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Erfahrung seit 1961
Als Schweizer Familienunternehmen fühlt sich die GLOMAR Schweizer Werten verpflichtet:
Qualität in Produktion und Dienstleistungen, Innovation in Forschung und Entwicklung,
Verlässlichkeit gegenüber Kunden und Mitarbeitenden. Mit unserem neuen Firmensitz in
Horn haben wir den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt und verfügen über ein
umfassendes Warenlager, Showroom, 24h-Abholbox, modernes Service-Center sowie
Schulungsräumlichkeiten für unsere Kunden und Mitarbeiter. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch bei uns am Bodensee oder in unserem e-Shop.

Expérience dès 1961
Comme entreprise familiale, GLOMAR se sent dans l’obligation de respecter et de soigner
les valeurs suisses: Produits de qualité et service impeccable, innovation en recherche
et développement, fiabilité envers clients et collaborateurs. Avec notre nouveau siège à
Horn nous avons construit la base pour un avenir couronné de succès. Ici nous disposons
d’un stock très vaste, un showroom, la cage à retirer 24h, un centre de service moderne
et des locaux de formation pour nos clients et collaborateurs. Votre visite chez nous au
bord du Lac de Constance ou dans notre e-shop nous fera plaisir.

Vogelschutz / Kleintierschutz
Kurzschlüsse, verursacht von Vögel, die in Mittelspannungsanlagen eindringen, sind eine ernst zu nehmende Gefahr für
die Stromversorgung. Gleiches gilt für Kopfarmaturen von Stützisolatoren und Masttrafoanschlüssen mit angeschlossenen
Leiterseilen.
Manche Strommasten sind tödliche Fallen für grössere Vögel. Beim Uhu gefährden die Verluste hierzulande sogar die
Bestände. Doch Abhilfe ist möglich, wie konkrete Projekte zeigen.
Bei den Schweizer Uhus geht die Rechnung derzeit nicht mehr auf. Denn zur natürlichen Sterblichkeit addieren sich Verluste, die von der Natur nicht vorgesehen sind: Unfälle im Strassen- und Schienenverkehr, vor allem aber der Stromtod auf
Leitungsmasten. Der Uhu ist ein Wartenjäger. Von erhöhter Position aus sucht er das Gelände ab und schlägt zu, wenn
er eine Beute erspäht. Stromleitungsmasten erscheinen ihm als attraktive Warten mit guter Rundsicht. Doch manche von
ihnen sind lebensgefährlich: Berührt ein Vogel beim An- oder Abflug gleichzeitig zwei stromführende Drähte, kommt es zu
einem Kurzschluss. Sitzt er auf dem Mast und touchiert flügelschlagend einen Stromleiter, löst er einen Erdschluss aus. In
beiden Fällen trifft ihn ein tödlicher elektrischer Schlag. Besonders Greifvögel, Störche und Eulen sind hiervon betroffen.Ein
bedeutender Sterblichkeitsfaktor sind Strommasten auch für den Weissstorch. Von den tot aufgefundenen Störchen, die in
der Schweiz gefunden worden waren, starben knapp 40% durch einen elektrischen Schlag.
Zur Reduzierung dieser Gefahrenpunkte führen wir Produkte, die eine nachträgliche Isolation an Anlagen unterschiedlichster Bauart ermöglichen. Das System besteht aus wärmeschrumpfenden Schläuchen, Bändern und Formteilen, die aus
einem eigens für den Einsatz unter Freiluftbedingungen und für Mittelspannungsanlagen entwickelten, molekularvernetzten
Kunststoff gefertigt werden. Die Isolierung sichert einen beständigen Schutz auch bei erschwerten Umweltbedingungen.
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Manschetten

Isoliermanschetten bieten Schutz
zur Vermeidung eines Stromausfalls,
der durch eine Berührung mit Leiterseilen, seilen,
durch Bäume,
durch Bäume,
KleintiereKleinoder
Vögel verursacht
tiere oderwerden
Vögelkann.
verursMit
der
acht werden kann. Mit der
Isoliermanschette können vorhandene stromführende Freileitungen
ohne kostenintensiven Austausch
von Kabelleiterseilen oder sonstiger
Einrichtungen isoliert werden.

. Mit integrierter Dichtungsmasse
beim Verschluss

. UV- und witterungsbeständig
. Abriebfest

MVLC-18-A/241

MVLC-38-A/241
Isoliermanschette 24kV

. Für Leiterseile bis max. ø 18mm
. Lieferform: 75m auf einer Spule
VS-MVLC-18-A/241		

. Für Leiterseile bis max. ø 38mm
. Lieferform: 50m auf einer Spule
VS-MVLC-38-A/241		

Montagewerkzeug

. Für VS-MVLC-18-A/241 und VS-MVLC-38-A/241
VS-MVLC-HAND-TOOL		
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(exkl. MWST / excl. TVA)

Leiterseilumhüllung

Leiterseilumhüllungen aus kriechstromfestem Material zur nachträglichen Installation als Schutz gegen
Störungen durch Kleintiere oder
Vögel. Die Flexibilität ermöglicht die
Installation in engen Kurven.

. UV- und witterungsbeständig
. Lieferung inkl. UV-beständigen Kabelbindern

MVCC
Leiterseilumhüllung 24kV

. Für Leiterseil-ø 1 - 11mm
. Verpackungseinheit: 2 x 15m
VS-MVCC-10/40

. Für Leiterseil-ø 11 - 19mm
. Verpackungseinheit: 2 x 7.5m
VS-MVCC-19/75

. Für Leiterseil-ø 19 - 28mm
. Verpackungseinheit: 7m
VS-MVCC-25/100
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(exkl. MWST / excl. TVA)

Selbstverschweissendes Band

Die MVFT-Bänder sind schnell und
einfach zu installieren. Nach dem
Auftragen verschmelzen die überlappten Schichten zusammen, so
dass eine vollständige Versiegelung
entsteht. Eine Lage zu zweidrittel
überlappend gewickelt, bietet Isolation bis zu 15kV AC. Eine weitere
Lage bietet Isolation bis zu 35kV AC.

Die Bänder haften zwar an sich selbst und anderen Isoliermaterialien, jedoch nicht auf Metall oder Porzellan, damit
diese zur Wartung leicht entfernt werden können. Es bietet
eine einfache und effektive Lösung für das Nachrüsten der
Isolation an Isolatoren sowie Verbindungsstellen von Leiterseilen, Sammelschienen und Endverschlüssen. Es kann für
den Innen- und Aussenbereich verwendet werden und kann
problemlos über eine Vielzahl von Formen einschliesslich
komplexer Verbindungen installiert werden.
MVFT
Selbstverschweissendes Band

. 50mm x 6.4m
VS-MVFT-50-6400
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(exkl. MWST / excl. TVA)

Hauben

Die Hauben dienen zum Schutz
der Vögel vor spannungsführenden Leiterseilen und Kopfarmaturen
von Stützisolatoren auf Beton- und
Metallmasten. Sie wird über die zu
schützenden Anlagenteile gestülpt
und mit Hilfe von Bändern befestigt.
Die nach unten offene Konstruktion
bietet auch bei widrigen Wetterbedingungen maximale Betriebszuverlässigkeit.

BCIC-3314

BCIC-3313
Haube 24kV
Die Hauben bestehen aus flexiblem Kunststoff, der eine hohe Durchschlags- und
Kriechstromfestigkeit aufweist sowie äusserst beständig gegen UV-Strahlung
und andere Witterungseinflüsse sind. Die hohe Flexibilität der Hauben ermöglicht
eine problemlose Anpassung an gebogene Leiterseile, bis 25°.

. Für Rundkopfisolatoren
VS-BCIC-3314

. Für Flachkopfisolatoren
VS-BCIC-3313

14 (exkl. MWST / excl. TVA)

Klapphauben

Die isolierten Klapphauben verhindern Anlagenstörungen durch den
Schutz von unter Spannung stehenden Leitern durch Vögel oder andere
Wildtiere. Die Hauben bestehen aus
zwei Halbschalen oder Klappformteilen, welche mit UV-beständigen
Kunststoff-Federstiften verschlossen
werden. Sie können zu Wartungszwecken entfernt und anschliessend
wiederverwendet werden.

. UV- und witterungsbeständig

BCIC-12/12/5-H

BCIC-9/10/3-L
Klapphaube 24kV		

. DIM A: 305mm
. DIM B: 305mm
. DIM C: 127mm
. Zur nachträglichen Isolation an Abspannklemmen und Stützisolatoren
VS-BCIC-12/12/5-H		

Klapphaube 24kV

. Zur nachträglichen Isolation an Abspannklemmen
VS-BCIC-9/10-3-L		
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(exkl. MWST / excl. TVA)

Die Isolation kann schnell vor Ort
vorgenommen werden, indem die
Eintritts- und Austrittsöffnungen
auf das erforderliche Mass zugeschnitten werden. UV-beständiges,
vernetztes und kriechstromfestes
Hochtemperaturpolymer sorgt für
einen zuverlässigen Schutz auch unter extremsten Umweltbedingungen.

. UV- und witterungsbeständig

BCIC-5D/6

BCIC-5,5D/11-HO
Klapphaube 24kV

. Zur nachträglichen Isolation an Stützisolatoren
VS-BCIC-5D/6		

Klapphaube 24kV

. Zur nachträglichen Isolation an Stützisolatoren
VS-BCIC-5,5D/11-HO		

(exkl. MWST / excl. TVA)

17

Die BCIC-Abdeckungen können zu
Wartungszwecken entfernt und anschliessend wiederverwendet werden.

. UV- und witterungsbeständig

BCIC-5,5D/16-HO

BCIC-7,5D/18-3
Klapphaube 24kV

. Zur nachträglichen Isolation an Stützisolatoren
VS-BCIC-5,5D/16-HO		

Klapphaube 24kV

. Zur nachträglichen Isolation an Stützisolatoren
VS-BCIC-7,5D/18-3		
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(exkl. MWST / excl. TVA)

Ringgitter

Die Ringgitter können bei vertikal
und horizontal angeordneten Isolatoren eingesetzt werden. Bei
geringen Abständen zwischen den
Isolatoren werden die Ringgitter
versetzt angeordnet, oder können
im Durchmesser vor Ort angepasst
werden.

Es bietet einen Aufstiegsschutz bzw. dient als mechanischer
Abstandhalter gegen unbeabsichtigtes Überbrücken der
Isolierstrecke durch Vögel oder Kleintiere.

BISG-24-01
Ringgitter für Isolatoren 24kV

. UV- und witterungs-beständig
. Geeignet zur nachträglichen Installation an Isolatoren
. Ausgezeichnete Lichtbogenfestigkeit
. Hohe Kriechstromfestigkeit
. Einsetzbar bei Isolatoren mit einem Kerndurchmesser von 62 bis 125mm
. Schirm-ø: 600mm
. Schnell und einfach zu installieren
VS-BISG-24-01		
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(exkl. MWST / excl. TVA)

Isolierformteile

Die Isolierformteile werden als
Vogelschutz gerader Anschlüsse an
Freiluft-Masttransformatoren eingesetzt.

SMOUV-1171
Isolierformteil für Masttransformatoren

. Temperaturbereich: -40°C bis + 105°C
VS-SMOUV-1171		
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(exkl. MWST / excl. TVA)
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Die Wärmeschrumpfbänder haften
zwar an sich selbst und anderen Isoliermaterialien, jedoch nicht auf Metall, damit diese zur Wartung leicht
entfernt werden können. Es bietet
eine einfache und effektive Lösung
für die Probleme der Nachrüstisolierung von Sammelschienen, insbesondere dort, wo vorhandene Geräte nicht abgebaut werden können.

Es kann für den Innen- und
Aussenbereich
verwendet
werden und kann problemlos
über eine Vielzahl von komplexen Formen installiert werden. Bei Wärmeeinwirkung
schrumpft das Band und die
Klebefolie verschmilzt mit
der überlappenden Schicht.
LVBT

HVBT
Wärmeschrumpfband 1kV

. Temperaturbereich: bis + 70°C
. Kleberbeschichtet, UV-beständig
. 8m x 25mm
LVBT-1-R		

. 8m x 50mm
LVBT-2-R		

. 8m x 100mm
LVBT-4-R		

Wärmeschrumpfband 36kV

. Temperaturbereich: -40°C bis + 105°C
. Kleberbeschichtet, UV-beständig
. 10m x 25mm
HVBT-12-A		

. 10m x 50mm
HVBT-14-A		

. 10m x 75mm
HVBT-15-A		

. 10m x 100mm
HVBT-16-A		
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(exkl. MWST / excl. TVA)

Die
Sammelschienenisolationen
sind für den Innen- und Aussenbereich geeignet. Kann bei runden
als auch bei rechteckigen Sammelschienen angewendet werden.

LVIT		

BPTM

Sammelschienenisolation 3.6kV

. Temperaturbereich: bis +105°C
. Mittelwandig, UV-beständig
. ø ungeschrumpft: 30mm, ø geschrumpft: 10mm . Verpackungseinheit: 60m
LVIT-30/10-A/U		

. ø ungeschrumpft: 75mm, ø geschrumpft: 25mm . Verpackungseinheit: 30m
LVIT-75/25-A/U		

. ø ungeschrumpft: 150mm, ø geschrumpft: 50mm . Verpackungseinheit: 30m
LVIT-150/50-A/U		

. ø ungeschrumpft: 235mm, ø geschrumpft: 105mm . Verpackungseinheit: 30m
LVIT-235/105-A/U		

Sammelschienenisolation 24kV

. Temperaturbereich: -55°C bis +125°C . Mittelwandig, UV-beständig
. ø ungeschrumpft: 15mm, ø geschrumpft: 6mm . Verpackungseinheit: 30m
BPTM-15/6-A/U		

. ø ungeschrumpft: 30mm, ø geschrumpft: 12mm . Verpackungseinheit: 30m
BPTM-30/12-A/U		

. ø ungeschrumpft: 50mm, ø geschrumpft: 20mm . Verpackungseinheit: 30m
BPTM-50/20-A/U		

. ø ungeschrumpft: 75mm, ø geschrumpft: 30mm . Verpackungseinheit: 20m
BPTM-75/30-A/U		

. ø ungeschrumpft: 100mm, ø geschrumpft: 40mm . Verpackungseinheit: 25m
BPTM-100/40-A/U		

. ø ungeschrumpft: 120mm, ø geschrumpft: 50mm . Verpackungseinheit: 25m
BPTM-120/50-A/U		

(exkl. MWST / excl. TVA)
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Unsere Raychem BBIT Isolierschläuche sind dickwandige Warmschrumpfschläuche für Kupfer- und
Aluminium-Sammelschienen,
die
die Isolation verbessern und Schutz
gegen Überschläge und ungewollte
Entladung bis zu 36kV bieten. Sie
sind für den Innen- und Aussenbereich geeignet. Kann bei runden
als auch bei rechteckigen Sammelschienen angewendet werden.
Die Installation ist einfach und schnell. BBIT lässt sich mittels eines Gasbrenners oder eines anderen Warmluftgerätes
installieren. Der Einsatz vor Ort ist daher genauso möglich
wie die werksseitige Montage und lässt sich einfach an einer
Vielzahl von Biegungen oder Abknickungen sowohl an rechtwinkligen als auch an runden Sammelschienenquerschnitten
Raychem BBIT Schrumpfschlauch zur
anwenden.

Isolation von Sammelschienen bis 36 kV,
Duchmesser Ø 11-125 mm
BBIT

Die Installation ist einfach und schnell.
Moderne Schaltanlagen für Spannungen bis
Handelsübliche Heißluftgeräte oder -öfen
30 kV werden so klein wie möglich gebaut.
sowie Propangasbrenner können verwendet
Um eine optimale Betriebssicherheit bei
werden. Der Schlauch schrumpft bei
verringerten Phasenabständen
zu
Sammelschienenisolation
36kV
Erwärmung auf Temperaturen über 125°C
gewährleisten, müssen die Sammelschienen
von seinem expandierten Durchmesser
isoliert werden. Dabei ist die Auswahl einer
Temperaturbereich:
-55°C bis +125°C
(Anlieferungszustand)auf eine vorbestimmte
geeigneten Schienenisolation
nicht immer
Größe, wobei die geforderte Mindestwandeinfach.
Viele
herkömmliche
Dickwandig, UV-beständig Isolations
dicke bei richtiger Zuordnung immer
materialien sind in der Verarbeitung
sichergestellt ist.
kostspielig oder entsprechen nicht den
ø ungeschrumpft:
25mm,
ø
geschrumpft:
10mm
Verpackungseinheit: 25m
Anforderungen.
BBIT+ BPTM Schrumpfschläuche werden
BBIT-25/10-A/U		
weltweit in den verschiedensten Schalt
Zur Lösung dieses Problems hat Raychem
anlagen zur Isolation von Sammelschienen
einen wärmeschrumpfenden
Schlauch
ø ungeschrumpft:
40mm, ø geschrumpft:
16mmbis 18/30
Verpackungseinheit:
20m
kVerfolgreich eingesetzt.
entwickelt, der sowohl für runde wie für

.
.
.

.

.

.

BBIT-40/16-A/U		
flache Aluminium- oder Kupfersammel
schienen geeignet ist. Er ist sehr flexibel und

. ø ungeschrumpft:
65mm,
ø geschrumpft:
kann auf gebogenen
Sammelschienen
ohne 25mm . Verpackungseinheit: 15m
weiteres eingesetzt werden.
BBIT-65/25-A/U		

Der Schrumpfschlauch besteht aus einem
. ø ungeschrumpft:
100mm, ø geschrumpft: 40mm . Verpackungseinheit: 15m
speziell formulierten, strahlungsvernetzten
Äthylen-Propylen-Kautschuk, einem sehr
BBIT-100/40-A/U		
guten, halogenfreien, nicht korrosiven und
hochtemperaturbeständigen Isolations
material.
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• Kriechstro
• Für Innen
• Flammwid
• EPR Mate
Anpassun
• Sehr gute
• Einfache
der Baust
• Lichtboge
• Herstellun
Wandstär
• Auf unbes
50°C ohne
• Über 30 J
Einsatz un
• Keine the
Stromsch

Planungsbeispiel von Grossprojekt
Ein internes Entwicklungsteam, eigene Produktionsstätten, umfassende Beratung sowie unser kompetenter Service in allen Regionen der Schweiz bürgen
seit vielen Jahren für qualitativ hochwertige Produkte. Mit unserer langjähriger
Erfahrung im Bereich des Vogelschutzes, unterstützen wir Sie gerne bei der
Projektierung und Umsetzung.
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