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CEMAT 2005

Rechtzeitig vor der CeMAT 2005 (Hal-
le 12, Stand F80) präsentiert Cattron-Thei-
meg Europe eine neue Baureihe innovati-
ver Funkfernsteuergeräte, die sich leicht
miteinander kombinieren lassen und da-
mit für die unterschiedlichsten Einsatzge-
biete optimiert werden können. „Kom-
pakter und kostengünstiger, aber
dennoch leistungsfähiger, langlebiger und
flexibler einsetzbar, sollten die neuen Ge-
räte werden“, erklärt Volker Böckenholt,
Vertriebsleiter des zu den weltweit führen-
den Herstellern von Funkfernsteuerungen
gehörenden Unternehmens Cattron-Thei-
meg Europe aus Mönchengladbach. „Mit
dem leichten Handsender Excalibur und
den neuen Komponenten der ct24-Bau-
reihe hat unser deutsch-amerikanisches
Entwicklerteam sein Ziel erreicht und ein
Produkt für den internationalen Markt ge-
schaffen. Der Einsatz eines Transponder-
Keys zur Codierung garantiert dem An-
wender ein Höchstmaß an Flexibilität und
Sicherheit.“  Zur ct24-Baureihe gehören
die ergonomischen Handsender Excali-
bur, die in zwei Gehäusegrößen mit 6, 8,
10 oder 12 Tastern lieferbar sind, und die
kompakten Empfänger, die über 9, 12, 17
oder 32 Relaisausgaben verfügen. Für
leichte Brückenkrane oder auch für Bau-
krane und Maschinen beispielsweise eig-
net sich gut das Modell Excalibur 8, des-
sen kleiner Handsender sechs zweistufige

Kompakte Klasse
Die neuen Fernsteuersender und Empfänger der ct24-Bau-
reihe von Cattron Theimeg eignen sich für vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten und bieten viel Innovatives in Sachen
Handhabung, Funktionssicherheit und Flexibilität. Mit dem
handlichen Sender Excalibur und dem kompakten Empfän-
ger ct24 bietet das Unternehmen eine Funkfernsteuerung,
die äußerst robust ist und höchsten Sicherheitsstandards
entspricht.

Drucktaster für drei Antriebe (z.B. Kran,
Katze und Hubwerk, je 2-0-2) plus einen
Taster für die Hupe und einen Not-Aus-Ta-
ster besitzt. Mit dem Handsender Excali-
bur 12 lassen sich größere Krane mit zwei
Hubwerken, Greifer beziehungsweise
Magnet, oder auch komplexe Maschinen
steuern. Status- und Funktionsanzeigen
erfolgen durch mehrfarbige Multi-LEDs
beziehungsweise den Summer des Hand-
senders. Zu den herausragenden Merk-
malen des rund 300 Gramm leichten
Handsenders gehört die extreme Robust-
heit und die daraus resultierende Be-
triebssicherheit. Die leichten Handsender
und natürlich auch die kompakten Emp-
fänger trotzen mit ihrer Schutzart IP65
Wind und Wetter und können selbst bei
klirrender Kälte bis -20°C eingesetzt wer-
den. Ein integriertes Ausgleichselement
verhindert bei schnellem Temperatur-
wechsel die Bildung von Feuchtigkeit.
Auch die Bedienelemente und Relaiskon-
takte sind sehr langlebig, sie sind für mehr
als 1 Mio. Schaltspiele ausgelegt. Die ho-
he Sicherheit (EN954-1 Kategorie3 für
Stopp) der Funkfernsteuerung ct24 ba-
siert auf Doppelprozessortechnik in Sen-
der und Empfänger sowie diversitärer Re-
dundanz von Hard- und Software. Jede
der 16 Millionen möglichen Systemadres-
sen wird einmalig zugewiesen. Im Emp-
fänger wachen redundante Passiv-Stopp-

Kreise über die Ausgangskontakte, die im
Falle einer Störung immer zur sicheren
Seite hin abschalten. Die Frequenz der
Sende- und Empfangsteile in Synthesizer-
technik lassen sich ebenso wie die Adress-
kodierung und die übrigen Parameter der
Funkfernsteuerung kontaktlos über den
so genannten TransKey einstellen, ohne
dass der Sender geöffnet werden muss.
Dieses servicefreundliche Konzept basiert
auf RFID-Technologie und ist laut Cattron

Handsender Excalibur 8 und Funkfernsteuerempfänger ct24-RX im Einsatz: Die fein-
fühlige Fernsteuerung von Hebezeugen aller Art ist durch die minimale Verzöge-
rungszeit zwischen Kommando am Sender und Befehlsausgabe am Empfänger ge-
währleistet.

Theimeg zukunftsweisend bei Fernsteue-
rungen. Sollte der Handsender einmal
ausgetauscht werden müssen, so wird
einfach der TransKey entnommen und in
den Ersatzsender gesteckt, der sich auf
diese Weise kontaktlos auf die richtigen
Systemparameter einstellt. Gleichzeitig
wirkt der TransKey wie ein Schlüsselschal-
ter gegen unbefugte Benutzung; aller-
dings völlig verschleißfrei, da er induktiv
arbeitet.




