


Elektromechanik Gehäuse 

Wandhalter als Zubehör. Die verschiedenen Gehäuse aus der Smart-Control-Reihe. 

genauso wie beim Wandhalter per Verras
tung mit dem Adapter. 

Um Schutzart IP55 zu erreichen, ist eine 
Dichtung verfügbar. Diese wird in die vor
handene Nut des Unterteils eingelegt. Zur 
Befestigung von Platinen und Einbauteilen 
stehen selbstformende Schrauben im 
Zubehör.programm zur Verfügung. 

Vielseitige Einsatzgebiete 

Die Anwendungsgebiete der neuen 
Gehäusereihe sind gerade durch die raum
sparende Montage, sehr facettenreich. In 
der Sicherheits- und Überwachungstech-

eine eindeutige Identität im Netzwerk und 
sind mit einer elektronischen Intelligenz 
ausgestattet. Eine Kommunikation findet 
über das Internet statt. Aufgaben werden 
somit voll automatisiert ausgeführt. 

Darüber hinaus sind Anwendungen 
unter anderem in der Mess-/Steuer und 
Regeltechnik, als Gateway zur Verbindung 
zweier Systeme, in der Medizin- und Lab
ortechnik oder der Sensorik möglich. 

Individuelle Bearbeitung 

Eine Bearbeitung der Gehäuse wird direkt 
im Hause vorgenommen. Benötigte Boh-

geräte sowie Knöpfe optisch verschönern 
und hervorheben. Die Montage erfolgt 
nach Wunsch ebenfalls vor Ort und vieles 
mehr. qKW Gehäusesysteme bietet vom 
Standardgehäuse bis hin zur individuellen 
Kundenlösung alles aus einer Hand. 

Neu ist die Möglichkeit der Laserbe
schriftung. Sie eignet sich sehr gut zum 
individuellen Beschriften, Kennzeichnen 
oder Markieren. Insbesondere sehr kleine 
maschinenlesbare Kennzeichnungen, zum 
Beispiel QR-Codes, Barcodes, fortlaufen
de Nummerierungen von Einzelteilen und 
Texte sind somit einfach und schnell zu 

nik kann das Gehäuse zum Beispiel als rungen oder Ausfräsungen gemäß Kun- realisieren. (neu) ■ 

Überwachungsgerät verschiedenster 
Arten dienen. Dank der Eck-Montage ist 
eine größtmögliche Kontrolle möglich. 
Auch ist es durch das erhöhte Anbringen 
vor Vandalismus optimal geschützt. In der 
Umwelttechnik lassen sich wichtige Daten, 
wie beispielsweise die Luftqualität oder 
der Geräuschpegel messen. Gerade im 
Bereich des IoT/IIoT ist eine Nutzung 

denvorgaben lassen sich einfach per 
mechanischer Bearbeitung einfügen. Um 
die Elektronik vor Störeinflüssen zu schüt
zen, kann eine EMV-Aluminiumbeschich
tung auf die Gehäuse-Innenseite ange
bracht werden. Für eine Individualisierung 
der Gehäuse können diese einfach nach 
Wunsch bedruckt oder beschriftet werden. 
So lässt sich das Logo perfekt in Szene 
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