MBit/s durch VDSL-Super-
vectoring 35b

–  High-End-WLAN AC+N für max. 
Reichweite und Geschwindigkeit 
(bis 2.533 MBit/s)

–  Optimale Verbindung zu mehreren 
gleichzeitig verwendeten WLAN-
Geräten (MU-MIMO)

–  Komfortabel telefonieren mit bis zu 
6 Schnurlostelefonen (DECT)

–  Bereitstellung von Musik, Filmen 
und Bildern über integrierten 
 Mediaserver (USB 3.0, NAS)

es aufgrund von baulichen Hindernissen 
(zum Beispiel dicken Wänden) zu Leis-
tungseinbußen kommen.

Hier setzt die Mesh-Technologie an. 
Das Ziel ist, WLAN mit maximaler Quali-
t ät und Geschwindigkeit im gesamten 
Haus oder im Büro bereitzustellen und 
alle Geräte des Nutzers jederzeit optimal 
einzubinden. 

FRITZ!OS 6.90: WLAN-Mesh für das 
ganze FRITZ!-Heimnetz
Mit FRITZ!OS 6.90 kommen Anwender 
in den Genuss voller WLAN-Mesh-Leis-
tung. Alle FRITZ!-Produkte (FRITZ!Box, 
WLAN-Repeater, Powerline-Adapter) tau-
schen sich im Mesh untereinander aus, 
gleichen Einstellungen ab und optimieren 
die Leistung der angeschlossenen End-
geräte. Dies geschieht reibungslos und 
ohne Zutun des Anwenders. 

Zu den neuen Funktionen von FRITZ!OS 
6.90 zählt die neue Heimnetzübersicht 
mit einer innovativen Mesh-Verbindungs-

 Optimale Ergänzungen zur 
 Erweiterung des Heimnetzes:

– FRITZ!Powerline 1260E WLAN (Set)
– FRITZ!WLAN-Repeater 1750E

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
avm.de.
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Mit Ablauf des Jahres 2017 hat Sonepar Deutschland das Sortiment um den
Bereich Druckluft-Technik erweitert. Nach langer intensiver Vorbereitung freuen wir 
uns nun unseren Start in dieses vielversprechende Geschäft bekanntzugeben.

Ab sofort ist der neue Katalog „Druckluft-Technik 2018/19“ bei uns erhältlich, der 
den Fokus auf die Instandhaltung im Industrie-Geschäft (MRO) legt. Von A wie 
Absperrarmaturen bis Z wie Zylinder stellen wir auf über 640 Seiten in 10 Kapitel 
unterteilt die gesamte Bandbreite an Artikeln zur Verfügung.

Da wir Just-in-Time auf das vollautomatisierte Lager unseres Vorlieferanten zugreifen,
können wir die 50.000 Artikel des Sortiments innerhalb 48 Stunden via Sonepar-
Logistik in gewohnt hoher Qualität an Sie ausliefern. Alternativ können wir in drin-
genden Fällen auch innerhalb 24 Stunden per Direktlieferung die Ware an Sie senden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann sprechen Sie Ihren Ansprechpartner in der für Sie zuständigen Niederlassung an.

Alternativ können Sie auch ein PDF des Katalogs im Sonepar Online-Shop 
herunterladen und schon mal durch das neue Angebot stöbern. Alle Artikel sind 
mit Erscheinung des Katalogs auch in unserem Online-Shop sichtbar und innerhalb 
48 Stunden lieferbar.

Was braucht Ihr Geschäft noch?
Sonepar macht jetzt Druck.
Das neue Sortiment Druckluft-Technik 
2018/19 mit über 50.000 Artikeln

Ab sofort 
für Sie verfügbar:
Der neue Katalog 
Druckluft-Technik 

2018/19

Alle
Niederlassungen 

und Ansprechpartner 
unserer Sonepar-

Gesellschaften finden Sie 
im Internet unter

sonepar.de/vorOrt.

Herausgeber
Sonepar Deutschland GmbH
Peter-Müller-Straße 3
 40468 Düsseldorf
 E-Mail info@sonepar.de
 Internet www.sonepar.de

74
11

72
24

3-
36

38
40

10
4-

50
00

-L
an

de
fe

ld
-0

91
7

Sonepar Deutschland/
Region Nord-Ost GmbH
Südfeldstraße 7 
30453 Hannover
Telefon (05 11) 21 26-0
Telefax (05 11) 21 26-264
E-Mail info.rno@sonepar.de

Sonepar Industrie-
Elektrohandel GmbH
Am Lichtbogen 53 
45141 Essen
Telefon (02 01) 81 40-0
Telefax (02 01) 81 40-100
E-Mail info.sieh@sonepar.de

Sonepar Deutschland/
Region West GmbH
Natorper Straße 9
59439 Holzwickede
Telefon (0 23 01) 2 98-0
Telefax (0 23 01) 2 98-298  
E-Mail info.rw@sonepar.de

ETS Elektrotechnische Groß  -
handels- und Service GmbH
Zeppelinstraße 8
09212 Limbach-Oberfrohna
Telefon (0 37 22) 6 04-0 
Telefax (0 37 22) 6 04-200 
E-Mail info@ets-pleissa.de

Sonepar Deutschland/
Region Süd GmbH
Zirbelstraße 50 
86154 Augsburg
Telefon (08 21) 24 18-0
Telefax (08 21) 24 18-145
E-Mail info.sued@sonepar.de

Regionalgesellschaften
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Druckluft-Technik 
2018/2019
Für die Industrie-Instandhaltung

Mit Ideen. Mit Leidenschaft. Mit Ihnen.
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DEG Deutsche Elektro-Gruppe
Elektrogroßhandel / Region Mitte-Ost
Bremer Straße 25 
90451 Nürnberg
Telefon (09 11) 80 08-0
Telefax (09 11) 80 08-310
E-Mail mitte-ost@de-g.de 

DEG Deutsche Elektro-Gruppe
Elektrogroßhandel / Region Nord
Industrieweg 28 
30179 Hannover
Telefon (05 11) 63 01-0 
Telefax (05 11) 63 01-265 
E-Mail nord@de-g.de 

DEG Deutsche Elektro-Gruppe
Elektrogroßhandel / Region West 
An der Altnah 32 
55450 Langenlonsheim
Telefon (0 67 04) 96 34-0 
Telefax (0 67 04) 96 34-317 
E-Mail west@de-g.de 

Partnerschaft, die Freude macht. 
Für Sie da zu sein, wenn es darauf 
ankommt – und ganz selbstverständlich 
im Alltag –, ist uns ein Vergnügen. 
Über 100.000 Elektroartikel auf Lager 
ermöglichen es uns, Ihnen so zu helfen, 
dass es eine Freude ist – für uns und 
ganz sicher auch für Sie.


