
10

   
E

in
s

c
h

a
lt

f
r

iE
to

m
a

t
E

n
 f

ü
r

 1
-8

 m
a

s
c

h
in

E
n

EinschaltfriEtomatEn für 1-8 maschinEn

absauganlagen sind nur dann wirksam, 
wenn diese automatisch mit inbetriebnah-
me der maschine hinzugeschaltet werden.  
Eine Einschaltverzögerung verhindert 
eine überlastung der Vorsicherung. nach 
abschalten der arbeitsmaschine läuft die 
absaugung noch 3-4 sec. nach und saugt 
das restliche material und reststaub ab.

Neu  modular erweiterbar bis  
8 maschinen auch per funk

auch für absaugung mit nach- 
reinigung > 16a

Einschaltfrietomat m 230 
für 1 x 230 V maschinenanschluss und  
1 x 230 V absauganschluss.

Einschaltfrietomat m 230 X
für 1 x 230 V maschinenanschluss und  
1 x 230 V absauganschluss.
4m Zuleitungskabel
 

Einschaltfrietomat 1 m
zum Betreiben von 1 drehstrom- bzw. 
1 wechselstromgetriebenen maschine 
sowie 1 Entstauber mit 230 V oder 400 V.  
mit Phasenwender (erweiterbar bis  
8 maschinen). 

Egal welche der steckdosen für die arbeits-
werkzeuge genutzt wird (230 V schuko 
oder 400 V cEE), es werden immer beide 
steckdosen (230 V schuko oder 400 V cEE) 
für die absaugung mit Ein- und ausschalt-
verzögerung geschaltet.
Die Produkte sind auch in steckerausfüh-
rung für schweiz, Belgien usw. lieferbar.

Exclusivvertrieb für

Die Vorteile auf einen Blick:

• maschinen- und Werkraum bleibt staub-
frei. 

• Deutliche Zeitersparnis gegenüber manu-
eller Einschaltung von absauganlagen.

• Präventiver Gesundheitsschutz
• Keine aufwendige installation - nur 

Einstecken und fertig.
• Kein Eingriff in die Gebäudeinstallation 

nötig.
• Bei Umzug einfach mitnehmen.
• Energieeinsparung, da die absaugung 

nur bei Bedarf läuft.
• ab lager lieferbar, weltweit einsetzbar.

Erweiterbar bis 8 maschinen auch per funk
Direktanschluss 
der absaugungen 
ohne automatische 
abreinigungen

absauganlage

Einschaltkabel für 
absaugungen mit  
automatischer 
abreinigung
und > 16a
fri.510363049

anschlusskabel  
für mobil Power Jet 
fri.510363047
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Buchse für PfK,  
funk oder weiteren 
Einschaltautomaten

alternativ Kabel zum funkmodul
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fri.510353000 Einschaltfrietomat m230/ 230V ac 
an- und abschaltverzögerung 2-3 sek. 
1 arbeitsmaschine und 1 absaugung iP 44, Gesamt 16a
schaltleistung mind. 100 W

* 69,00

fri.510353003 Einschaltfrietomat m230 x/ 230V ac 
an- und abschaltverzögerung 2-3 sek. 
1 arbeitsmaschine und 1 absaugung iP 44, Gesamt 16a, 4m Zuleitung
schaltleistung mind. 100 W

* 89,00

fri.510353004 anlaufstrombegrenzer alB 230 
verhindert die überlastung der Vorsicherung  
beim Einschalten einer maschine 230V

156,00

fri.510353006 Einschaltfrietomat 1m 
an- und abschaltverzögerung
für 2 maschinen 230/400V ac/PfK d. Buchse auf funk/stecksystem  
erweiterbar durch 1 Erweiterungsbuchse auf bis zu 8 maschinen/schieber

Neu  Buchse zur Erweiterung
schaltleistung mind. 100 W

* 168,00

fri.510363100
 
 
 

Verlängerungskabel a16 für Einschaltfrietomat 1m  
3 m Kabel 

68,00

fri. 510363047 anschlusskabel für alKo mobil Power Jet 160/200
3m Kabel mit Buchse/stecker

68,00

fri. 510363049 Einschaltkabel für absauggeräte   
mit nachreinigung, 15m Kabel mit Buchse/stecker
auch für absauganlagen > 16a geeignet
Erweiterungskabel bei mehreren Einschaltfrietomaten 1m

79,00

fri.510352105

einstecken - einschalten 
- fertig!

Neu  frietomat 3000 steckbar im Gehäuse
8er schieberansteuerung / 8er maschinenerkennung
- Kompatibel auch ohne steckverbindung, wie Vorgängermodel einsetzbar
- 1 relais z.B. zur ansteuerung absaugung (Kaskadenschaltung für 2 absaugventilatoren)
- 1 relais z.B. zur ansteuerung rüttelmotor oder Jetabreinigung
- 1 relais z.B. zur ansteuerung austragung/Zellenrad/transportventilator (mit nachlauf, taktung,..)
- Display im sichtfenster zum Einstellen sämtlicher Parameter über Passwortschutz
- steuerung kann durch einstellbare funktionen (Bypassklappenschaltung, Volumen- 
  stromregelung, Einschaltunterdrückung,...) optimal an absaugung angepasst werden
- 1 analogausgang zur ansteuerung frequenzumrichter oder zur späteren Erweiterung
- anlage kann später beliebig bis auf 80 schieber/maschinen erweitert werden
- ansteuerung schieber 230V ac (optional netzteil für 24 V oder 110 V)
- hochwertiges Kunststoffgehäuse schutzart iP 65 (zur montage im freien geeignet),  
  farbton ral 7035, tür transparent/rauchglasfarben
- maße: 298x260x140 
- 2 flansche oben und unten mit ausbrechbaren Öffnungen
- fertig verdrahtet, parametriert und geprüft
- reststaubauswertung laut Din En 12779 bei unterschiedlichen luftgeschwindigkeiten
- nur noch ein Gerät auch zur Erweiterung bis 80 schieber (ersetzt frietomat 2000 u. 2001)
- netzteil 24 V 120 ma integriert
- steuerung der austragsorgane über Zeit, getaktet oder späneabhängig
- Kaskadenschaltung für zwei absaug ventila toren
- steckbare Klemmen, Betriebsstundenzähler, Passwortschutz

* 588,00
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EinschaltfriEtomatEn für 1-8 maschinEn

fri.510282105 frietomat 3000  
steuereinheit
8er maschinenerkennung/8er schieberansteuerung
iP 00 für hutschienenmontage
- reststaubauswertung laut Din En 12779 bei unterschiedlichen luftgeschwindigkeiten
- nur noch ein Gerät auch zur Erweiterung bis 80 schieber 

(ersetzt frietomat 2000 und 2001)
- steckbare Klemmen
- netzteil 24 V 120 ma integriert
- steuerung der austragsorgane über Zeit, getaktet oder späneabhängig
- Kaskadenschaltung für zwei absaug ventila toren
- Betriebsstundenzähler, Passwortschutz
(weitere Details siehe fri.510352105, seite 11)

* 468,00

fri.510352101 Neu   frietomat 1 steckbar
16er maschinenerkennung im Gehäuse
- Kompatibel auch ohne steckverbindung, wie Vorgängermodel einsetzbar
- fertig verdrahtet und geprüft
- 8 über Wandlerspulen/8 über potentialfreien Kontakt (PfK)
- automatischer anlauf der absauganlage
- hochwertiges Kunststoffgehäuse schutzart iP 65 (zur montage im freien geeignet),  
  farbton ral 7035
- maße 125x175x150

- nachlaufzeit 10 sek.
- Einschaltunterdrückung 3 sek.
- Erkennung potentialfrei über 24 V signal
- ansprechschwelle über Widerstand einstellbar

* 187,00

fri.510282101 frietomat 1
- 8er maschinenerkennung für 8 Wandlerspulen
- iP 00 für hutschienenmontage
- automatischer anlauf der absauganlage

* 128,00

fri.510352102 frietomat 3
auswerteinheit für bis zu 8 Wandlerspulen direkt auf die sPs
mit einer mehradrigen Wandlerzuleitung bis 60 m
iP 00 für hutschienenmontage

* 139,00

Wandlerspulen/stromerkennung

fri.520255351 Wandlerspule stWa 1 geeignet für frietomaten
Einfaches Durchschleifen von 1 ader des stromführenden Kabels ermöglicht eine schnelle 
installation. Der Wandler erkennt, ob die Bearbeitungsmaschine läuft und schaltet automa-
tisch die absauganlage ein.
(optional auch für hutschienenmontage)

* 13,90

fri.520255352 Wandlerspule 1s
open-collektor-ausgang; direkter anschluss an asi-Busmodul oder sPs; alternativ kann über 
den stWa 1s auch ein relais angesteuert werden. 
Durchsteck-stromwandler; stromversorgung erfolgt vom ausgang, keine zusätzliche 
stromversorgung nötig. 
schaltspannung max. Dc 40 V; relais max. 40 V/40 ma/Digital direkt an sPs
(optional auch für hutschienenmontage)

 69,00

fri.520255355 stromerkennung schweißanlagen s1 5a fest ac/Dc
- Erfassung von schweißströmen
- Zur steuerung von absauganlagen
- Erkennung des Betriebszustandes eines Verbrauchers
- stromflusserkennung
- mehrere sensoren können zur gleichzeitigen auswertung des stromflusses  
  parallel (oder schaltung) ausgewertet werden
- lED-anzeige; 24 V Dc; iP 65

118,00

artikel-nr. Bezeichnung VK-Preis / E

einstecken - einschalten 
- fertig!


