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licht und Raumbelegung definieren. Das Hinzufügen 
neuer Lampen, Schalter oder Sensoren zum Netzwerk 
ist ebenfalls schnell und einfach möglich. Die Syl-
Lighter LED II SSC ist eine Deckeneinbaulampe mit 
einer 21-W-Einbauleuchte in einem Aluminiumge-
häuse für einen Ausschnitt mit einem Durchmesser 
von 205 mm. Die Start-Flat Panel LED ist nicht dimm-
bar, bildet eine Fläche von 595 x 595 mm, hat 40 W 
und ist 10,5 mm hoch. Sie verfügt über einen Opaldif-
fusor aus Polycarbonat. Beide Lampen sind kaltweiß 
bei 4 000 K CCT, bieten eine hohe Farbtreue mit 80 CRI 
und werden direkt an das Wechselstromnetz ange-
schlossen. Beide sind für die drahtlose Steuerung 
über den Wandschalter oder die SylSmart App ausge-

stattet. Der SylSmart-Schalter ist ein weißer Zwei-
fach-Wandschalter. Eingebaute drahtlose und batte-
rielose Technologien vereinfachen die Installation. 
Der Switch bietet integrierte Energy-Harvesting-
Technologie und kann direkt oberflächenmontiert 
oder in eine Box integriert werden. Der kabellose 
SylSmart Standalone-Raumsensor überwacht das 
Umgebungslicht und die Raumbelegung und ist für 
die Unterputzmontage mit direkter Verbindung zur 
Netzspannung ausgelegt, ohne dass zusätzliche Steu-
erleitungen erforderlich sind. Der Raumsensor hat 
eine Reichweite von bis zu 7 m und eine einstellbare 
Zeitverzögerung von 10 s bis 99 min. 
de.rs-online.com

RS Components bietet mit SylSmart-Beleuchtungssystem 
professionellen Anwendern eine einfach handhabbare 
und erweiterbare Lösung für atmosphärische und 
effiziente Ausleuchtung. 

Danfoss Power Solutions hat mit dem 
HMR Can Rotary seinen ersten Can-En-
coder eingeführt, der sich in die Pro-
duktfamilie Plus+1 für den Einsatz in 
mobilen Arbeitsmaschinen einfügt. Der 
ergonomische HMR Can Rotary bietet 
höchsten Bedienkomfort und ist für die 
Steuerung mit fünf Fingern ausgelegt. 
Er verfügt über sieben große Drucktas-
ten und einen zentralen ‚Wähl‘-Schalter. 
Dadurch kann der Regler ‚blind‘ bedient 
werden, ohne dass der Blick von der 

Esta bietet die neue Estmac D-Serie in 
zwei Leistungsstufen bis zu einem 
maxi malen Luftvolumenstrom von 
1 800 m3/h an. Die Einstiegsmodelle 
saugen rieselfähige und trockene Stäu-
be ab und eignen sich für viele Stan-
dardanwendungen in der Metallbear-
beitung. Sie können sowohl zur Einzel- 
als auch zur Mehrplatzabsaugung unter 
anderem direkt an Schleifböcke, Sägen 

Danfoss Power Solutions
Can-Encoder optimiert den Maschinenbetrieb

Esta
Trockenentstauber arbeiten sehr leise

Straße gerichtet werden 
muss. Darüber hinaus ist 
das Gerät so konzipiert, 
dass es auch den an-
spruchsvollen Anforde-
rungen im Off-Highway-
Bereich gerecht wird. Es 
zeichnet sich zudem 
durch mechanische und 
elektrische Robustheit 
sowie einen Schutz gegen 
eindringendes Wasser 
(nach IP66 und IP67) aus. 
Dadurch eignet sich der 
HMR Can Rotary für die 

Installation in offenen wie auch in ge-
schlossenen Kabinen. Tasten und der 
Drehregler sind für mehr als 1 Million 
Zyklen ausgelegt. Mit dem HMR Can Ro-
tary müssen Bediener nicht mehr das 
Display berühren, um alle Funktionali-
täten nutzen zu können. OEMs profitie-
ren daher von einer größeren Gestal-
tungsfreiheit und Displays lassen sich 
nun dort anbringen, wo es aus Anwen-
dersicht am sinnvollsten ist.
www.danfoss.com

oder Absaugtische angeschlossen sowie 
mit einem Absaugarm zur punktuellen 
Stauberfassung kombiniert werden. 
Dank ihrer kompakten Abmessungen 
lassen sich die stationären Entstauber 
flexibel an wechselnden Standorten 
aufstellen. Das Gehäuse ist aus robus-
tem Stahlblech gefertigt. Die Estmac D-
Trockenentstauber sind mit Dauerfilter-
patronen der Staubklasse ‚M‘ ausgestat-
tet, was einem Abscheidegrad der Parti-
kel von 99,9 % entspricht. Anwender 
können die Filter einfach und schnell 
mittels druckluftbetriebener Rotations-
düse reinigen. Der integrierte Vorab-
scheider sondert im Vorfeld groben 
Schmutz und Partikel aus der einge-
saugten Luft ab. Damit mindert er die 
Beaufschlagung der Filterpatronen, die 
lediglich noch den feineren Staub aus-
filtern müssen. Über den fahrbaren 
Staubsammelbehälter kann der ange-
fallene Schmutz einfach und staubarm 
entsorgt werden. Die Ventilatoreinheit 
ist strömungsoptimiert angeordnet und 
schallgedämmt ausgeführt. 
www.esta.com

Die SylSmart-Produktreihe umfasst flache und kreisför-
mige LED-Lichtmodule, einen Umgebungslicht- und 
Präsenzsensor sowie einen Wandschalter. Alle Be-
standteile lassen sich mit der integrierten Bluetooth 
Low Energy (BLE)-Technologie miteinander verbin-
den. Die Installation ist sehr einfach und die Verkabe-
lung hält sich in minimalen Grenzen. Die Inbetrieb-
nahme ist dank der app-gesteuerten Einbindung der 
Komponenten unkompliziert. Der spätere Nutzer 
steuert die Beleuchtung über die intuitive SylSmart 
Mobile App oder Wandschalter. So kann er auch Be-
leuchtungseinheiten gruppieren, Lichtszenarien ar-
rangieren und Einschalt-/Ausschalt- und Dimm-Vor-
einstellungen basierend auf Tageszeit, Umgebungs-

RS Components

LED-Leuchten lassen sich  
mit mobiler App steuern
Die Produktreihe SylSmart ist eine  
intelligente Beleuchtung, die Energiekosten senkt 
und noch dazu einfach zu implementieren ist.
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