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eRgate ist ein traditionelles 
Familienunternehmen mit einem 
engagierten und professionellem team und 
jahrelanger erfahrung.

unsere stärken sind eine kompetente 
technische Beratung, kurze lieferzeiten auf 
Basis eines modernen logistiksystems und 
ein reaktionsschneller service mit einer 
hohen technischen expertise.

sie als unser kunde stehen bei uns im 
Mittelpunkt - jederzeit.

Mess- und Regeltechnik | sensoRtechnik | schaltschRanktechnik
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Mess- und Regeltechnik

Mess- und Regeltechnik

Sensortechnik

Aufzüge und Fahrtreppen

Schaltschranktechnik

Entrance Automation
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ReaktionsschnelleR seRvice | koMpetente technische BeRatung |  
kuRze lieFeRzeiten | hohe lageRveRFügBaRkeit | onlinepReisliste
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Druckschalter 

Serie PS

der ps ist ein robuster, einfach zu 
bedienender differenzdruckschalter  
für luft und nicht-brennbare gase.

Differenzdrucktransmitter

Serie DPT-R8

die dpt-serie umfasst elektronische 
differenzdrucktransmitter, die 
außergewöhnliche leistung, hohe Qualität 
und wettbewerbsfähige preise bieten.

Drucktransmitter 
für Flüssigkeiten

Serie PTL

druckerkennung in Flüssigkeiten in 
heizungs- und kühlsystemen.
auch geeignet für kältemittel und 
nicht aggressive gase. auch als 
differenzdrucktrasmitter verfügbar. 

Mess- und Regeltechnik

Unser Partner:

Luftstrom und 
Geschwindigkeits und 

Durchflußregler, PID-Regler

Temperatursensoren - 
Kanalfühler, Außenfühler, 

Raumfühler

Differenzdruck-
Schrägrohrmanometer

Temperatursensoren - 
Kabelfühler, Anlegefühler, 

Tauchsensor, 
Frostschutzsensor

Differenzdruck-
Zeigermanometer

CO2  
und Feuchtetransmitter

Raumfühler für Temperatur, 
Feuchte und CO2

Luftqualitätsfühler CO2  
und VOC
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Sensortechnik

Sicherheitslichtvorhang

Serie GridScan/Mini

sicherheitslichtvorhang für 
industrietore mit dynamischen 
Blanking, Fss/ose-ausgang, in 
kombination mit druckkontaktleiste als 
sicherheitseinrichtung c+d nach en 12453

Lichtvorhänge

Serie Cegard/Min

en 81/20 konformer lichtvorhang für die 
absicherung von aufzugstüren, plug-and-
play konfektioniert für die Modernisierung 
und nachrüstung

Lichtschranken

Serie QM

vom Mini- bis zum Maxiformat. große 
vielfalt von verfügbaren Modellen: mit 
regulierbarer hintergrundausblendung, 
Reflexionslichttaster, Reflexlichtschranke, 
mit polarisation für transparente objekte 
und einweglichtschranken. 

Lichtschranken Induktive und kapazitive 
Sensoren

TOF 3D Sensoren FlächensensorenReflexions-Lichttaster EncoderUltraschallsensoren

Unsere Partner:

Zubehör
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ERGATEinfo

Produkte für den Schaltschrank

Ethernet Switch | Seite 50

LED Leuchtsäulen | Seite 48

Zeitrelais | Seite 4

EMV Verschraubungen | Seite 11

DAS KUNDENMAGAZIN VON ERGATE Automation

Ethernet Switch

Serie CETU/ETU

industrieller ethernet switch mit 5 ports, 
8 ports und 16 ports übereinander oder 
nebeneinander Fast ethernet 10/100 tx, 
gigabit ethernet 10/100/1000tx mit poe

Multifunktions-Zeitrelais

Serie 600X 

eine breite auswahl an analogen und 
digitalen Multifunktions-zeitrelais. Bis zu 15 
zeitfunktionen und 10 zeitbereichen. 

Maschienenleuchten LED 

Serie M9R

verschieden ausführungen  
an industrie- und Maschinenleuchten.
leistungsaufnahme: 7W (300 mm), 12W 
(400 mm), 16W (600 mm), 20W (800 mm)

Verschraubungen-Kunststoff, 
Metall, EMV, ATEX

Messgeräte, Prozessanzeiger, 
Zähler, Temperaturregler

Kabeldurchführungen ÜberwachungsrelaisPROFINET, PROFIBUS, USB, RJ45,
Ventilstecker und Kabel

LED SignalleuchtenSchaltnetzgeräteIndustrierelais, 
Halbleiterrelais, Printrelais

Alle unsere Partner:

aktuelle 
Produktinformationen

Produktinformation 
übersichtlich mit 
Preisen und technischen 
Daten finden Sie in 
unserem aktuellen 
Kundenmagazin.

ERGATEinfo

Produkte für den Schaltschrank

Ethernet Switch | Seite 50

LED Leuchtsäulen | Seite 48

Zeitrelais | Seite 4

EMV Verschraubungen | Seite 11

DAS KUNDENMAGAZIN VON ERGATE Automation

Schaltschranktechnik



13

unser partner die Firma hk instruments ist ein finnisches Familienunternehmen, das seinen kunden hilft, die Qualität der Raumluft und die Funk-
tionalität von gebäuden auf hohem niveau zu halten, was das Wohlbefinden verbessert und hilft, energie zu sparen.

Wir sind ihr zuverlässiger partner im Bereich hochpräziser und einfach bedienbarer Messgeräte für hlk-anwendungen in lüftung und im Bereich 
von gebäudeautomatisierungssystemen.

Anwendungen Mess- und Regeltechnik

hk instruments stellt benutzerfreundliche Messgeräte für anlagen im innen- und außenbereich her. passive sensoren für außentemperatur 
und licht arbeiten zuverlässig und reduzieren den aufwand für die verkabelung. diese empfindlichen sensoren erkennen den heizbedarf des 
gebäudes und sorgen für eine energieeffiziente steuerung der außenbeleuchtung. Flüssigkeitsdrucktransmitter können zur überwachung von 
Fernwärme und -kälte sowie zur erkennung von lecks und vermeidung von Wasserschäden verwendet werden. die überwachung des differenz-
drucks an der gesamten gebäudehülle achtet auf den zustand des gebäudes und verhindert schwerwiegende Bauschäden.

GEWERBLICHE GEBÄUDEAUTOMATIONMESS- UND REGELGERÄTE FÜR DIE KLIMATECHNIK

neben der Bereitstellung von sauberer innenraumluft ermöglichen die bedienerfreundlichen geräte von hk instruments die kosteneffiziente 
und mühelose installation und überwachung von klimaanlagen lüftungsanlagen.
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Anwendungen Mess- und Regeltechnik

SIRO-RH

DPG

PTE-CABLE

REINRAUM-ANWENDUNGEN 

Verwendung und Anwendungen 
das cdt2000-Modell dient zur 
überwachung und steuerung von co2 und 
temperatur in Büros, an öffentlichen orten, 
in konferenzräumen und klassenzimmern. 
geräte der serie cdt2000-dc können auch 
bei anwendungen mit einer dauerhaften 
kohlendioxidquelle (zum Beispiel 
krankenhäuser und gewächshäuser) 
verwendet werden.

gesunde luft für kinder

■  Raumfühler für co2  
und temperatur

■ einfache installation

■ portable ausführung

■ co2 status mit smiley

STOP
CO2

CO2 UNTER KONTROLLE HALTEN!

Portable Ausführung CDT2000-D-P

druckdifferenzen zwischen den Räumen in krankenhäusern, laboren und sonstigen anspruchsvollen umgebungen können durch druckbe-
aufschlagung und druckentlastung gesteuert werden, um vorteilhafte arbeitsbedingungen und die Reinheit von produkten zu gewährleisten. 
die zur überwachung von druckunterschieden zwischen Räumen entwickelten differenzdrucktransmitter messen die druckdifferenz zwi-
schen der luft im Reinraum und der außenluft. neben der Messung von druckdifferenzen ist es auch wichtig, die temperatur und Feuchtigkeit 
in Reinräumen zu messen. der Rht Feuchtigkeits- und temperaturtransmitter ist die perfekte Wahl für solche Messungen. alle unsere Rein-
raumgeräte ermöglichen eine vor-ort-kalibrierung und sind mit kalibrierzertifikat erhältlich. 
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Schachtinformation

absolut positionierungs-system  
im aufzugsschacht

Absicherung Aufzugstüren und 
Kabinenanwendungen

2d- und 3d-sensorlösungen  
türabsicherung vorraumüberwachung

absicherung plattformaufzüge

Bettenerkennung

leerkabinenüberwachung

Fahrtreppen

konventionelle präsenzerkennung

erkennung des Querverkehrs für erhöhte

energieeffizienz

zugangsüberwachung

geschwindigkeits- 
und Richtungserkennung

Unser Partner:

BettenerkennungTürabsicherung Absicherung 
Plattformaufzüge

Sicherheitslichtvorhang 2D- und 3D-Sensorlösungen ZugangsüberwachungKonventionelle 
Präsenzerkennung

Vorraumüberwachung

Anwendungen Aufzüge und Fahrtreppen

Unser Partner die  
Firma CEDES entwickelt 
intelligente und sichere 
Sensorlösungen. 
Mit Pioniergeist und 
Schweizer Qualität 
stärken sie Ihre 
Innovationskraft. 
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Unser Partner:

Personentürenzugseil-alternative Aktivierung Karusselltürenvorraumüberwachungabsicherung sektional- und 
schnelllauftore

ParkschrankenBahnsteigüberwachungüberwachung notausgänge

Anwendungen Entrance Automation

Industrietore

absicherung sektional-und schnelllauftore 
vorraumüberwachung 

zugseil-alternative

Personentüren

absicherung schliesskante  
von karusselltüren 

absicherung nebenschliesskante  
von drehflügeltüren 

absicherung schiebetüren

aktivierung karusselltüren

aktivierung drehflügeltüren

Anwendungsspezifische Lösungen

drehsperren und drehkreuze parkschranken

lkW-erkennung

absicherung automatische Fenster

absicherung Fluggastbrücke

Bahnsteigüberwachung

absicherung hangartore

überwachung notausgänge



Vertrieb Deutschland
eRgate automation
kornstraße 17 
85304 ilmmünster
tel.: +49 488441 8946 0
office@ergate.de | www.ergate.de

Vertrieb Österreich 
eRgate automation
venediger au 5/14
1020 Wien
tel.: +43 664 52 62 857
office@ergate.at | www.ergate.at

Stammhaus und Vertrieb 
Tschechische Republik und Slowakei
eRgate automation s. r. o.
klíny 35, 615 00 Brno
tel.: +420 548 140 001
office@ergate.cz | www.ergate.cz


