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der anteil an empfindlicher elektronik in der kom-
plexen sicherheitstechnik nimmt rasant zu. 
daher ist es heute notwendig, sicherheitssysteme 
in ein Blitz- und Überspannungsschutzkonzept zu 
integrieren.

Bei anlagen, die an sensiblen punkten  der indus-
trie, im gewerbe und im privatbereich installiert 
sind, kann ein ausfall hohe Kosten und folgeschä-
den verursachen. 

Blitz- und Überspannungen sind laut aussage der  
Versicherungswirtschaft einer der häufigsten ur-
sachen bei der zerstörung hochwertiger elektro-
technischer anlagen und daraus resultierender 
folgeschäden. 

als errichter von Brandmeldeanlagen, einbruch-
meldeanlagen, Videoüberwachungsanlagen bzw.  
gefahrenmeldeanlagen sind sie direkter an-

sprechpartner beim Betreiber und sehen die 
schwachstellen vor ort. 

nutzen sie die langjährige erfahrung von leutron 
in den Bereichen innerer Blitz- und Überspan-
nungsschutz. unsere in deutschland gefertigten 
produkte beweisen durch ausgereifte technik tag-
täglich ihre zuverlässigkeit.

die abbildung 1 stellt schnittstellen von sicher-
heitstechnischen anlagen  dar, die sie nach din 
Vde 0185305 und Vds-richtlinien in ihr sicher-
heitskonzept einbinden sollen. 

HöcHsTE aNLaGENvERfÜGbaRkEiT iN DER sicHERHEiTsTEcHNik

pRODUkTaUswaHL*

ÜbERspaNNUNGsscHUTz vON GEfaHRENmELDEaNLaGEN

produkte auf der Netzseite (230 v) artikelnummer iEc prüfklasse/ EN Typ

pp Bc tns 25/100/fM 37 39 52 typ 1+2 / class i + ii 4-polig, mit fernmeldekontakt

ep c tn  275/fM 38 12 48 typ 2 / class ii 2-polig, mit fernmeldekontakt

produkte auf der signalseite artikelnummer iEc prüfklasse/ EN Typ Geschützte adern

Mp 2x2 gdt+12V-ad-pg st *1 *2 97 00 26 d1/c2/c1/c3 2 da

Mp 2x2 gdt+24V-ad-pg st *1 *2 97 00 27 d1/c2/c1/c3 2 da

Mp 2x2 gdt+5V-ad-ad-pg st *1 *2 97 00 39 d1/c2/c1/c3 2 da

Mp 2x2 gdt+12V-ad-ad-pg st *1 *2 97 00 40 d1/c2/c1/c3 2 da

Mp 2x2 gdt+24V-ad-ad-pg st *1 *2 97 00 41 d1/c2/c1/c3 2 da

Mp 2x2 gdt+36V-ad-ad-pg st *1 *2 97 00 42 d1/c2/c1/c3 2 da

Mp 2x2 gdt+48V-ad-ad-pg st *1 *2 97 00 43 d1/c2/c1/c3 2 da

Mp 2x2 gdt+60V-ad-ad-pg st *1 *2 97 00 44 d1/c2/c1/c3 2 da

Mp 2x2 gdt+180V-ad-ad-pg st *1 *2 97 00 45 d1/c2/c1/c3 2 da

Mp 2x2 24V-hf st  *3 *4 97 10 51 d1/c2/c1/c3 2 da 

Mp 2x2 gdt+60V-ad-ad st *1 *2 97 00 16 d1/c2/c1/c3 2 da

datapro Koax-8V-Bnc-75 ohm 54 43 40 d1/c2/c1/c3

dp rJ45-cat6-48V-tr 24 00 05 c2/c1/c3 8 signaladern

dp 8xrJ45-6V-wg 19 40 50 c2/c1/c3 8 signaladern

dp 1xrJ45-poe-alu 24 00 21 c2/c1/c3 8 signaladern

dp 3x8rJ45-19" 19 40 33 c2/c1/c3 24 x 8 adern

*1 Mp Base 2x2 Base-r (zubehör) 97 00 00 - sockel mit direkter erdung

*2 Mp Base 2x2 Base-r gdt (zubehör) 97 00 01 - sockel mit indirekter erdung

*3 Mp Base 2x2 (zubehör) 97 00 03 - sockel mit direkter erdung

*4 Mp Base 2x2 gdt (zubehör) 97 00 04 - sockel mit indirekter erdung

* ausführliche produktinformationen können sie dem leutron-Katalog entnehmen. 
wir beraten sie gerne.

vorteile durch Leutron blitz- und Überspan-
nungsschutzkomponenten in der Gebäude-
technik
•	 einheitliches gesamtkonzept

•	 erhöhte ausfallsicherheit

•	 aufrechterhaltung von edV-systemen und 
sicherheitseinrichtungen

•	 reduzierung von fehlalarmen

•	 schutzmodule der Mp-serie können ohne 
signalbeeinflussung entfernt und gewech-
selt werden

•	 spannungsvarianten für zwei doppeladern 
(2 da) mit vier signaladern verfügbar

•	 platzsparender einbau der Mp-serie

•	 Überspannung wird auf ungefährliche werte  
(niedrige schutzpegel) begrenzt



abb. 1: schnittstellen sichertechnischer anlagen pp Bc tns 25/100/fM

ep c tn  275/fM

Mp 2x2 gdt+180V-ad-ad-pg st ep c tn  275/fM

Mp 2x2 gdt+60V-ad-ad st 

Mp 2x2 24V-hf st

Mp 2x2 gdt+24V-ad-ad-pg st

dp 3x8rJ45-19" dp rJ45-cat6-48V-tr

Mp 2x2 gdt+12V-ad-pg st 

datapro Koax-8V-Bnc-75 ohm
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 Blitz- und ÜBerspannungsschutz

 gaussstrasse 2

 d-70771 leinfelden-echterdingen

t: +49-(0)711-94771-0

f: +49-(0)711-94771-70

 info@leutron.de

 www.leutron.de

Änderungen in form und technik behalten wir uns im sinne des technischen fortschritts vor. die abbildungen 
sind unverbindlich. für irrtümer und druckfehler übernehmen wir keine haftung.

alle aufträge werden ausschließlich zu den bekannten allgemeinen Verkaufsbedingungen, die auf der website 
von leutron angeführt sind, entgegengenommen.
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