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D LINE STROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V

Unser Stromschienensystem ist mit allen gängigen 
Herstellern von Stromschienenadaptern / 3-Phasen-Leuch-
ten und selbstverständlich auch mit unserer kompletten 
3-Phasen-Leuchtenserie kompatibel. 

Die innovative Wechselmechanik für die Eck- und T-Verbin-
der vereinfachen die Planung um ein Vielfaches und ge-
ben zusätzliche Flexibilität bei der Montage. Diese Vorteile 
und viele weitere Features zeichnen das System aus und 
werden im Folgenden aufgezeigt und erklärt. 

90°-ECKVERBINDER MIT WECHSELMECHANIK 
[710036/37/38]

Durch einfaches Abnehmen der Abdeckung des Eck-
verbinders lässt sich die Ausrichtung [links/rechts] in die 
entgegengesetzte Richtung umlegen. Somit entfällt das 
lästige Umdenken [N-Leiter links oder rechts] und sowohl 
die Planung als auch die Montage werden zum Kinder-
spiel. 



| 0402Marcs Technik-Ecke | D LINE

T-VERBINDER MIT WECHSELMECHANIK 
[710027/28/29 + 710030/31/32]

Fast identisch wie beim Eckverbinder lässt sich auch beim  
T-Verbinder durch Abnehmen der Abdeckung die Richtung 
[links/rechts] ändern. Konstruktionsbedingt gibt es jedoch 
zwei T-Verbinder in jeder Farbvariante, da es je nach Aus-
richtung sein kann, dass entweder links/links/rechts oder  

rechts/rechts/links benötigt wird. Aber auch bei diesem 
Artikel konnten die Varianten um die Hälfte reduziert  
werden. Das bedeutet auch hier: deutlich vereinfachte 
Planung und Montage.

RASTERDECKEN SCHNELLMONTAGEKLAMMER 
[710051/52/53]

Mittels dieses kleinen »Tausendsassas« wird die Montage  
einer Stromschiene an einer vorhandenen Raster- 
decke zum Kinderspiel. Die Montagezeit beträgt nur noch 
ein Bruchteil von der bisherigen. Die Klammer wird im  
ersten Schritt ganz einfach in die sichtbaren Metallstreifen 

der Rasterdecke eingeklickt und hält mittels Sicherungs- 
Federbügel bombenfest an der Decke. Danach wird  
einfach nur noch die Stromschiene drauf geschoben und 
fertig ist Montage. 
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ABDECKUNGEN FÜR ELEKTRISCHE  
KOMPONENTEN DER EINBAUSTROMSCHIENEN 
[710072/73/74/75/76]

Anders als bei unserem bisherigen System, benötigen wir  
künftig für die Einbauschienen keine zusätzlichen oder 
speziellen elektrischen Komponenten wie Einspeiser,  
Verbinder, Ecken oder T-Verbinder. Es werden alle Standard- 

 
 
 
 
komponenten des Systems verwendet und lediglich  
mit der passenden Kunststoffabdeckung kombiniert,  
fertig ist die Einbauvariante. Dies erleichtert die Lager- 
haltung und gibt auch hier deutlich mehr Flexibilität.

AUFBAUADAPTER FÜR LEUCHTEN [710045/46/47]

Mit dem Aufbauadapter kann man künftig aus jeder 3-Pha-
sen-Stromschienenleuchte einen Aufbaustrahler machen. 
Dies ist oftmals gerade dann gewünscht, wenn vereinzelt 
im Raum verteilte Deckenstrahler zum Design der Strom-
schienenstrahler passen sollen.
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STROMSCHIENENZUSCHNITT

Künftig können Sie Ihre Stromschienen »fix-und-fertig« 
und in perfekter Qualität von uns geschnitten bekommen. 

STECKDOSENADAPTER [710024/26]

Mit unserem Steckdosenadapter lassen sich auf einfachste  
Art und Weise zusätzliche Geräte, Leuchten etc. mit Strom 
versorgen. In Kombination mit dem »Montageadapter für 
Zusatzkomponenten« [710054/55/56] lassen sich zusätz-
liche Scheinwerfer oder andere Geräte [bis 10kg) befesti-
gen und mit Strom versorgen.


