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Zur sofortigen Veröffentlichung

BEKA associates veröffentlicht einen deutschen Katalog
BEKA associates publish a German language catalogue

BEKA associates veröffentlichte einen deutschsprachigen Katalog ihres umfangreichen
Programms von 4-20mA schleifengespeisten Anzeigegeräten, Vorwahlzählern,
anzeigenden Temperaturmeßverstärkern, Warnhupen und –Lampen zum Betrieb in
explosionsgefährdeter und sicherer Umgebung.

Erstmalig dabei ist eine variantenreiche Auswahl an elektronischen Zählern für
Schalttafeleinbau und zur Montage in der Anlage (Feld). Die eigensicheren und nL -
Modelle sind bereits nach ATEX (EN 94/9) zertifiziert, wodurch sie in ganz Europa
zugelassen sind. Diese neuen Instrumente, die gleichzeitig den aktuellen und einen
Summenstand – in beliebigen technischen Einheiten - anzeigen können, sind einfach im
Betrieb zu programmieren und an jeden Zähler oder Durchflußmesser anzuschließen,
der Spannungsimpulse, Magnetsensoren, Namurinitiatoren oder Kontakte hat.
In Deutschland ist dieser Katalog erhältlich bei: MITEX GmbH,  D-23812 Wahlstedt,
Holsteinstrasse 32. Tel: 04554/991565, e-mail: mitexde@aol.com. In der Schweiz  bei
der Firma  Comat AG,  Bernstrasse 4.  Tel: 31 839 3811, e-mail info@comat.ch

Ebenso kann dieser Katalog direkt auf der BEKA associates Ltd. web site eingesehen
werden:  www.beka.co.uk.
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BEKA associates publish a German language catalogue
BEKA associates veröffentlicht einen deutschen Katalog

BEKA associates have published a German language catalogue describing their full
range of 4/20mA loop powered indicators, batch controllers, temperature transmitters,
sounders and lamps for use in hazardous and safe areas.

Included for the first time is an extensive range of field and panel mounting rate
totalisers.   The intrinsically safe and Type nL models have ATEX certification which
allows installation throughout Europe.  These new instruments, which simultaneously
display rate and total flow in engineering units, can be programmed on-site to operate
with any flowmeter having a voltage pulse, magnetic pick-off, switch contact or proximity
detector output.

In Germany copies of this new catalogue are available from MITEX GmbH,  D-23812
Wahlstedt,  Holsteinstrasse 32. Tel: 04554/991565, e-mail: mitexde@aol.com.      In
Switzerland please contact Comat AG,  Bernstrasse 4.  Tel: 31 839 3811, e-mail
info@comat.ch

Copies may also be obtained via the BEKA associates Ltd. web site at www.beka.co.uk.
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For technical & press information please contact:
Chris Burkitt,  BEKA associates Ltd   tel: 01462 438301

Für technische und Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:
Chris Burkitt,  BEKA associates Ltd  Tel: +44(0)1462 438301


