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einzigartige Projekte erforDern  
inDiViDuelle löSungen.
unique ProjectS require  
inDiViDual SolutionS.

Das Sicherheitsbeleuchtungssystem buSineSS umfasst zwei 
Systemvarianten (buSineSS 128 und buSineSS iP select), 
die sich in leistung, ausbaufähigkeit und bedienkomfort 
unterscheiden.

folgende merkmale treffen auf alle Sicherheits-
beleuchtungsanlagen der buSineSS-Serie zu:

 � Stromkreisüberwachung

 � freie Programmierung der Stromkreismodule –  
Dauerlicht, bereitschaftslicht und Profibetrieb  
(mischbetrieb)

 � automatische leuchtenkalibrierung

 � individuelle benennung der leuchtenorte im klartext

 � batterienennspannung 216 V

 � absicherung der endstromkreise bis 1200 W (zweipolig)

 � busfähige Schaltereingänge über interne 24 Vdc 
Stromschleife (potenzialfrei) oder externe 230 Vac 
Stromschleife (potenzialbehaftet)

 � hamming-Distanz (hD) 4

the emergency escape lighting system buSineSS offers two 
system versions (buSineSS 128 and buSineSS iP select), 
which differ in performance, upgradability and ease of 
operation.

the following characteristics apply to all versions of 
the buSineSS-range:

 � circuit current monitoring

 � freely programmable end-circuit modules –  
for maintained, non-maintained and profi (mixed) opera-
tion modes

 � automatic luminaire calibration

 � individual labeling of the luminaire location in plain text

 � nominal battery voltage 216 V

 � fuse protection of end circuits up to 1200 W (two pole)

 � bus capable switch inputs with 24 Vdc current loop 
(volt-free) or external 230 Vac current loop 
(non-volt-free)

 � hamming distance (hD) 4



buSineSS 128
Die komPakte baSiSVerSion
the comPact StanDarD VerSion
technische Daten technical data

light output up to 18 kW (3x6000 W)

end circuits (main unit including  
sub-distribution boards)

up to 128 circuits or up to 16 
units

control and monitoring  � up to 2 control and display 
units

 � individual labeling of the lumi-
naire location in plain text

optional extentions/accessories  � above 2 bus terminals per 
main unit with multiplexer

 � Dali- and Dim-luminaires in-
terlinked via specific luminaire 
module

lichtleistung bis 18 kW (3x6000 W)

endstromkreise (hauptgerät 
inkl. unterverteiler) 

bis 128 abgänge oder bis  
16 module

Steuerung und Überwachung  � bis zu 2 bedien- und anzeige-
einheiten

 � individuelle benennung der 
leuchtenorte im klartext

optionale erweiterungen  � mehr als 2 busanschlüsse pro 
gerät durch multiplexer

 � anschluss Dali- und Dim-
fähiger leuchten mithilfe eines 
bausteins

~

LEUCHTE 1 1.OG FLUR OK
LEUCHTE 2 1.OG FLUR OK
LEUCHTE 3 2.OG BÜRO OK
LEUCHTE 4 2.OG BÜRO OK

BUSINESS 128

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

MENU ENTER

beDien- unD anzeigeeinheit (bis zu zwei 
Stück pro hauptstation anschließbar)

control anD DiSPlay unit (up to two units 
per main unit can be connected)

zentrale
kombi- oder geräteschrank mit abnehmbarem Dach 
für komfortable installation und Wartung

main unit
compact or full unit equipped with demountable roof 
for trouble-free installation and maintenance

Der individuelle leuchtenort wird - nach der erfassung 
durch den betreiber – im klartext angezeigt. 

the individual luminaire location is shown in plain text – 
after entry by the end-user.  
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leuchte 1 1. og flur ok

leuchte 2  1. og flur ok

leuchte 3 2. og bÜro ok

leuchte 4 2. og bÜro ok

lamP 1 1. fl hall  ok

lamP 2 1. fl hall  ok

lamP 3 2. fl office ok

lamP 4 2. fl office ok

zentrale 
StromkreiS 1

main unit
enD circuit 1

zeitersparnis durch automatische  
leuchtenkalibrierung

time saving due to automatic  
luminaire calibration

Die kalibrierung erfolgt in wenigen Schritten über die 
bedien- und anzeigeeinheit. eine zeitaufwändige manuelle 
eingabe der Daten für jede einzelne leuchte entfällt für den 
betreiber.

nach dem leuchtentest wird der Status jeder einzelnen 
leuchte angezeigt:

Datenübernahme aus dem 
logbuch 

Via rS232-Schnittstelle am Prozessormodul 
können die logbucheinträge auf den ange-
schlossenen Pc übertragen und gespeichert 
werden. 

Data transfer from 
logbook

Via rS232-interface it is possible 
to transfer the logbook entries 
from the processormodule to the 
connected Pc. 

the luminaire calibration can be accomplished in a few steps 
via the control and display unit. a time-consuming manual 
input of data for each luminaire becomes unnecessary for 
the operator.

after the luminaire test the status of each luminaire is 
indicated:

energieversorgung der unterstationen über eine Versorgungsleitung 
in funktionserhalt (nhX e30 / e90)

Power supply to the sub-stations by means of one cost-saving supply line in 
maintained function mode (nhX 30/ 90 min)

Überwachter bus (bussystem rS485, buskabel lan cat 7)

Supervised bus (bus system rS485, bus cable lan cat 7)

unterVerteilung

Sub-Station



buSineSS iP Select 
DaS VielSeitige komPlettSyStem
the all-rounD SyStem

lichtleistung bis ca. 120 kW

endstromkreise bis ca. 1000

Steuerung und Überwachung  � mehr als 2 bedien- und 
anzeige einheiten

 � Visualisierung und Short  
message Service (SmS) via 
internet Protokoll (iP)

 � individuelle benennung der 
leuchtenorte im klartext

besonderheiten Select-technik: Schaltbarkeit 
jeder einzelnen leuchte im 
Stromkreis und schnelle  
leuchtenkalibrierung

optionale erweiterungen  � mehr als 2 busanschlüsse pro 
gerät durch multiplexer

 � anschluss Dali- und Dim-
fähiger leuchten mithilfe 
eines bausteins

connectable lighting load up to approx. 120 kW

end circuits up to approx. 1000 

control and monitoring  � above 2 control and display 
units

 � Visualization and short  
message service (SmS) via 
internet protocol (iP)

 � individual labeling of the lu-
minaire location in plain text

Special features Select technology: Switchability 
of each individual luminaire 
in the circuit and time saving 
luminaire calibration

optional features  � above 2 bus terminals per 
main device with multiplexer

 � Dali- and Dim-luminaires in-
terlinked via specific luminaire 
module 

technische Daten

Übernahme der logbucheinträge  
per uSb-Stick

transfer of the logbook entries via (uSb) 
thumb drive

technical data

Übernahme der logbucheinträge per uSb-Stick und aus-
gabe der Daten im XlS-format: Verwalten, Sortieren und 
ausdrucken im handumrehen

transfer of the logbook entries via (uSb) thumb drive and 
data output format available as XlS-file: administration, 
sorting and finally printing, all done in a flash

ProzeSSormoDul mPS 3800
ProceSSormoDule mPS 3800
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1. einzelschaltbarkeit
Über die bedien- und anzeigeeinheit kann jede einzelne 
im Stromkreis befindliche Sicherheitsleuchte individuell 
programmiert und über digitale eingänge geschaltet 
werden.

Dementsprechend wird zum beispiel eine außenleuchte 
sowohl im notbetrieb als auch im netzbetrieb aktiviert  
(in diesem fall gemäß ihrer Programmierung, z. b.  
18:00 bis 8:00 uhr).

2. zeit sparende leuchtenkalibrierung
mithilfe des relaismoduls abg 8 select werden sämtli-
che Stromkreise zeitgleich kalibriert. Das entspricht einer 
messdauer von 1 minute (+ aufwärmphase).

3. automatisches erfassen jeder einzelnen leuchte und 
Speichern der leuchtendaten

es wird sowohl die gesamtleistung der einzelnen Strom-
kreise als auch die leistung jeder einzelnen leuchte 
erfasst und angezeigt.

1. individual switch ability 
using the display and control unit each individual safety 
luminaire in the end circuits can be individually pro-
grammed and switched via digital inputs.

therefore an outdoor light for example is activated both 
in the emergency operation as well as in mains operation 
(in this case in accordance with its programming, e.g. 
18:00 to 8:00 o’clock).

2. time-saving luminaire calibration  
using the relay module abg 8 select all end circuits are 
calibrated simultaneously. this corresponds to a measur-
ing duration of 1 minute (+ warming-up phase).

3. automatic logging of each luminaire and storing of 
luminaire data  
the total output of each end circuit as well as the output 
load of each luminaire is measured  and indicated.

buSineSS Select-technik buSineSS Select technology

mehrwert durch einsatz der 
Select-technik:

+ mehr komfort und Variabilität durch 
Schaltbarkeit jeder einzelnen im Stromkreis 
befindlichen Sicherheitsleuchte über digitale 
eingänge (Programmierung über die bedien- 
und anzeigeeinheit)

+ zeit sparende leuchtenkalibrierung und 
Speicherung der leuchtendaten 

added value with application of 
the Select technology:

+ increased comfort and variation possibilities 
by switching each individual safety luminaire 
in the end circuit via digital inputs (Program-
ming via the control and display unit) 

+ time-saving luminaire calibration and logging 
of luminaire data

relais mit Status-leDs

relay with status indication 
via leD

Datenbus

Data bus

24 VDc Spannungsversorgung

24 VDc power supply

relaiSmoDul agb 8 Select
relay moDule agb 8 Select

leuchte 1 

trePPenhauS linkS 

leuchte ok   18W 

lamP 1 

StairS left 

lamP ok   18W 

zentrale 

abgang 1 

350W 

main unit

enD circuit 1 

350W



buSineSS iP Select 
DaS VielSeitige komPlettSyStem
the all-rounD SyStem
Visualisierung via Pc und SmS via  
mobiltelefon

Visualization via Pc and SmS via  
mobil phone

Die technik der buSineSS iP select ermöglicht die anzeige 
aller anlagenparameter und betriebszustände auf einem 
handelsüblichen Pc mit officesoftware. Damit sind eine 
größtmögliche flexibilität sowie eine schnelle Diagnose des 
anlagenstatus und eine kosten sparende Wartung garan-
tiert.

mehr aktualität durch anbindung eines mobiltelefons. im 
fehlerfall erhalten Sie eine textnachricht (SmS), die alle 
relevanten informationen in kurzform enthält.

connection to a mobile phone ensures that the user 
information status is always up to date. in case of occur-
ring faults the user receives a text message (SmS), which 
contains all relevant information in short form.

the technology of the buSineSS iP select provides the pos-
sibility to also show all system parameters and operating 
conditions on a typical Pc with standard office-software. 
the visualization permits a maximum degree of flexibility, 
fast diagnosis as well as a cost-saving maintenance of the 
emergency escape lighting system.

ProzeSSormoDul mPS 3800
ProceSSormoDule mPS 3800

gSm-moDem zur fernSignaliSierung Per SmS
gSm moDem for remote alarm inDication Per SmS
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1. erfassen der spezifischen leuchtendaten 
durch den betreiber

1. entry of the individual luminaire data by  
the end-user

2. anzeige aller angaben in der leuchtenübersicht 

2. Display of all information in the luminaire overview

individuelle benennung des leuchtenortes im klartext
individual indication of the luminaire location in plain text

mehrwert durch einsatz der Visualisierung:

+ mehr flexibilität durch Standortunabhängigkeit

+ mehr aktualität durch unkomplizierte updateübertragung

+ mehr Sicherheit durch ferndiagnose

+ individuelle benennung des leuchtenortes im klartext

added value with the visualization application:

+ more flexibility due to choice of location 

+ always up-to-date, due to quick updated data transmissions

+ more reliability due to remote system interrogation 

+ individual labeling of the luminaire location in plain text

Die Visualisierung kann über eine projektbezogen vergebene inter netadresse in 
jedem browser (optimiert für mozilla firefox) abgerufen werden.

the visualization can be accessed in any web browser (optimized for mozilla 
firefox) using a project specific internet address url. 



im rahmen des vom gesetzgeber vorgeschriebenen jähr-
lichen kapazitätstests (e Din VDe 0100-560:2007; en 
50172:2004) werden die batterien in definierten zeitinter-
vallen geprüft. mithilfe des moduls zur batterieinzelblock-
überwachung wird die Spannung jedes einzelnen batterie-
blocks während der entladung gemessen und gespeichert. 
Somit ist eine exakte Dokumentation der batteriewerte 
gewährleistet – ohne umständliches messen in engen batte-
rieschränken. 

Within the capacity test required by law (e Din VDe 0100-
560:2007; en 50172:2004) the batteries are tested in 
defined time intervals. utilizing the battery individual block 
monitoring module, the voltage of each battery block is me-
tered and logged during a discharge. therefore an accurate 
documentation of each battery data is ensured - without 
having to tediously measure in small-sized cabinets.

batterieeinzelblocküberwachung (optional)

mehrwert durch einsatz der  
batterieeinzelblocküberwachung:

+ zeitersparnis durch detaillierte anzeige der Spannung 
jedes einzelnen batterieblocks

+ kein umständliches messen mehr in engen  
batterieschränken

+ Dokumentation der batteriewerte durch auslesen der 
Daten per uSb-Stick

added value with the  
individual battery block monitoring:

+ time saving due to detailed display of the voltage of each 
battery block

+ no more difficult measuring in small-sized cabinets

+ Documentation of battery parameters by reading out of 
data with (uSb) thumb drive

buSineSS iP Select 
DaS VielSeitige komPlettSyStem
the all-rounD SyStem

battery individual block monitoring (optional)
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auslesen der Daten über uSb-Schnittstelle am Prozessor-
modul mPS 3800 in der zentrale. ausgabe der Daten im 
XlS-format: Verwalten, Sortieren und ausdrucken im 
handumdrehen - an jedem handelsüblichen Pc mit office-
Software

read out of data via uSb interface integrated in the proces-
sormodule mPS 3800 within the main unit. availability of 
data output as XlS-file: administration, sorting and finally 
printing, all done in a flash using a standard Pc with office 
software

batterieÜberWachungSmoDul beb 18

battery block monitoring moDule beb 18ProzeSSormoDul mPS 3800
ProceSSormoDule mPS 3800



SchaltungSarten
SWitching moDeS
Standard-Schaltung 

Dauer- und bereitschaftsleuchten in zwei unabhängigen  
Stromkreisen

Standard switching mode

maintained and non-maintained luminaires in two seperate end 
circuits

Profi-Schaltung

Dauer- und bereitschaftsleuchten in einem Stromkreis  
(mischbetrieb)

Profi mode circuit

maintained and non-maintained luminaires together in one end circuit 
(mixed operation)

Voraussetzung:

leuchten mit  
Set009 Profi

Pre-condition:

luminaires fitted with  
Set009 Profi

Select-Schaltung

Dauer- und bereitschaftsleuchten in einem Stromkreis (misch-
betrieb) + Schaltbarkeit jeder einzelnen leuchte im Stromkreis

Über die bedien- und anzeigeeinheit kann jede einzelne im 
Stromkreis befindliche Sicherheitsleuchte individuell program-
miert und über digitale eingänge geschaltet werden – ohne 
separate Steuerleitung zur leuchte

Select mode circuit

maintained and non-maintained luminaires together in one end circuit 
(mixed operation) + possible switching each individual luminaire within 
the end circuit

using the control and display unit each individual safety luminaire in 
the end circuit can be individually programmed and switched via digital 
inputs– this without any separate control cable to the luminaire

Voraussetzung:

 � leuchten mit Set010 select

 � relaismodul abg 8 select

Pre-condition:

 � luminaires fitted with Set010 
select

 � relay module abg 8 select

control cable (230 Vac) for 
interlinking or supervising 
switching mode

z. b. Steuerung einer 
schaltbaren außenleuchte

i.e. control of switchable 
exterior luminaire

anschluss einer Steuerleitung  
(230 Vac) für mitnahme- oder 
Überwachungsschaltung

12 / 13 / 14



leuchtenProgrammierung
luminaire Programming

ein hoher grad an bedienkomfort und Variabilität der 
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen wird unter anderem durch 
die flexible Programmierung der leuchtenbausteine erreicht.

Während der installation wird die Schaltungsart jeder 
einzelnen leuchte (Dl, bl) direkt über die DiP-Schalter des 
bausteins definiert. leuchten, die mit einem Set010 select 
ausgestattet sind, können nach manueller fehleinstellung 
beliebig umprogrammiert werden (Dl, bl, select) – ohne 
händischen zugriff auf die leuchte. 

a high level of user comfort as well as variability with the 
emergency lighting systems is achieved  due to the flexible 
programming of the luminaire modules.

During the installation phase the operation mode of each 
individual luminaire can be set via the DiP switch on the 
module, i.e. (m, nm). luminaires equipped with a Set010 
select, can if wrongly programmed by hand, be randomly 
re-programmed (m, nm, Select) – without having to 
touch the luminaire.

ON

OFF

1    2    3

SET009 Profi
Leuchtenüberwachung

1 2 3

 4
 5

 6
 7 

8  9 10 11 12 13 15 16

Zur Verwendung in Anlagen nach
DIN EN 50172 (VDE 0108 Teil 100) geeignet.

1: ON=BL
 OFF=DL
2: ON=17-32
 OFF=1-16
3: ON=ÜS
 OFF=MS

Not
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230V
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Temp. Test   t= -10°C ... +60°C
t= +75°C max.

230 Vac
l

eVg 
ballast

+batt./l-notnetz
+batt./emergency mains l+

n -batt./n-notnetz
-batt./emergency mains n-

eVg 
ballast

Dreh-codierschalter zur 
einstellung der exakten 
leuchtenadresse

DiP-Schalter 1

bl=on 

Dl=off

bei Verwendung zur einzel-
leuchtenüberwachung (Dl 
oder bl) in anlagen ohne 
mischbetrieb: DiP 1 = off

DiP-Schalter 2

leuchtenadresse 
1-16=off

leuchtenadresse 
17-32=on

DiP-Schalter 3

(nur aktiv, wenn  
DiP 1=on)

ÜS=on

mS=off

bei nicht belegtem Schalt-
eingang (orangefarbene 
klemme) muss DiP 3 auf off 
stehen!

DiP switch 1 

nmm = on

mm = off

for use as individual luminaire 
supervision (mm or nmm) in 
systems without mixed opera-
tion: DiP switch 1 = off

DiP switch 2

luminaire address 
1-16 = off

luminaire address  
17-32 = on

DiP switch 3 

(only active when DiP switch 
1 = on) 

Sm = on

im = off

no connection to switched 
input (orange coloured 
connector) DiP 3 must be set 
to off!

Dil code switches for the 
setting of the exact luminaire 
address

hinweis: in einer anlage dürfen nur bausteine derselben Serie (Set009 oder Set010) verwendet werden.

Please note: the system only allows for modules of the same series to be used. (either Set009 or Set010)

orangefarbene klemme:

Schalteingang 230 Vac für mitnahmeschaltung 
(mS) oder Überwachungsschaltung (ÜS)  
(auswahl mit DiP-Schalter 3)

orange coloured connector

Switched input 230 Vac for interlinking mode or 

supervising mode (choice via DiP switch 3)

blaue klemme

abgang n- zu leuchte/eVg (außen) 
notnetz-anschluss n- (innen)

blue connector

output n- to luminaire/ballast (outside terminal) 
emergency mains n- (inside terminal)

graue klemme

notnetz-anschluss l+ (innen) 
abgang l+ zu leuchte/eVg (außen)

grey connector

emergency mains l+ (inside terminal) 
output l+ to luminaire/ballast (outside terminal)



Die Schaltungsarten im Überblick

Dl: Dauerleuchte

bl: bereitschaftsleuchte

Profi-Schaltung: Dauer- und bereitschaftsleuchten in einem 
Stromkreis (mischbetrieb)

Select-Schaltung: jede leuchte  im Stromkreis kann einzeln 
ein- und ausgeschaltet werden. Voraussetzung für diese 
funktionalität ist die Verwendung des bausteins Set010 select 
in der leuchte sowie des abgangsmoduls abg 8 select in der 
zentralanlage und den SV-unterverteilern. 

mS: mitnahmeschaltung: Die Sicherheitsleuchte wird zusam-
men mit der allgemeinbeleuchtung geschaltet, wenn an der 
orangefarbenen klemme das aV-netz anliegt. 

ÜS: Überwachungsschaltung: bei ausfall des aV-netzes an der 
orangefarbenen klemme (z. b. netzwächter) wird die Sicher-
heitsleuchte eingeschaltet.

overview of switching modes

mm (Dl): maintained mode 

nmm (bl): non-maintained mode

Profi mode: maintained and non-maintained luminaires 
together in one end circuit (mixed operation)

Select mode: each individual luminaire within the end-cir-
cuits can switched on or off. Pre-condition for this functionality 
is the use of the module Set010 select in the luminaire and 
the output module abg 8 select which is placed in the central 
system or in the sub-distribution boards (SDb).

im (mS): interlinking mode: the safety luminaire is switched 
in combination with the general lighting, when there is a 
switched mains voltage on the orange coloured connector.

Sm (ÜS): Supervising mode: in this operation mode, no mains 
on the orange coloured connector (mains supervising) means 
the safety luminaire will be switched on.

ON

OFF

1    2    3

SET010 select
Leuchtenüberwachung

1 2 3

 4
 5

 6
 7 

8  9 10 11 12 13 15 16

Zur Verwendung in Anlagen nach
DIN EN 50172 (VDE 0108 Teil 100) geeignet.

1: ON=BL/SELECT
 OFF=DL
2: ON=17-32
 OFF=1-16
3: ON=ÜS
 OFF=MS

Not
Netz
230V
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Temp. Test   t= -10°C ... +60°C
t= +75°C max.

230 Vac
l

eVg 
ballast

n

eVg 
ballast

Dreh-codierschalter zur 
einstellung der exakten 
leuchtenadresse

DiP-Schalter 1

bl oder  
Select-Schaltung=on 

Dl=off

bei Verwendung zur einzel-
leuchtenüberwachung (Dl 
oder bl) in anlagen ohne 
mischbetrieb: DiP 1 = off

DiP-Schalter 2

leuchtenadresse 
1-16=off

leuchtenadresse 
17-32=on

DiP-Schalter 3

(nur aktiv, wenn  
DiP 1=on)

ÜS=on

mS=off

bei nicht belegtem Schalt-
eingang (orangefarbene 
klemme) muss DiP 3 auf off 
stehen!

DiP switch 1 

nmm or  
Select mode = on

mm = off

for use as individual lumi-
naire supervision (mm or 
nmm) in systems without 
mixed operation: DiP switch 
1 = off

DiP switch 2

luminaire address 
1-16 = off

luminaire address  
17 -32 = on

DiP switch 3 

(only active when DiP switch 
1 = on) 

Sm = on

im = off

no connection to switched 
input (orange coloured 
connector) DiP 3 must be set 
to off!

Dil code switches for the 
setting of the exact luminaire 
address

hinweis: in einer anlage dürfen nur bausteine derselben Serie (Set009 oder Set010) verwendet werden.

Please note: the system only allows for modules of the same series to be used. (either Set009 or Set010)

orangefarbene klemme:

Schalteingang 230 Vac für mitnahmeschaltung 
(mS) oder Überwachungsschaltung (ÜS)  
(auswahl mit DiP-Schalter 3)

orange coloured connector

Switched input 230 Vac for interlinking mode or 

supervising mode (choice via DiP switch 3)

blaue klemme

abgang n- zu leuchte/eVg (außen) 
notnetz-anschluss n- (innen)

blue connector

output n- to luminaire/ballast (outside terminal) 
emergency mains n- (inside terminal)

graue klemme

notnetz-anschluss l+ (innen) 
abgang l+ zu leuchte/eVg (außen)

grey connector

emergency mains l+ (inside terminal) 
output l+ to luminaire/ballast (outside terminal)

Voraussetzung für die funktionalität der Select-Schaltung ist die Verwendung des bausteins Set010 select in der 

leuchte sowie des abgangsmoduls abg 8 select in der zentralanlage und den SV-unterverteilern.  

Pre-condition for the Select functionality is the use of the module Set010 select in the luminaire and the output 

module abg 8 select which is placed in the central system or in the sub-distribution boards (SDb).

+batt./l-notnetz
+batt./emergency mains l+

-batt./n-notnetz
-batt./emergency mains n-



komPonentenkatalog
catalogue of comPonentS

funktionalität  � freie Programmierung der  
Schaltungsarten

 � auslösen von tests
 � kennwortvergabe

anzeige  � messwerte (z. b. lade- und Ver-
braucherströme, batteriespannung)

 � Störungen (in text und block-
schaltbild)

 � leuchtenorte im klartext

anschlussleitung buskabel lan cat 7

Versorgungsspannung 24 Vdc +/- 10 %

Schnittstelle rS 485

zulässige temperatur 0-40 °c

maße (bxtxh in mm) 291 x 199 x 100

optionale erweiterungen  � abschließbare Sichthaube zum 
Schutz vor fremdbe dienung

 � einbau in Wand- oder tischpult-
gehäuse

functionality  � free programming of the switch-
ing modes

 � actuate tests
 � Password administration

indication  � measured data (e. g. charge cur-
rent, load current, battery voltage)

 � fault signals (textual in the display 
and visual by leD)

 � luminare location in plain text

connecting cable bus cable lan cat 7

Supply voltage 24 Vdc +/- 10 %

interface rS 485

valid temperature 0-40 °c

Dimensions (wxdxh in mm) 291 x 199 x 100

optional features  � lockable cover for acces  
protection

 � installation in wall mounted box 
or desktop box

Steuerung und Überwachung
controlling and monitoring

bedien- und anzeigeeinheit
control and display unit

Visualisierung
Visualization

Steuerung  � volle funktionalität der bedien- 
und anzeigeeinheit

 � individuelle benennung des 
leuchtenorts im klartext

anzeige  � messwerte, z. b. lade- und Ver-
braucherströme, batteriespannung

 � Störungen textlich und visuell
 � individuelle leuchtenorte im 
klartext

anschlussleitung buskabel lan cat 7

Schnittstelle ethernet (netzwerk)

Systemanforderung internetbrowser (optimiert für 
mozilla firefox)

control  � total functionality of the control 
and display unit

 � individual labeling of the luminaire 
location in plain text

indication  � measured data, e. g. charge cur-
rent, load current, battery voltage

 � fault signals (textual and visual)
 � individual luminaire location in 
plain text

connecting cable bus cable lan cat 7

interface ethernet (network)

System requirement Web browser (optimized for mozilla 
firefox)
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module
modules

bus-netz-Überwachung
bus line monitoring

anschluss des busnetzwächters (beispiel)
connection of the bus line monitoring module (example)

typ egm DPÜ

funktionalität meldung einer kommunikations-
störung bei leitungsunterbrechung 
oder kurzschluss.
unD
einschalten aller leuchten der ent-
sprechend programmierten kreise.

messdatenerfassung ausfall der allgemeinstromver-
sorgung, unterspannung gemäß 
VDe, ortsangabe, kurzschluss und 
unterbrechung im leitungsweg

Statusverfolgung via leD Phasenausfall, Datenbus-Status, 
Status jedes einzelnen  eingangs

einbauort zentrale, unterverteilung,  
allgemeinverteilung

anschlussleitung buskabel lan cat 7

Versorgungsspannung 24 Vdc; 15-25 ma

eingänge 5 x 230 Vac + 1 x 400/230 V 
messeingang

auslösung <10 ms oder >100 ms (einstellbar)

maße (bxhxt in mm) 105 x 90 x 58

besonderheiten Die Verlegung einer funktionser-
haltleitung zum egm-DPÜ-modul 
ist nicht nötig.

type egm DPÜ

functionality a fault is reported when com-
munication errors occur in due to 
interruptions or short-circuits.
anD
Switching on of all luminaires of the 
relevant end circuits.

Data logging failure to the general power supply, 
low voltage alarm according to VDe, 
location specified, short-circuit and 
interruptions in line section

Status tracking via leD Phase failure, status of the data 
bus, status of each individual input

installation point main unit, sub-distribution board, 
main distribution board

connecting cable bus cable lan cat 7

Supply voltage 24 Vdc; 15-25 ma

inputs 5 x 230 Vac + 1 x 400/230 V 
measurement input

release <10 ms oder >100 ms (adjustable)

Dimensions (wxhxd in mm) 105 x 90 x 58

Special feature the laying of a fire protected cable 
to the egm-DPÜ-module is not 
necessary.

l n l n l n l n l nl1  l2  l3  n

lSa 1

lSa 2

Spannungsüberwachung

netzeinspeisung
mains input

Voltage supervision

buSnetzWächter in  
unterVerteilung

buS line monitoring in  
Sub-Station

ein einSchalten der bereitschaftsleuchten (bl) erfolgt bei:

 � netzausfall (klartextanzeige der ausgefallenen Phase, z. b. egm 1 nW l3)

 � busleiterstörung (klartextanzeige des ausgefallenen moduls,  
z. b. kommunikation mit egmDPÜ01/l1 gestört)

SWitching on of the non-maintained luminaire in the case of:

 � mains failure (Display of the faulty phase in plain text)

 � bus line failure (Display of the faulty module in plain text)

zur zentrale
to main unit zu weiteren busnetzwächtern

 � länge und anzahl sind abhängig vom verwendeten 
kabelquerschnitt. beispiel: bei einem kabelquerschnitt von 
4x0,25² und einer länge von 400 m sind bis zu 7 module 
anschließbar. 

 � + ein adernpaar (doppelter querschnitt) 
- ein adernpaar (doppelter querschnitt)

to additional bus line monitoring modules

 � lenght and quantity depend on the cable cross section. 
example: assuming a cable cross section of 4x0.25² and a 
lenght of 400 m you can connect up to seven modules

 � + one core pair (double cross section) 
- one core pair (double cross section)

lichtschalterspannung 230 Vac 
und Überwachung der  
Sicherungsautomaten ohne 
hilfskontakt

Switches mains voltage 230 Vac 
and monitoring of the automatic 
circuit breaker without auxiliary 
contactor

lSa 3

lSa 4

lSa 5



eingangsmodul (24 Vdc)
input module (24 Vdc)

typ egm 8/24

funktionalität Über externe potenzialfreie kon-
takte kann jeder der acht eingänge 
einem oder mehreren kreisen der 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage 
zugeordnet werden.

Statusverfolgung via leD  � Datenbus-Status
 � Status jedes einzelnen eingangs

einbauort zentrale, unterverteilung

anschlussleitung buskabel lan cat 7

Versorgungsspannung 24 Vdc; 15-25 ma

eingänge 8 x 24 Vdc (potenzialfreie kontakte)

maße (bxhxt in mm) 105 x 90 x 58

type egm 8/24

functionality Via the potential-free contacts, 
each of the eight inputs can be 
allocated to one or more circuits of 
the emergency lighting system.

Status tracking via leD  � Status of the data bus
 � Status of each individual input

installation point main unit, sub-distribution board

connecting cable bus cable lan cat 7

Supply voltage 24 Vdc; 15-25 ma

inputs 8 x 24 Vdc (volt-free contacts)

Dimensions (wxhxd in mm) 105 x 90 x 58

eingangsmodul (230 Vac)
input module (230 Vac)

typ egm 8/230

funktionalität Über eine externe fremdspan-
nung 230 Vac kann jeder der acht 
eingänge einem oder mehreren 
kreisen zugeordnet werden.

Statusverfolgung via leD  � Datenbus-Status
 � Status jedes einzelnen eingangs

einbauort zentrale, unterverteilung

anschlussleitung buskabel lan cat 7

Versorgungsspannung 24 Vdc; 15-25 ma

eingänge 8 x 230 Vac

maße (bxhxt in mm) 105 x 90 x 58

type egm 8/230

functionality With use of an external voltage  
230 Vac, each of the eight inputs can 
be allocated to one or more circuits 
of the emergency lighting system.

Status tracking via leD  � Status of the data bus
 � Status of each individual input

installation point main unit, sub-distribution board

connecting cable bus cable lan cat 7

Supply voltage 24 Vdc; 15-25 ma

inputs 8 x 230 Vac

Dimensions (wxhxd in mm) 105 x 90 x 58
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modul (abg 8 select)
module (abg 8 select)

relaismodul (agb 6r)
relay module (agb 6r)

typ abg 8S

funktionalität buSineSS-Select-technik: jede im 
Stromkreis befindliche leuchte 
kann einzeln über digitale eingänge 
geschaltet werden. zeitgleiche 
kalibrierung aller angeschlossenen 
Stromkreise. 

Statusverfolgung via leD  � Datenbus-Status
 � Status jedes einzelnen abgangs

einbauort zentrale, unterverteilung

anschlussleitung buskabel lan cat 7

Versorgungsspannung 24 Vdc; 250 ma

ausgänge 8 (maximale anschlussleistung pro 
abg 8S ca. 5000 W)

maße (bxhxt in mm) 105 x 90 x 58

type abg 8S

functionality buSineSS-Select-technology: each 
luminaire in the end-circuit can 
be switched separately via digital 
inputs. furthermore the luminaires 
of all electric circuits are calibrated 
simultaneously.

Status tracking via leD  � Status of the data bus
 � Status of each individual output

installation point main unit, sub-distribution board

connecting cable bus cable lan cat 7

Supply voltage 24 Vdc; 250 ma

outputs 8 (max. connection load per  
abg 8S approx. 5000 W)

Dimensions (wxhxd in mm) 105 x 90 x 58

typ abg 6r

funktionalität Über das modul können  
meldungen potenzialfrei ausge-
geben werden.

Statusverfolgung via leD  � Datenbus-Status
 � Status jedes einzelnen relais

einbauort zentrale, unterverteilung

anschlussleitung buskabel lan cat 7

Versorgungsspannung 24 Vdc; 200 ma

ausgänge 6 potenzialfreie programmierbare 
meldekontakte

maximale  
kontaktbelastung

 � 5,0 a/230 Vac

 � 0,2 a/230 Vdc

 � 2,0 a/24 Vdc

maße (bxhxt in mm) 105 x 90 x 58

Varianten abg 8r mit 8 potenzialfreien  
programmierbaren meldekontakten 
maße (bxhxt in mm): 159x90x58

type abg 6r

functionality Status reports shown can be 
relayed-on via volt free contacts in 
module.

Status tracking via leD  � Status of the data bus
 � Status of each individual relay

installation point main unit, sub-distribution board

connecting cable bus cable lan cat 7

Supply voltage 24 Vdc; 200 ma

ouputs 6 pcs volt free programmable 
signalling contacts

maximum contact load  � 5,0 a / 230 Vac

 � 0,2 a / 230 Vdc

 � 2,0 a / 24 Vdc

Dimensions (wxhxd in mm) 105 x 90 x 58

Versions abg 8r with 8 pcs volt free  
programmable signalling contacts 
Dimensions (wxhxd in mm):  
159 x 90 x 58



multiplexer
multiplexer

typ rS485-muX

funktionalität Durch den einsatz eines multiple-
xers können an eine anlage bis zu 
4 busstränge mit bis zu 1000 m lei-
tungslänge je Strang ange schlossen 
werden.

einbauort zentrale, unterverteilung

anschlussleitung buskabel lan cat 7

Versorgungsspannung 24 Vdc

Statusverfolgung via leD Datenbus-Status

maße (bxhxt in mm) 105 x 90 x 58

type rS485-muX

functionality by means of a multiplexer, you can 
connect up to 4 bus lines to one 
main unit. Please note: the maxi-
mum length per bus line: 1000 m.

installation point main unit, sub-distribution board

connecting cable bus cable lan cat 7

Supply voltage 24 Vdc

Status tracking via leD Status of the data bus

Dimensions (wxhxd in mm) 105 x 90 x 58 

batterieeinzelblocküberwachung
battery single block monitoring

typ beb 18

funktionalität im rahmen des kapazitätstests wird 
die Spannung jedes einzelnen  
batterieblocks während der entla-
dung gemessen und gespeichert. 
ein Wärmesensor ermittelt darüber 
hinaus die batterieumgebungstem-
peratur.

Statusverfolgung via leD Status jedes einzelnen batterie-
blocks

einbauort zentrale oder batterieraum

anschlussleitung buskabel lan cat 7

Versorgungsspannung 24 Vdc

Schnittstelle rS 485 zur Verbindung mit dem 
Prozessormodul mPS 3800

maße (bxhxt in mm) 159 x 90 x 58

type beb 18

functionality During the battery capacity test 
(discharge) the voltage of each  
individual battery block is metered 
and logged. beyond that a tem-
perature sensor detects the battery 
ambient temperature.

Status tracking via leD Status of each battery block

installation point main unit or location of battery

connecting cable bus cable lan cat 7

Supply voltage 24 Vdc

interface rS 485 for connection with  
processormodule mPS 3800

Dimensions (wxhxd in mm) 159 x 90 x 58
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baustein für einzelleuchtenüberwachung und mischbetrieb
module for individual luminaire monitoring and mixed 
operation mode

baustein für Dali- und Dim-Steuerung
module for Dali and Dim control

leuchtenbausteine
luminaire modules

typ Set009 Profi

funktionalität Programmierung der leuchte in  
Dauer- oder bereitschaftsschaltung

einbauort leuchte (pro baustein eine leuchte 
mit max. 200 W) oder extern (z.b. 
außerhalb von kühlräumen)

anschlusskabel eindrähtige oder feindrähtige kabel 
von 0,5 bis 1,5 mm² querschnitt 
(ohne aderendhülsen)

temperatur (ta) -10 °c bis +60 °c (tc=+75 °c max)

maße (bxhxt in mm) 78 x 20 x 30

optionale erweiterungen anschluss einer 230 Vac-Steuer-
leitung für mitnahme- oder Über-
wachungsschaltung

type Set009 Profi

functionality luminaire programming in main-
tained or non-maintained mode 

installation point luminaire (one luminaire per mod-
ule with 200 W max.) or externally 
(e.g. outside of refrigerator rooms)

connecting cable Single-wire or finely stranded cables 
with a cross-section of between 
0.5 and 1.5 mm² (without wire end 
ferrules)

temperature (ta) -10 °c up to +60 °c (tc=+75 °c max)

Dimensions (wxhxd in mm) 78 x 20 x 30

optional features 230 Vac control cable for intertrip-
ping or supervising mode lockable

typ Set009 DimDali

funktionalität Deaktivierung der Dali- bzw. Dim-
Steuerung im test- und notbetrieb 
(die jeweilige funktionalität ergibt 
sich durch die unterschiedliche 
Programmierung des bausteins) 

einbauort Dali- oder Dim-gesteuerte leuch-
ten (pro baustein eine leuchte mit 
max. 200 W)

anschlusskabel eindrähtige oder feindrähtige kabel 
von 0,5 bis 1,5 mm² querschnitt 
(ohne aderendhülsen), Dali- oder 
Dim-Steuerleitung

temperatur (ta) -10 °c bis +60 °c (tc=+75 °c max)

maße (bxhxt in mm) 78 x 20 x 30

type Set009 DimDali

functionality Disconnection of the Dali and 
Dim control respectively in test or 
emergency operation (the function 
of the module is defined by the 
various programme settings)

installation point Dali or Dim controlled luminaires 
(one luminaire per module with  
200 W max.)

connecting cable Single-wire or finely stranded cables 
with a cross-section of between 0.5 
and 1.5 mm² (without wire end  
ferrules), Dali or Dim control cable

temperature (ta) -10 °c up to +60 °c (tc=+75 °c max)

Dimensions (wxhxd in mm) 78 x 20 x 30

hinweis: in einer anlage dürfen nur bausteine derselben Serie (Set009 oder Set010) verwendet werden.

Please note: the system only allows for modules of the same series to be used. (either Set009 or Set010)



baustein für einzelleuchtenschaltung und -überwachung
module for individual luminaire switching and monitoring

baustein für Dali- und Dim-Steuerung + Select-Schaltung
module for Dali and Dim control + Select-technology

typ Set010 select

funktionalität  � Programmierung der leuchte in 
Dauer- oder bereitschaftsschal-
tung (mitnahme- oder Über-
wachungsfunktion) + ein- und 
ausschalten einer beliebigen 
leuchte im Stromkreis

 � leuchten-Statusmeldung

einbauort leuchte (pro baustein eine leuchte 
mit max. 200 W) oder extern (z.b. 
außerhalb von kühlräumen)

anschlusskabel eindrähtige oder feindrähtige kabel 
von 0,5 bis 1,5 mm2 querschnitt  
(ohne aderendhülsen)

temperatur (ta) -10 °c bis +60 °c (tc=+75 °c max)

maße (bxhxt in mm) 78 x 20 x 30

typ Set010 DimDali

funktionalität Deaktivierung der Dali- bzw. Dim-
Steuerung im test- und notbetrieb 
(Die jeweilige funktionalität ergibt 
sich durch die unterschiedliche Pro-
grammierung des bausteins.) + ein- 
und ausschalten einer beliebigen 
leuchte im Stromkreis

einbauort Dali- oder Dim-gesteuerte  
leuchten (pro baustein eine leuch-
te mit max. 200 W)

anschlusskabel Dali- oder Dim-Steuerleitung, 
eindrähtige oder feindrähtige kabel 
von 0,5 bis 1,5 mm² querschnitt 
(ohne aderendhülsen)

temperatur (ta) -10 °c bis +60 °c (tc=+75 °c max)

maße (bxhxt in mm) 78 x 20 x 30

type Set010 select

functionality  � Programming of the luminaire in 
maintained or non-maintained 
mode (intertripping or supervising 
mode) + on/off switching of any 
one selected luminaire within 
the end-circuit.

 � luminaire status report

installation point luminaire (one luminaire per mod-
ule with 200 W max.) or externally 
(e.g. outside of refrigerator rooms)

connecting cable Single-wire or finely stranded cables 
with a cross-section of between 
0.5 and 1.5 mm2 (without wire end 
ferrules)

temperature (ta) -10 °c up to +60 °c (tc=+75 °c max)

Dimensions (wxhxd in mm) 78 x 20 x 30

type Set010 DimDali

functionality Disconnection of the Dali and Dim 
control respectively in test or emer-
gency operation (the function of 
the module is defined by the vari-
ous programme settings.) + Switch-
ing on or off of the individual 
luminaire within the end circuit)

installation point Dali or Dim controlled luminaires 
(one luminaire per module with  
200 W max.)

connecting cable Dali or Dim control cable, single-
wire or finely stranded cables with 
a cross-section of between 0.5 and 
1.5 mm² (without wire end ferrules)

temperature (ta) -10 °c up to +60 °c (tc=+75 °c max)

Dimensions (wxhxd in mm) 78 x 20 x 30

hinweis: in einer anlage dürfen nur bausteine derselben Serie (Set009 oder Set010) verwendet werden.

Please note: the system only allows for modules of the same series to be used. (either Set009 or Set010)
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netzumschaltweiche
mains switch-over module

typ nuS

funktionalität leuchten der allgemeinbeleuch-
tung werden bei Stromausfall über 
die Sicherheitsbeleuchtungsanlage 
gespeist und können somit als 
notleuchten zur rettungswegbe-
leuchtung verwendet werden.

einbauort zentrale, unterverteilung, leuchte 
mit eVg (eine leuchte mit max. 
200Va)

eingang 1 (netz) 230 V, 50 hz

eingang 2 (notnetz) 180-270 Vac/dc

umschaltzeit ca. 100 ms

Schaltleistung bis 250 Va

anschlussklemmen bis 1,5 mm2 (3-polige Durchgangs-
klemme 2,5 mm2 optional)

maße (bxhxt in mm) 78 x 20 x 30

temperatur (ta) -10 °c bis +60 °c (tc=+75 °c max)

type nuS

functionality general lighting luminaires can be 
transformed into an emergency 
lighting luminaire for the illumina-
tion of escape routes.

installation point main unit, sub-distribution board,  
luminaires equipped with ballast 
(one luminaire with 200 Va max.)

input 1 (mains) 230 V, 50 hz

input 2  
(emergency supply)

180-270 Vac/dc

Switch-over time ca. 100 ms

Switching capacity up to 250 Va

maximum contact load up to 1.5 mm2 (3-pole-through 
wiring terminal 2.5 mm2 optional)

Dimensions (wxhxd in mm) 78 x 20 x 30

temperature (ta) -10 °c up to +60 °c (tc=+75 °c max)



kombischränke Skb

compact units Skb

* 2-türige ausführung

* 2-türige ausführung

* 2 door version

* 2 door version

angaben nur gültig bis 11 a ladung 
und max. 12 kW umschaltung

angaben nur gültig bis 11 a ladung 
und max. 12 kW umschaltung

only available for max. 11 a (charging) 
and max. 12 kW (change-over switching)

only available for max. 11 a (charging) 
and max. 12 kW (change-over switching)

geräteschränke Sib

full units Sib

batterieschränke Sbb

battery units Sbb

Schränke – typen und abmessungen
units – types and dimensions

typ
type  

maße (hxbxt in mm)
Dimensions (hxWxD in mm) 

abgänge
end circuits 

Stellfläche der batterie (mm)
Space for battery (mm)

Skb 182 1800 x 600 x 600 bis 20/up to 20 550 x 550

Skb 184 1800 x 850 x 600 bis 40/up to 40 800 x 550

Skb 186 1800 x 950 x 600 bis 40/up to 40 900 x 550

Skb 188* 1800 x 1100 x 600 bis 60/up to 60 1050 x 550

Skb 202 2000 x 600 x 600 bis 20/up to 20 550 x 550

Skb 204 2000 x 850 x 600 bis 40/up to 40 800 x 550

Skb 206 2000 x 950 x 600 bis 40/up to 40 900 x 550

Skb 208* 2000 x 1100 x 600 bis 60/up to 60 1050 x 550

typ
type

maße (hxbxt in mm)
Dimensions (hxWxD in mm)

abgänge
end circuits

Sib 182 1800 x 600 x 600 bis 40/up to 40

Sib 184 1800 x 850 x 600 bis 60/up to 60

Sib 186 1800 x 950 x 600 bis 48 (nur für mP-aufbauten)
up to 48 (only for mounting plate versions)

Sib 188 1800 x 1100 x 600 bis 80/up to 80

Sib 202 2000 x 600 x 600 bis 20/up to 20

Sib 204 2000 x 850 x 600 bis 60/up to 60

Sib 206 2000 x 950 x 600 bis 48 (nur für mP-aufbauten)
up to 48 (only for mounting plate versions)

Sib 208 2000 x 1100 x 600 bis 80/up to 80

SibSon Sonderabmessungen auf anfrage
customized dimensions on demand

typ
type

maße (hxbxt in mm)
Dimensions (hxWxD in mm)

Stellfläche der batterie (mm)
Space for battery (mm)

Sbb 162 1600 x 600 x 600 550 x 550

Sbb 182 1800 x 600 x 600 550 x 550

Sbb 184 1800 x 850 x 600 800 x 550

Sbb 186 1800 x 950 x 600 900 x 550

Sbb 188* 1800 x 1100 x 600 1050 x 550

Sbb 202 2000 x 600 x 600 550 x 550

Sbb 204 2000 x 850 x 600 800 x 550

Sbb 206 2000 x 950 x 600 900 x 550

Sbb 208* 2000 x 1100 x 600 1050 x 550
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buSVerlegung (beiSPiel)

UVA UVA

busnetzwächter-reihenschaltung

länge und anzahl sind abhängig 
vom verwendeten kabelquerschnitt. 
beispiel: bei einem kabelquerschnitt 
von 4x0,25² und einer länge von 
400 m sind bis zu 7 module an-
schließbar. 

Stichleitung maximal 2 m

bus-gesamtlänge bis zu 1000 m

busnetzwächter

busnetzwächterbusnetzwächter
netz plus 5 freie eingänge

lan cat 7

anschluss einer zweiten 
bedien- und anzeige-
einheit zur externen 
bedienung der anlage, 
z. b. vom hausmeister-
büro aus

2 busanschlüsse pro gerät

Durch den einsatz eines 4fach 
multiplexers ergibt sich eine 
maximal mögliche länge der 
busleitung von 4x1000 m

energieversorgung der unter-
stationen über eine Versor-
gungsleitung in funktionserhalt 
(nhX 30 / 90 min)



buS cable inStallation (eXamPle)

bus-mains monitoring module – 
connected in series

lenght and quantity depend on 
the cable cross section. example: 
assuming a cable cross section of 
4x0.25² and a lenght of 400 m you 
can connect up to seven modules.

Spur line cable max. 2 m

total bus cable length up to 1000 m 

bus-mains monitoring module

bus-mains monitoring module

bus-mains monitoring module
mains + 5 free inputs

lan cat 7

connection of a second 
control and display unit

to remotely operate the 
system, i.e. from the 
caretakers office

2 bus connections per system

utilizing a 4 x multiplexer the 
max. possible bus cable length 
becomes 4 x 1000 m

Power supply to the sub- stations 
by means of one cost-saving 
supply line in maintained function 
mode (nhX 30/ 90 min)



ob Stadion, messe, museum, kino – mit den Sicherheitsbeleuchtungsanlagen der buSineSS-Serie 
meistern Sie jede herausforderung erfolgreich.

und wie heißt ihr nächstes Projekt?

Whatever it may be a Stadium, an exhibition centre, a museum, a cinema - with the buSineSS  
emergency escape lighting systems you will master any challenge successfully.

and what will your next Project be?


