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unverWecHSeLbArer 

stil
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VanDalen- 
sicher
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www.BtiCino.Com/sFeRa
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GemeinsameseLekTrOnIScHeS
   zWeI innovationen
eIn

modul
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  namensschilder und kameraabdeckung aus verstärktem kunststoff
  kompatibel mit den Regendächern und den aufputzkästen der serie  

 sFeRa aluminium
  Rahmen und Frontblenden aus massivem metalldruckguss (Zamak)

* kompatibel mit standard-
unterputzkästen aus kunststoff.

moderne Ästhetik in der bekannten Bticino-Qualität.
die gesamte serie steht für Qualität, sicherheit und Robustheit.

Vandalensicher durch besonders  
robuste modulträger, abdeckrahmen  
und unterputzkästen aus metall*.

  Drei verschiedene Farbvarianten
  Perfekte ausrichtung der module in den Rahmen
  Gleiche Farbvarianten auch für das Regendach
  aufputz-kästen extraflach, in allen drei Farbvarianten

Rahmenplatte  
nur 15 mm tief

allmetal

allwHite

allstReet

Rahmenplatte 
nur 20,5 mm tief
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deTails
innoVation

inallen
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Modulare zusaMMenstellung der Funktionen

individuelle Wahl des designs 

vorteile Für kunde, elektriker und grosshandel

  Dasselbe elektronikmodul für die Versionen 
„aluminium“ und „Robur“. 

  
 weniger artikelnummern für eine reduzierte 

lagerhaltung und einfachere Verarbeitung  
für den elektrofachmann. 

    
  Vielseitige audio- und Videofunktionen verfügbar.

ein flexibles 
system

abdeckungen 
sFeRa aluminium

Funktionsmodule

abdeckungen 
sFeRa Robur
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PeRFekTe
komPosition

sFeRa passt sich
jeder situation problemlos an

MAXIMALe 
und 

FleXiBilitÄt

Horizontale anordnung
sFeRa aluminium

Vertikale anordnung
sFeRa aluminium
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die module können 
vertikal oder horizontal 
angeordnet werden.

Die genaue Passform und der 
einsatz von Distanzringen 
ermöglichen eine perfekte 
achsgenaue ausrichtung der 
module in den unterputzkästen.

Horizontale anordnung
sFeRa RoBuR

Vertikale anordnung
sFeRa RoBuR

  aP-monTaGe

mit extraflachem aufputzkasten mit 

geringem Überstand und integriertem 

Wetterschutz.

 100 % insTallaTionskomPaTiBel

mit der serie sFeRa ClassiC. derselbe 

uP-kasten, dieselben abmessungen – die 

optimale Wahl bei Renovierungsarbeiten.

  uP-monTaGe 

mit standard-uP-kästen oder mit 

spezifischen, vandalensicheren uP-

kästen aus stahl (nur Robur).

= =

unTeRPuTzkasTen sFeRa RoBuRsFeRa ClassiC

139 mm

32
7 m

m

sFeRa aluminium

139 mm

32
7 m

m

139 mm

32
7 m

m
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komBinaTionen
unBeGRenZte

FÜr Jeden AnSPrucH 
dIe rIcHTIGe LÖSunG
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* nur für Österreich.

FunkTionen:
  stanDaRD

FunkTionen:
  tüRÖFFneR 

FunkTionen:
  sPeZial

14 Funktionen 
und unbegrenzte  

kombinationen

alle module für eine zukunfts-
weisende Hauskommunikation

sTandaRdFunkTionen
  audio-türlautsprechermodul Basic
  audio-türlautsprechermodul
  audio-/Video-modul
  Ruftast-module (mit 4 oder 8 Ruftasten)
  infomodul 
  Display-modul

sPezialFunkTionen
  audio-/Video-weitwinkelkamera-modul
  night & Day-weitwinkelkamera
  modul mit induktionsschleife

TÜRÖFFneRFunkTionen
  Codelock-/tastatur-modul
  transponder-lesegerät-modul
  Fingerprint-modul
  elektronisches Postschloss BeGeh*-modul

Modul mit 8 RuftastenModul mit 4 RuftastenAudio-Türlautsprechermodul 
(erweiterbar mit Night & 
Day-Weitwinkel-Kamera)

DisplayInfomodul

Audio-/Video-ModulAudio-Türlautsprechermodul 
Basic

Audio-/Video-Modul  
mit Weitwinkelkamera

Modul mit Induktionsschleife 
und Sprachausgabe

Night & Day-Weitwinkel- 
kamera

Codelock-/Tastatur-Modul Transponder-Lesegerät ekey-Fingerprint Elektronisches Postschloss, 
BeGeh*
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sFeRa bietet viele neue 
Funktionen mit einem Plus an 
sicherheit und Bedienkomfort  
für die Benutzer.

BeWoHneR
siCHeRHeit 

  IM dIenSTe 
der

neue videoFunktionen

Großzügiger aufnahmebereich, sowohl in der Breite 
als auch in der Höhe. erhöhte sicherheit gegen 
unerwünschte manipulationen von kindern oder 
unbefugten.

Perfekte und scharfe Bilder, auch bei 
schlechten sichtverhältnissen dank 
infrarot-leDs und automatischem 
infrarot-Filter.

  niGHT & daY   WeiTWinkelkameRa

96°

135°
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 RuF WiRd WeiTeRGeleiTeT  BeseTzT

Ruf wird  
weitergeleitet

kommunikationTürschloss

Für sehbehinderte  
menschen, in kombination 
mit sprachausgabe

modul miT indukTionssCHleiFe und sPRaCHausGaBe

entscheidende Verbesserung der sprach-
qualität für Personen mit Hördefiziten

montage in mehrfachkombinationen oder als stand-alone Geräte möglich.
einfaches management der Zugangskontrolle: Zuordnung der Bewohner direkt am Gerät,  
ohne vorherige Demontage und ohne aufwändige Programmierung.

zutrittskontrollsysteMe

  Code-TasTaTuR   TRansPondeR-leseGeRÄT   FinGeRPRinT

WeiTWinkelkameRa

Großzügiger aufnahmebereich
Horizontal: 135° 
Vertikal: 96°

Problemlose erfassung von  
kindern und Personen mit  
Handicap

maXimale   
BedienerFreundlichkeit
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einfache 
Montage der 
abdeckung 
mittels 
verriegelung 
der clips am 
rahmen.

Mini-usB-
anschluss und 
lautsprecher-/ 
Mikrofon-ruf-
lautstärke-
regler von vorne 
zugänglich.

waRten
leiCHt

konFiGuRieRen
und zu

zu
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die 4 schrauben mit 
spezialschlüssel lösen

Rahmenplatte 
abnehmen

Clips entriegeln und 
abdeckung abnehmen

zugang zur einstellung  
und zur PC-konfiguration

1 2 3 4

die beiden schrauben 
lösen

seitliche abdeckung 
öffnen

Clips entriegeln und 
abdeckung abnehmen

zugang zur einstellung  
und zur PC-konfiguration

1 2 3 4

* wird dem modul beigestellt und Gratisdownload unter www.legrand.de bzw. www.legrand.at

konFiGuRieRen

Folgende Funktionen können sie 
bequem mit Hilfe der software 
tisferaDesign* ausführen:

  Grafische Zusammenstellung 
verschiedener kombinationen  
und modulanordnungen

  konfiguration der Funktions-
module und individuelle 
Programmierung der Ruftasten-
zuordnung

  erstellung und ausdruck der 
namensschilder

ohne demontage der 
module wird zugang zu 
folgenden Funktionen 
gewährleistet: laut-
stärkeregler, austausch/
aktualisierung der  
namensschilder,  
software-konfiguration 
und aktualisierung der  
Geräte-Firmware.

alle arbeiten – ausgenommen der 
physischen konfiguration (mit-
hilfe der konfiguratoren am Gerät 
selbst) – werden ohne Demontage 
des moduls durchgeführt.

sFeRa 
ist innovativ 

auch bei der 
konfiguration 
und wartung.
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die sFeRa 2-draht-Technologie:  
maximale audio-/Video-leistung 
und erhebliche Reduzierung des 
zeitaufwandes bei installation und 
anschluss.

die 2-draht-Technologie ermöglicht die 
aktualisierung einer audio- bzw. Video-
installation mit Farbkamera, ohne dass 

module oder Rahmen demontiert werden 
müssen. 

2-draht
maXimale

leistung

teCHnik 
FÜr
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Wer die Vorteile der 
sFeRa-Produkte nutzen 
möchte, kann alle  
nötigen komponenten 
auch als set bestellen.

Die beliebten kombinationen  
wurden für ein- und Zweifamilien-
häuser maßgeschneidert, enthal-
ten das gesamte Zubehör und wer-
den bereits vorverdrahtet geliefert.
so ist eine installation im Hand-
umdrehen möglich – sie bleiben 
aber trotzdem flexibel, denn eine 
nachträgliche erweiterung mit 
zusätzlichen Hausstationen oder 
kameras ist jederzeit möglich.

Das setprogramm enthält auch 
kombinationen mit Codelock bzw. 
Fingerprintsystem.

Video- und 
audio-sets 

für ein- 
und Zwei-

familienhäuser.

Audio-Set 
SFERA Aluminium, Allmetal

Video-Set mit Fingerprintsystem ekey 

SFERA Aluminium, Allmetal

Video-Set
SFERA Robur
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sFeRa aluminium – installation

UnterpUtz- 
InStALLAtIOn

AUfpUtz- 
InStALLAtIOn

Unterputzkasten

Regendach (optional)

Rahmen + Modulträger

Funktionsmodule

Frontblenden

Rahmen + Modulträger

Funktionsmodule

Frontblenden

Aufputzkasten mit integriertem 
Regendach
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sFeRa RoBuR – installation

UnterpUtz-
InStALLAtIOn

AUfpUtz- 
InStALLAtIOn

Unterputzkasten 
aus Stahl*

Rahmen + Modulträger

Abdeckrahmen

Aufputzkasten mit integriertem 
Regendach

Rahmen + Modulträger

Funktionsmodule

Frontblenden

Funktionsmodule

Frontblenden

Abdeckrahmen

* sFeRa Robur kann auch in unterputzkästen aus kunststoff installiert werden. SFERA 21



siCHeRen
immeR
AuF der

seite

kommunikaTion
Die Türsprechanlage wird zur zentralen 
Steuerung Ihrer Hausautomation.

kommunikaTion
Immer wissen, wer vor der Tür 
steht – problemlos möglich mit der 
Türstation.

VideoReCoRdeR
Zur Aufzeichnung und Wiedergabe der Bilddaten.

WeB-seRVeR
Zur Steuerung und Überwachung von unterwegs.

sPaRen
Mit der Einzelraum- 
Temperaturregelung.
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siCHeRen
integration der  
sprech anlage  

ins mY Home system

sie haben jederzeit ein aktuelles Bild über den Zustand 
ihres Hauses. sie wollen wissen, wer sie in abwesenheit 
besuchen wollte? ein Blick auf die gespeicherten Videos 
und sie sind im Bild.
weiters ist die CCtV Videoüberwachung einfach in das  
mY Home system integrierbar und die ideale ergänzung 
zu den mY Home sicherheitskomponenten, wie interne 
und externe kameras bzw. einbruchmeldealarm. so ist es 
z. B. möglich, über kameras und Bewegungs melder  
automatisch das Bild auf einen monitor zu übertragen.

mY Home von Bticino macht ihre sprechanlage 
zur zentralen schaltstelle ihrer Hausautomation. 

über mobiltelefon, PC oder tablet steuern sie aus 
der Ferne Heizung, Bewässerung und alarmsystem 

oder sie beobachten per überwachungskameras.

komFoRT
Musik, wo immer Sie  
möchten, mit dem  
Beschallungssystem.

siCHeRHeiT
CCTV-Kameras zur Über-
wachung und Aufzeichnung.

sPaRen + komFoRT
Rollladen, Licht und andere Ver-
braucher können auf Knopfdruck 
in einem vordefinierten Szenario 
aktiviert werden.

siCHeRHeiT
Alarmmeldesysteme für Gas- und 
Wasseraustritt bzw. Einbruch.

mulTimedia
Der Multimedia Touch Screen ist zentrales Bedienelement für alle MY 
HOME- und Multimedia-Funktionen sowie Anzeigegerät der CCTV-Kameras.

komFoRT
Automatisch oder selektiv – 
Rollladen und Licht steuern.

SFERA 23



legrand behält sich das Recht vor, die erforderlichen 
technischen Änderungen oder Verbesserungen  an 
den Produkten vorzunehmen und die erwähnten maße 
ohne vorherige mitteilung zu ändern. Geschäftsführer: 
Heinz Dieter Remmert; aG arnsberg: HRB 5479; ust.
id-nr. De170216754; steuer-nr. 5343/5703/0429 ar

t.n
r. 
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ihr Partner in deutschland

legrand GmbH
am silberg 14
D-59494 soest

t 0 29 21 / 104-0
F 0 29 21 / 104-202

info.service@legrand.de
www.legrand.de

ihr Partner in Österreich

legrand austria GmbH
Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 wien

t 01 277 62
F 01 277 62-225

office.austria@legrand.at
www.legrand.at

Folgen sie uns auf


