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Unsere neue Signalleuchte Quadra-Lux zeichnet sich durch 
ein innovatives Design, einfache Handhabung und Modularität 
aus. Die Signalleuchte verfügt über modernste LED-Tech-
nologie. Sie ist ausgestattet mit 16 Hochleistungsdioden und 
mehreren Sicherheitskreisen. Die Montage kann direkt auf die 
Wand erfolgen. Alternativ kann die Quadra-Lux mittels Halte-
bügel befestigt werden, wodurch sie um 90° schwenkbar wird.

Our new signal lamp Quadra-Lux distinguishes from other 
models by an innovative design, easy handling and its modu-
larity. The signal lamp is equipped with the latest LED tech-
nology consisting of 16 high-power diodes and several safety 
circuits. The mounting can be made directly onto the wall. 
Alternative you can mount it with a mounting bracket and the 
option to swivel it 90 degrees.

Das Miniatur Ampelmodul verfügt über 12 zweifarbige Hoch-
leistungsleuchtdioden (rot / grün). Andere Kombinationen sind 
auf Wunsch lieferbar.

Das Modul ist voll vergossen und wird direkt auf eine ebene 
Fläche mit Hilfe eines Montagebügels befestigt (im Liefer-
umfang erhalten). Der Rahmen ist aus pulverbeschichtetem 
Metall.

The miniature signal lamp consists of 12 two-colored high-
power diodes (red / green). Other combinations on request.

The modul is completely sealed and can be wallmounted with 
the help of a mounting bracket (included). The frame is made 
of metal and powdered.

Quadra-Lux / Quadra-Lux (    150 mm) MSM Miniatur Ampelmodul / Miniature signal lamp (    95 mm)

Art. / Ref.: 905.SLSL.10 
inkl. Bügel / incl. bracket

Art. / Ref.: 905.SLSL.30 
inkl. Bügel / incl. bracket

Art. / Ref.: 905.SLSL.40 
inkl. Bügel / incl. bracket

Art. / Ref.: 905.SLSL.20 
inkl. Bügel / incl. bracket

Quadra-Lux rot / Quadra-Lux red

Art. / Ref.: 905.CTSL.10 
24V AC/DC
inkl. Bügel / incl. bracket

Art. / Ref.: 905.CTSL.20 
230V AC
inkl. Bügel / incl. bracket

MSM Modul rot + grün / MSM Modul red + green

Quadra-Lux grün / Quadra-Lux green

Quadra-Lux gelb / Quadra-Lux yellow

Art. / Ref.: 905.RLSL.20 
inkl. Bügel / incl. bracket

Universale Dreh- und Blitzleuchte / 
Universal rotating- and fl ashing light

Quadra-Lux rot + grün / Quadra-Lux red + green

SIGNALLEUCHTEN – SIGNAL LAMPS

Betriebsspannung / operation voltage 24V AC/DC oder 230 V AC

Schutzart / protection class IP65

Umgebungstemperatur / temperature range -30°C bis +50°C

Außenmaße / dimension 75 mm x 75 x 14 mm

Gehäusematerial / material of enclosure Metall / die cast

Technische Daten / technical data

Betriebsspannung / operation voltage 24V AC/DC oder 230 V AC

Schutzart / protection class IP65

Umgebungstemperatur / temperature range -30°C bis +50°C

Linsen-/Kalottendiagonale / lense diameter ca. 150 mm / approx. 150 mm

Linsen-/Kalottenmaterial / lense material Acryl / PMMA

Gehäusematerial / material of enclosure Glasverstärktes Polypropylen /
  glass reinforce polyprophylene

Technische Daten / technical data

Linsen-/Kalottendurchmesser     / lense diameter ca. 96 mm / approx. 96 mm

Linsen-/Kalottenmaterial / lense material Acryl / PMMA

Techn. Daten wie Quadra LUX / techn. data like Quadra Lux



• Einbauschlüsselschalter für alle gängigen 60 mm 
Unterputzdosen

• Einbruchhemmend durch mechanische Deckelverriegelung
• Patentierte 1-Schraubenverriegelung
• Formschöner pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
• 1- oder 2-seitig tastend lieferbar

Die innovativen Bedieneinheiten sind wasserdicht vergossen. 
Die Quittierung eines Befehls erfolgt neben einem akusti-
schen Signal auch visuell durch 8 verbaute LED. Die Acryl-
Oberfl ächen sind pfl egeleicht und gut zu reinigen. Der Rah-
men besteht aus pulverbeschichtetem Druckguss. 

Außenmaße / dimensions: 75 x 75 x 14 mm

Außenmaße / dimensions: 75 x 75 x 14 mm Außenmaße / dimensions: 75 x 75 x 14 mm

Außenmaße / dimensions: 75 x 75 x 14 mm Außenmaße / dimensions: 75 x 75 x 14 mm

Durchmesser     / diameter     98 x 10 mm

The innovative push buttons are waterproofed and sealed. An 
acoustic signal and 8 LED show you the accepted command. 

The surface is made of PMMA and is easy to clean. The pow-
dered frame is made from die cast.

• Universalschlüsseltaster für 60 mm Bohrungen mit 
integrierter Einbaudose

• Einbruchhemmend durch mechanische Deckelverriegelung
• Patentierte 1-Schraubenverriegelung
• 90 mm × 100 mm eloxale Abdeckplatte oder massives 

Aufputzgehäuse aus Druckguss

MRN Schlüsseltaster Universalschlüsseltaster

Art. / Ref.: 127.1101.10 
mit Zylinder / with cylinder

Art. / Ref.: 512.BTR1.00 
Version mit / with 1 relais

Art. / Ref.: 127.1301.10 
mit Zylinder / with cylinder

Art. / Ref.: 507.BT21.02 
Beleuchtete Touchtastatur / 
illuminated touchpad

Art. / Ref.: 508.TT00.10

Art. / Ref.: 121.1101.10 
mit Zylinder / with cylinder

Art. / Ref.: 512.BTR3.00 
Version mit / with 3 relais

Art. / Ref.: 121.1301.10 
mit Zylinder / with cylinder

Art. / Ref.: 127.1101.00 
ohne Zylinder / w/o cylinder

Art. / Ref.: 512.BTT1.00 
PNP / NPN Version

Art. / Ref.: 127.1301.00 
ohne Zylinder / w/o cylinder

Art. / Ref.: 512.BTR2.00 
Version mit / with 2 relais

Art. / Ref.: 121.1101.00 
ohne Zylinder / w/o cylinder

Art. / Ref.: 121.1301.00 
ohne Zylinder / w/o cylinder

Art. / Ref.: 512.RTR1.00 
Version mit / with 1 relais

Art. / Ref.: 512.RTT1.00 
PNP / NPN Version

MRN 1-1T IP 54

IP 54

IP 67 

IP 67 

IP 67 

IP 67 

IP 54

IP 54

K-Taster

MRN 1-2T

Cody touch – Anthrazit / anthracite

US 1-1T

US 1-2T

Acryloberfl äche / PMMA surface

SCHLÜSSELTASTER – KEYSWITCHES

KAPAZITIVTASTER – CAPACITIVE SWITCHES

CODY TASTATUREN –
CODY KEYPADS

TRANSPONDER LESER – 
READER



Volle Kontrolle mit der neuen Rollotimer-App. Konfi gurieren 
Sie einfach Öffnungs- und Schließzeiten oder aktivieren Sie 
die komfortable Astro-Funktion. Hierbei wird der Sonnenauf-
gang und Untergang automatisch ermittelt und kann nach 
Ihren Bedürfnissen ±120 Minuten angepasst werden.

Ist die Konfi guration abgeschlossen, lässt sich diese bequem 
auf andere Rollotimer übertragen.

Fahren Sie Ihren Rolladen mittels Schieberegler auf die ge-
wünschte Position.

Fügen Sie häufi g genutzte Rollotimer der Favoritenliste hinzu 
und vergeben Sie jedem einen indivduellen Namen.

geba Bluetooth-Rollotimer-App für Android und iOS

Full control thanks to the new Blind Timer app. Simply confi g-
ure opening and closing times or activate the comfortable as-
tro function. Sunrise and sunset are automatically determined 
and opening and closing times can be individually adjusted 
±120 minutes according to your needs.

Once the confi guration is completed, it can easily be trans-
ferred to other blind timers.

Move your blinds to the desired position using the slider.

Add frequently used blind timers to the list of favourites and 
assign an individual name to each one.

geba Bluetooth Blind Timer-app for Android and iOS

Steuern Sie mit der neuen Handsender-App bequem Ihr Gara-
gentor oder schalten Sie das Licht ein.

Vergeben Sie jedem Handsender und Taste einen individuellen 
Namen. Ordnen Sie jeder Taste ein Tor-, Licht-, oder Türsymbol zu.

Die Konfi guration wird im Bluetooth-Empfänger gespeichert 
und automatisch an alle verbundenen Smartphones übermit-
telt. Somit ist diese nur einmal notwendig.

Fügen Sie alle benutzten Tasten der Favoritenliste hinzu, so-
mit haben Sie alle Handsender übersichtlich im Blick.

geba Bluetooth-Handsender-App für Android und iOS

Use the new hand-held transmitter app to easily control your 
garage door or to turn on the light.

Assign an individual name to each hand-held transmitter and 
button. Assign a gate, light or door symbol to each button.

The confi guration is stored in the Bluetooth receiver and 
automatically transmitted to all connected smartphones. 
Therefore, confi guration is necessary only once.

Add all used buttons to the list of favourites, in order to have a 
clear overview of all hand-held transmitters.

geba Bluetooth Hand-held transmitter-app for Android and iOS
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ROLLOTIMER-/HANDSENDER-APP /
BLIND TIMER-/HAND-HELD-APP


