PRODUKTE/SYSTEME
HAGER
Neue 2-in-1-Lösung von Hager
volta.hybrid vereint Strom- und Multimedia-Kleinverteiler in einem Gehäuse

Der volta.hybrid ist insbesondere für Wohnungsbaugesellschaften
und kleinere Wohneinheiten interessant.

Die optimale Multimedia-Lösung für Neubau
und Modernisierung kleinerer Wohneinheiten
Mit dem aktuellen volta.hybrid ist Hager vor allem
aus Sicht von Wohnbaugesellschaften ein guter
Wurf gelungen. Denn dieser Installations-Kleinverteiler vereint als erster die Funktionen eines Strommit denen eines Multimediaverteilers hinter einer
Tür. Damit kommt Hager einerseits Forderungen
von Planern und Architekten nach, die mehr Funktionalität auf engerem Raum wünschen; andererseits entspricht der Kleinverteiler den Bedürfnissen von Mietern, die integrierte Multimedialösungen
bevorzugen.
Der neue volta.hybrid empfiehlt sich vornehmlich
für Klein- und Kleinstwohnungen mit ein bis zwei
Zimmern im Neubau sowie für die Modernisierung
von Bestandsbauten bei begrenzten Platzverhältnissen. Er ist damit ideal für Wohnbaugesellschaften, die viele Objekte mit einer technisch ausge16

reiften, optisch ansprechenden Lösung bestücken
wollen, um sie so zeitgemäß aufzuwerten. Mit dem
volta.hybrid ist dies besonders einfach und vor
allem kosteneffizient möglich. Denn im Vergleich
zu den dafür bisher erforderlichen zwei 3-reihigen
Installations-Kleinverteilern bietet der volta.hybrid
sowohl erhebliche Montage- als auch Platzvorteile
– ganz zu schweigen von der überzeugenden Optik, bei der Energie- und Datenversorgung hinter
einer Tür vereint sind.
Varianten für alle Anforderungen
Konstruktiv basiert der volta.hybrid auf dem bekannten 5-reihigen volta Kleinverteiler dieses Herstellers.
Er ist in acht Ausführungen erhältlich: Als Hohlwand-

volta.hybrid von Hager
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Der neue volta.hybrid und seine neuen Features und Zubehörteile.

und Unterputz-Variante jeweils mit zwei Verteilerund drei Multimedia-Reihen beziehungsweise mit
drei Verteiler- und zwei Multimedia-Reihen. Standardmäßig ist der Kombiverteiler mit einer geschlitzten Stahlblechtür ausgestattet, die für eine optimale
Wärmeabfuhr sorgt. Alternativ ist der volta.hybrid mit
einer ebenfalls geschlitzten Kunststoff-Tür erhältlich.
Mit ihr kann die Durchlässigkeit für das WLAN-Signal
erheblich verbessert werden.
Lieferbar sind auch Ausbaupakete, mit denen sich
individuelle Aufteilungen umsetzen lassen wie beispielsweise ein 1-reihiger Stromkreisverteiler mit 4reihigem Multimedia-Verteiler. Vor allem diese hohe
Flexibilität macht den volta.hybrid zu einer bedarfsgerechten und ﬂexiblen Lösung für kleine Wohneinheiten, in denen sich Multimedia-Lösungen aus
Platz- und Kostengründen bisher nur schwer realisieren ließen.
Bedarfsgerechte Multimedia-Ausstattung
Der Kombi-Verteiler ist je nach innerer Aufteilung
mit einem oder zwei Lochblechen zur Aufnahme
von Multimediakomponenten ausgestattet. Praktische und optisch ansprechende Gerätehalter zur
Befestigung der Multimedia-Bausteine gehören zum
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serienmäßigen Lieferumfang. Hervorzuheben ist die
Abschottung zur Trennung der Felder, die bereits ab
Werk über eine integrierte Steckdose verfügt. Zusätzlich zur serienmäßigen Steckdose ist bei Bedarf
eine zweite nachrüstbar.
Als Zubehör bietet Hager ein speziell für diesen
Verteiler entwickeltes 6-fach-Patch-Panel an, das
sich durch eine besonders kompakte Bauform auszeichnet und so für großzügigere Platzverhältnisse
im Verteiler sorgt. Passende Patch-Panel-Module
für gängige Anforderungen wie RJ45- oder auch
KOAX-Anschlüsse ebenfalls aus dem ZubehörProgramm runden das Angebot ab.
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