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 Neue Produkte     Produkt des Monats 

Intelligente Spannungswächter
Licht, wenn der Strom ausfällt

Auch in energietechnisch zivilisierten Regionen kann es passieren, dass der Strom einmal weg bleibt. Für 
solche Fälle vorzusorgen, ist längst üblich, aber das Setup ist nicht immer auf die tatsächlichen Bedürfnisse 
optimiert.  Tele  bringt in seiner Enya-Serie neue Geräte auf den Markt, um weitere Einsatzbereiche abdecken.

Die Spannungswächter aus der Serie Enya überwa-
chen beispielsweise die Beleuchtung in öff entlichen 
Gebäuden oder Fabrikhallen oder den sicheren 
Betrieb von Maschinen. Dem Einsatzgebiet ent-
sprechend konzentrieren sich die Geräte auf 
die Basisfunktionen: Wo es möglich ist, wird 
der überwachte Stromkreis zur Versorgung 
des Gerätes genutzt. Bei einem Spannungsein-
bruch erkennt der Spannungswächter dies und 
aktiviert sofort die Sicherheitsbeleuchtung. Zusätz-
lich zur Beleuchtung können auch andere Aufgaben an-
fallen. Dabei sichern die Geräte nicht nur den Betrieb der Notsy-
steme, sondern minimieren auch die Risiken für Mensch und 
Maschine, etwa indem laufende Arbeitsprozesse kontrolliert he-
runtergefahren werden können. 

Neue Funktionen
Neu im Programm sind Modelle für Zentralbatterieanlagen mit 
integrierter Testfunktion, die einen Funktionstest ohne Entfernen 
des Kabels ermöglichen. Der Test erfolgt mit Hilfe eines Schrau-
bendrehers, um ein irrtümliches Betätigen auszuschließen. 

Ebenfalls neu sind Notlicht-Tester mit Öff ner und Schließer, die 
über eine wählbare Zeiteinstellung verfügen. Die Geräte können 
damit fl exibel an die für das jeweilige Land beziehungsweise die 
jeweilige Anwendungsumgebung vorgegebenen Bestimmungen 
angepasst werden.

Schalten und Melden
Notsysteme wie die Sicherheitsbeleuchtung in Gebäuden verlan-
gen nach einer zuverlässigen Steuerung. Je nach Umgebungs-
bedingungen, gibt es verschiedene Aktionen, die beim Erkennen 
eines Spannungsabfalls automatisch ausgeführt werden sollen. In 
der Ausführung mit zwei Wechselkontakten kann etwa ein Kon-
takt das Notsystem einschalten und der andere den Ausfall an die 
Zentrale melden, sodass eine schnelle Reaktion erfolgen kann. Ge-
räte mit Schaltverzögerung beugen Folgeproblemen vor. Bei dieser 
Variante schaltet das Relais die Notbeleuchtung erst wieder ab, 
wenn das Netz mindestens eine Minute lang stabil ist.

Anwendungen bei Notlichtanlagen
Wird der Spannungswächter zur Überwachung des Netzes in Zen-
tralbatterieanlagen eingesetzt, sind dabei die Schwellenwerte ge-
mäß der VDE-Norm 0108-100 vorgegeben – der Anwender muss 
also nur die Relaiskontakte auswerten. Die zusätzliche Testfunkti-
on ermöglicht die vorgeschriebenen Überprüfungen des Notsy-
stems. Andere Ausführungen sind für kleine Anlagen optimiert, 
die mit Einzelbatterieleuchten ausgestattet sind.

Die Geräte gibt es für den Einsatz in 1- und 3-Phasen-Netzen. 
Sie überwachen je nach Ausführung Spannungsausfall, Unter-
strom (mit fi xen oder einstellbaren Schwellwerten), Asymmetrie, 

Phasenfolgen oder auch den Füllstand leitfähiger Flüssigkeiten. 
Varianten mit Fehlerspeicher erlauben zusätzlich eine spätere 
Analyse.

Normkonform
Die Enya-Spannungswächter entsprechen den europäischen 
VDE-Normen 0108-100 und 0100-178 zur Beleuchtung von Ret-
tungswegen bei Stromversorgungsstörungen oder zur elektrischen 
Sicherheitsbeleuchtung an Arbeitsplätzen und ähnlichen bau-
lichen Anlagen, für die eine Notbeleuchtung gesetzlich vorge-
schrieben ist. 

 Durch die verschiedenen Ausführungen lassen sich die Geräte 
der Enya-Serie für die unterschiedlichsten Zwecke der Netzüber-
wachung einsetzen. (stu)  ■

Dreiphasiger 

Spannungswächter mit fi x 

eingestellter Schaltschwelle.
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VORTEIL  Vielseitig einsetzbare Lösungen zur Spannungsüberwachung.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

