
Intense BR 50 - außergewöhnlich hell!
Die bewährte Signalsäule jetzt auch mit M12-Anschlusstechnik 
für eine noch einfachere Anwendung

Die Intense BR 50 Signalsäule ist überall dort anzuwenden, wo Maschinenzustände angezeigt und Warnsignale 
gegeben werden müssen. Sie überzeugt durch ihren flexiblen Einsatz mit herausragender Wahrnehmbarkeit: Die 
Signalsäule lässt sich mit bis zu fünf Modulen beliebig kombinieren und somit nach individuellen Bedürfnissen 
konfigurieren. Für die gesteigerte Lichtleistung sorgen leistungsstarke, auswechselbare LEDs, welche auch den 
Signalisierungsmodus bestimmen können.  

Zur Auswahl stehen Dauer- , Blink- und Blitzsignalmodi in sechs verschiedenen Farben. Dazu sind ergänzende Module 
wie akustische, funktionsüberwachte LED-Module und ein AS-i Modul erhältlich. 

Die M12-Variante realisiert eine noch einfachere Handhabung 

Ob optische, akustische Signalgeber oder Kombinationsgeräte in allen Leistungsklassen – all diese Signalgeräte 
können dank der M12-Anschlusstechnik bereits schneller in Anlagen und Applikationen integriert werden – und ab 
sofort ist dies auch für die BR 50 Signalsäule möglich. Mit den Optionen einer direkten Montage, einem Stativ oder 
einer Winkelmontage verfügt die Säule auch mit dem M12-Anschluss über vielseitige Montagemöglichkeiten.

Vorteile der M12-Anschlusstechnik: 

• Da das Gerät bei der Montage nicht geöffnet werden muss, werden 
Verkabelungs- und Anschlussfehler vermieden, was zu einer 
erhöhten Maschinen- und Anlagensicherheit führt

• Die Stromkreise müssen bei Wartung, Umbau und Austausch
der Geräte nicht unterbrochen werden, was zu einer Zeit- und 
Kostenersparnis führt

• Die einfache Stecktechnik erhöht die Flexibilität und Akzeptanz 
bei Planern und Anwendern, da keine Spezialisten für die 
Installation erforderlich sind

Ohne Zusammenstellung vorkonfigurierte Signalsäulen

Die schlanke und außergewöhnlich helle Signalsäule lässt sich ebenfalls komplett montiert und einbaufertig in drei 
verschiedenen Varianten bestellen. Daher ist kein Zusammenbau von Modulen erforderlich, sondern einzig die 
Verdrahtung ist vorzunehmen. Somit wird viel Zeit mit der Zusammenstellung der einzelnen Module vermieden, wenn 
im Vorhinein die Anwendung eine Ampel-Signalsäule mit einem grünen, gelben und roten Modul verlangt. Da die 
vorkonfigurierten Säulen unter einer Artikelnummer bestellbar sind, reduziert sich für den Einkäufer der Bestellaufwand 
erheblich. Die Varianten sind in 24V AC/DC mit einem 100 mm Rohr erhältlich.  

Mehr Informationen über die Intense BR 50 Signalsäule und ihre flexiblen Konfigurationen über folgenden Link, auf der 
Produktseite, oder über den QR-Code.
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