
MONTAGETECHNIK  /  FRAMING

HALFEN POWERCLICK SYSTEM 63 PC63-P 03



2

HALFEN POWERCLICK SYSTEM 63
Die Innovation für Rohrleitungsunterstützungen / The innovation for pipe support constructions

Ständige  Weiterentwicklung der
Produkte und ihrer Anwendungsmög-
lichkeiten gehört zu den Qualitäts-
merkmalen des POWERCLICK Monta-
gesystems.
Aktuelle Information über POWER-
CLICK bietet Ihnen unser Website.
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.halfen-powerclick.com

Continuous development of the
and their application is part of the
quality features of the POWERCLICK
System.
Actual informations about POWERCLICK
are available via internet.
Visit
www.halfen-powerclick.com

products

our website
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HALFEN POWERCLICK SYSTEM 63
Die  Innovation  für  Rohrleitungsunterstützungen  /

Rohrleitungsunterstützungen für den
Anlagenbau - optimal bis Rohrgröße
DN 150.

Das System auf einen Blick:

Die Vorteile auf einen Blick:

�

�

�

�

�

�

�

�

Wenige multifunktionale Bauteile

Alle notwendigen Kleinteile
vormontiert

Alle Bauteile feuerstückverzinkt

Übersichtliche Lagerhaltung durch
wenige Bauteile

Kurze Lieferzeiten

Schnelle Inbetriebnahme und kurze
Stillstandzeiten der Anlage

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Reduzierung der Betriebskosten

neue

pre-assembled

components

�

�

�

�

�

�

�

�

Few multi-functional components

All required small components

All components hot dip galvanized

Clear stockkeeping due to a few

Short delivery times

Quick operation start and short
periods of standstill for the plants

Very good cost effectiveness

Reduction of operational costs

Pipe supports for the plant construction
optimal up to DN 150.

The system at a glance:new

The advantages at a glance:

The  innovation  for  pipe  support  constructions
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Ein Standardsystem für tausende von
verschiedenen Unterstützungs-
konstruktionen, angebunden an
hunderte von verschiedenen
Stahlbauprofilen.

Noch nie hat jemand so viel von uns verlangt.

Never has so much been demanded from us.

for thousands
of different support constructions
connected to hundreds of different
structural steel profiles.

HE 120B: 120 kg

THE TASKDIE AUFGABE /
Praxisorientierte  Standardisierung  / Practical  standardisation

One standard system
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DIE LÖSUNG /
HALFEN  POWERCLICK  SYSTEM  63

Noch nie war wenig so viel

EIN SYSTEM neun
Bauteilen

mit nur
für tausende von

Unterstützungsvarianten.

Noch nie haben wir so wenig angeboten.

Never have we achieved so much with so little.

System 63: 40kg

Das Konzept:

Der Anspruch:

� Sehr wenige unterschiedliche
Bauteile

Alle Anbindungen formschlüssig
justierbar

�

� Für Neu- und Altanlagen

�

�

Small number of standard

components

All connections form-fit
(interlocking load transmission)
and adjustable

For new and old plants�

The demand:

The concept:

consisting of only
nine components for thousands of
construction variants.

ONE SYSTEM

Never has so little given so much

THE SOLUTION

Denn: Because:
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HALFEN POWERCLICK SYSTEM 63
Montageschienen  / Framing  Channels

Stark

Sicher

Kompatibel

Justierbar

Durch die Formgebung hohe Torsions-
steifigkeit.

Definierte Lastabtragung durch
Formschluß.

Gleicher Schienenschlitz wie bei
Powerclick System 41. Dies führt zu
uneingeschränkter Kompatibilität.

Anzuschließende Bauteile können an
beliebiger Stelle der Schiene befestigt
werden und bleiben justierbar.

Profil / HZL 63/63Profile

Offenes Profil 63
open channel 63

HE 160B

Vergleich Torsionssteifigkeit /

0,2 cm4 32,0 cm4 31,0 cm4

Noch nie war wenig so viel

EIN PROFIL für alle
Rohrleitungsunterstützungen

Hohes
weniger Verdrehung

IT

Gewicht / weight

4,4 kg/m 6,2 kg/m 42,0 kg/m

High rigidity against torsion due to the
design.

Defined load distribution due to form
closure.

Same channel slot as powerclick
system 41. The result is universal
compatibility.

Components can be fixed at any
position on the channel and remain
adjustable.

HZL 63/63

Entwässerung / drainage

Stützkante / supporting edge

verzahnte Verbindung /
toothed connection

Innenprofil /
HZL 41/22

inner channel

Never has so little given so much

ONE PROFILE for all pipe support
constructions

Torsionsträgheitsmoment / ITmoment of torsional inertia

HALFEN Powerclick System 41

High
low torsion

IT

Compatible

Strong

Safe

Adjustable

Comparison rigidity against torsion
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Stützenfuß / HCS-VT 63-11/2-fvBase suppport

Universell

Der Stützenfuß in drei Lieferausfüh-
rungen passend für alle Standard-
träger. Die Richtung des Schienen-
schlitzes ist unabhängig von der
Position des Fußes. Er lässt sich einfach
an Halfenschienen und Stahlkonstruk-
tionen anschrauben bzw. an Beton
andübeln.

Anklemmbereich von 75 - 300 mm

von / HE 100B
bis / HE 1000B

from
up to

Drei Lieferausführungen /

HALFEN POWERCLICK SYSTEM 63
Verbindungsteile  /

Noch nie war wenig so viel

EIN STÜTZENFUSS für alle Anbinde-
varianten

Never has so little given so much

ONE BASE SUPPORT for all
connection variants

Connecting  Components

Universal

Three types of base support suitable for
all standard beams. The direction of
the channel slot is not dependent on
the position of the base. It can be
easily fixed with bolts to Halfen
channels and steel structures or with
expanding bolts to concrete.

Three types

Clamping range from 75 - 300 mm
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Multifunktional

Rund um den Stiel

Rund um den Ausleger
durch Umsetzen der
Positionsschrauben
am Ausleger.

durch Umsetzen der
Positionsschrauben am Halter.

Eckverbinder /
HCS-VT 63 -21/4-fv

Connecting component

HALFEN POWERCLICK SYSTEM 63
Verbindungsteile  /

Ohne Verspannung - schlechte Lastauf-
nahme durch Bauteiltoleranz.

Poor load transfer
due to bad fit.

Spann-
schrauben /
tightening bolts

Positionsschrauben /
positioning boltsHalter /

bracket

Ausleger /
cantilever arm

Noch nie war wenig so viel

EIN ECKVERBINDER
Lieferausführung für 16 Varianten

Never has so little given so much

ONE CORNER CONNECTOR
One type for 16 variants

Connecting  Components

by re-positioning the bolts on the
cantilever.

by re-positioning the bolts at the
support.

Multi-functional

Around the cantilever arm

Around the suppport

Montage

Alternativ

Aufstecken auf das Profil

: Schalen durch Entfernen der
Spannschrauben öffnen und um das
Profil legen.

Attach to the profile

Open the bracket by
removing the tightening bolts and put
them around the channel.

Alternative:

Assembly

Schrauben-
kontroll-

öffnung /
bolt

inspection
hole

2 mm 20 mm

1 m

System 63 mit Verspannung - nach
Anziehen der Spannschrauben in allen
Punkten spielfrei.

- after
tightening the bolts grip componenet on
all points.

System 63 with fastening

without fastening
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Eckverbinder /
HCS-VT 63 -23/6-fv

Connecting component

HALFEN POWERCLICK SYSTEM 63
Verbindungsteile  /

Fixieren

Drücken-Drehen der Positionsschrau-
ben - am Profil mit einer Positions-
schraube fixieren - Rahmen erstellen -
Schraube wieder lösen - Konstruktion
ausrichten - alle Schrauben anziehen.

Connecting  Components

Press-turn the positioning bolt. Fixing
on the channel with one positioning
bolt - erect the frame  - detach the bolt
- adjust the construction  - tighten all
bolts.

Fixing

Noch nie war wenig so viel

EIN ECKVERBINDER
Lieferausführung für 96 Varianten

Never has so little given so much

ONE CORNER CONNECTOR
One type for 96 variants

Multifunktional

Ein Teil - zwei Gesichter.
Durch Verdrehen einer Hälfte wird das
Teil zum Winkelverbinder.

One component - two faces.
By turning one half the component
becomes an angular connector.

Multi-functional
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Trägerklemme / HCS-TK-L-fvBeam clamp

Sicherheit

Trägerklemme mit Biss, rutschsichere
Lastabtragung durch vier Kerbzähne.

Universell

Weiter Einstellbereich - eine einzige
Klammer für alle Standardträger.

Zum rutschsicheren Anklammern.
For non-slipping clamping.

HALFEN POWERCLICK SYSTEM 63
Trägerklemme  / Beam  Clamp

Noch nie war wenig so viel

EINE TRÄGERKLEMME für alle
Trägergrößen

Never has so little given so much

ONE BEAM CLAMP for all
beam sizes

Wide adjusting range - only one
clamp for all standard beams.

Universal

Höhenverstellbar von 8 - 40 mm

von / HE 100B
bis / HE 1000B

from
up to

Adjustable in height from 8 - 40 mm

Safety

Beam clamp with nib, non-slipping
load distribution by four teeth.

Safety
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Eckverbinder /
HCS-VT  63-22/3-fv

Corner connector

Systemkonsole /
HCS-VT  63-41/2-fv

Cantilever arm

Stützenfuß / HCS-VT  63-16/0-fvBase support

T-Verbinder / HCS-VT  63-31/2-fvT-connector

Kompakt

Bauteile für extrem eingeengte Einbau-
situationen, welche die Standardbau-
teile ausschließen.
Die Multifunktionalität und Tragfähig-
keit wird eingeschränkt.

HCS-VT 63-21

HCS-VT 63-41

+ 105 mm

HCS-VT
63-11

HCS-VT
63-16

y + 140
mm

HCS-VT 63-21

HCS-VT 63-22

+ 110 mm
y

HCS-VT
63-21

HCS-VT
63-31

HALFEN POWERCLICK SYSTEM 63
Verbindungsteile  /

Noch nie war wenig so viel

VIER BAUTEILE für Extrem-
bedingungen

Never has so little given so much

FOUR COMPONENTS for extreme
conditions

Connecting  Components

Components for extremely narrow
installation situations which exclude
standard components.
The multi-function and load bearing
capacity are restricted.

Compact

Offen

Bauteil für Aufständerungen mit freiem
Profil.

Component for installation with free
profile.

Open

y

y

y

y
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Drei Größen - ein System

Durch drei Profilgrößen
für jede Belas-

tungsstufe. Bei der Rohrgrößenvielfalt
auch kombinierbar innerhalb einer
Konstruktion.

die wirtschaft-
lichste Systemlösung

Kompatibel zu allen Komponenten
des HALFEN Powerclick Systems

Profil

63/63
Profile

Profil

41/41
Profile

Profil

41/22D
Profile

Profil

41/22
Profile

passend zu allen Schrauben
und Schienenmuttern
suitable for all bolts

and channel nuts

DN 15

Powerclick System 63

DN 80 DN 150

DN 15

Powerclick System 41

DN 80 DN 150

Die Systemvorteile bleiben in Sonder-
fällen durch eine mögliche
Kombination mit Stahlbau-
Sonderunterstützungen erhalten.

Powerclick  -  one  system  -  3  sizes

HALFEN POWERCLICK SYSTEM
Powerclick  -  ein  System  -  3  Größen  /

The most economic system solution for
each load requirement, due to three
sizes. Combinations possible within a
construction due to variety of pipe
sizes.

Three sizes – one system

Compatible to all components
of the HALFEN Powerclick System

z.B. Eckverbinder

HCS-VT 41-84

for ex. corner
connector

The advantages of the system are
retained in special cases due to a
possible combination with special
supports of the structural steel.
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Das schreibt die Fachpresse zum neuen HALFEN POWERCLICK SYSTEM 63
Auszug  aus  der  Fachzeitschrift  3R,  8/2001,  Vulkan-Verlag  Essen

Aus der Praxis für die Praxis

Standardisierung der Unterstützungskonstruktionen
nach einem völlig neuen Rohrhalterungskonzept

... Historie

1. Phase: Traditioneller Standard für neuen
Anwendungsbereich

2. Phase: Entwicklung eines maßgeschnei-
derten Systems für Chemieanlagen

In den letzten 100 Jahren haben sich die
Sonderkonstruktionen für Rohrleitungs-
unterstützungen in ihrer unflexiblen und
auch stark überdimensionierten Ausführung
kaum verändert. ...Gewohnheit im Umgang
mit Sonderkonstruktionen und suggerierte
Sicherheit aufgrund des hohen Gewichtes
gaben keinen Anlass, über eine Standardi-
sierung nachzudenken. ...Wie die Standardi-
sierung bei den Rohrschellen, war der Aus-
löser bei dieser Entwicklung der gewachsene
Anspruch an Qualität, Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit. ...Die Chemiekonzerne BASF
und Degussa stellten ein Anforde-
rungsprofil zur Verfügung.

Anhand von Werknormen, Konstruktions-
zeichnungen, Rohrleitungsspezifikationen
und Ausschreibungen konnte eine genaue
Überprüfung der Anforderungen, ein Ab-
gleich mit den bis dahin vorhandenen Sys-
temen bis hin zur Erstellung eines Pflichten-
heftes durchgeführt werden. ...

Um die Gesamtanforderungen bis DN 150
zu erfüllen, stellte man ein Entwicklungs-
team aus den Bereichen Rohrleitungsbau,
Statik, Entwicklung, EDV, Fertigung, Kon-

Aus der Praxis für die Praxis

struktion und Beschaffung zusammen, das
sich seit 1998 ausschließlich mit den Be-
langen der chemischen und petrochemi-
schen Industrie befasste. ...Kontakte mit
Fachleuten aus den Bereichen Lager, Pla-
nung, Instandhaltung, Montage, Qualitäts-
management und Einkauf der Großchemie
dienten als Grundlage zur Festschreibung
der Randbedingungen. ...

Im November 2000 wurde bei einer Neuan-
lage auf dem Gelände des Chemieparks
Marl ein erstes Testprojekt System 63 durch-
geführt. Schon in diesem frühen Stadium
wurde deutlich, dass sich nach kurzer Zeit
eine hohe Sicherheit im Umgang mit dem
Powerclick System 63 einstellte. Durch die
hilfreiche Unterstützung der Planer und
Monteure wurde im Anschluss eine Detai-
loptimierung vorgenommen. Wichtige
Sicherheitsaspekte und Handlingsverbesse-
rungen konnten bis zum zweiten Testprojekt
berücksichtigt werden. Im April 2001 wurde
auf dem Gelände Chemiepark Marl ein Groß-
projekt realisiert. ...

Bei bisherigen Standardsystemen, die ur-
sprünglich vorrangig für die Haustechnik
konzipiert wurden, gilt: je umfangreicher
das Sortiment an Bauteilen ist, desto mehr
Varianten von Konstruktionen können er-
stellt werden. Dabei wird vergessen, dass
eine Vielzahl von Bauteilen und losen Ver-
schraubungen umfangreiche Systemkennt-
nisse erfordern. Außerdem führt der stark
eingeschränkte Nutzungsgrad der einzelnen
Verbindungsteile sehr schnell zur Fehlver-
wendung. ...

Das neue Konzept ist auf die Belange der
Großanlagen maßgeschneidert und ermög-
licht eine kostengünstige, überschaubare,
werksinterne Lagerung bei den Konzernen.
Drei weltweite Patentanmeldungen doku-
mentieren die Neuheit. ...

...

... In Wirklichkeit hat nicht die Vielfalt der
Ausführungen die Hersteller von Systemen
vor der Entwicklung abgeschreckt, sondern

3. Phase: Testprojekte

Das bisherige Bauteilkonzept

Das neue Konzept

Standardisierung im Alltag und im Rohr-
leitungsbau

Eine enorme Unterstützungsvielfalt

die traditionelle Praxis, Angebote von
Unterstützungskonstruktionen nach dem
Kilopreis zu vergleichen. Innovative, hoch-
wertige Produkte mit dem für alle Instanzen
enormen Kundennutzen werden bei diesem
Vergleich bestraft; die Gesamtkosten sind
nicht nur bei der Bauphase, sondern auch
während der Lebenszeit der Anlage deutlich
geringer. Die Zeche zahlt der Betreiber. ...
... Durch verspätete Inbetriebnahme und
höhere Stillstandszeiten bei der Instand-
haltung bzw. Reparatur entsteht in kurzer
Zeit ein wirtschaftlicher Schaden, der
sowohl die Planung als auch die eventuellen
Mehrkosten des Kilopreises, aber auch der
unmontierten Stückkosten der Konstruktio-
nen um ein mehrfaches übersteigt [2]. ...

... Die schnelle Beschaffung von Bauteilen,
die schnelle Montage und die Lieferfähigkeit
auch Jahrzehnte später reduziert die Zeit für
die Inbetriebnahme und die Stillstand- und
Umrüstzeiten. EDV-Unterstützung gehört in
allen Bereichen zum alltäglichen Handwerk-
zeug. ...
Der Anlagenbauer profitiert nicht nur bei
der 3D-CAD-Planung von einem Standard
mit wenigen Bauteilen. Seine schlüsselferti-
ge Anlage bietet nicht nur ihm selbst Vortei-
le, sondern auch seine Kunden erhalten von
ihm eine Anlage mit mehr Nutzen und ver-
ringerten Betriebskosten.

Erst die erkennbare Bereitschaft, vom Kilo-
preis abzurücken, erhöhte die Innovations-
bereitschaft der Spezialisten der Befesti-
gungstechnik, hohe Kosten in Forschung und
Entwicklung zu investieren.
Die Globalisierung, das Schrumpfen der
Zeitzyklen, die für die Um- und Neuge-
staltung zur Verfügung stehen, und die For-
derung nach Effizienzsteigerung und Kosten-
senkung machen die Standardisierung mit
einem gut durchdachten, auf die An-
forderungen maßgeschneiderten System zu
einem Muss.

Der komplette Artikel kann kostenlos bei
HALFEN-DEHA angefordert werden.

Zeit ist Geld

Fazit

Literatur

[2] Geidel, W.; Arlt, W.: Übersicht zu Besonderheiten der Rohrlei-
tungsplanung in der chemischen Industrie. 3R Internat. 37 (1998)
Nr. 7, S. 412417
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This is what specialist publications write about the new HALFEN POWERCLICK SYSTEM 63
Excerpt  from  the  technical  journal  3R,  8/2001,  edition  Vulkan  Essen

Standardization of support constructions according
to a completely new pipe fixing concept

From practical experience into practice

In the past 100 years special constructions for
pipe supports have hardly changed in their in-
flexible and also considerably oversized
design. ... The habit to use special construc-
tions and the suggested safety due to their
heavy weight did not give reason to think
about a standardisation. ... The cause for this
development was like in case of the
standardisation of pipe fittings the increasing
demand of quality, safety and economy.
... The chemical plants BASF and Degussa
submitted their requirements.

Based on standards, constructional drawings,
piping specifications and tenders it was pos-
sible to check the requirements, to adjust
them to already existing systems until the
issue of a specification. ...

In order to fulfil the full range of require-
ments up to DN 150 a development team
was set up out of the sectors piping construc-
tion, statics, development, EDP, production,
construction and purchasing who exclusively
worked on the requirements of the chemical
and petrochemical industry since 1998.

... Contacts with experts out of the areas
warehouse, planning, maintenance, quality
management and purchasing of the big
chemical plants were the basis to fix the
conditions. ...

The first test project with system 63 was
carried out for the erection of a new plant on
the area of the "Chemiepark Marl”. It al-
ready became clear at this early stage that
the use of Powerclick System 63 provides a
high level of safety.
Details could be optimized afterwards with
the useful support by planners and installers.
It was possible to consider important safety
aspects and improvements of the handling
until the second test project. A big project
was realized in April 2001 on the area of the
chemical plant in Marl.

The following applied for present standard
systems which initially were designed especial-
ly for the house technology (air conditio-
ning/sanitary): the wider the range of ele-
ment is, the more variants of constructions
can be created. However, one forgets that a
large number of elements and loose connec-
tions require an extensive knowledge about
the system. Moreover, the considerably re-
stricted degree of use of the individual
connecting elements easily leads to misuse. ...

The new concept is tailor-made for the
requirements of big plants and enables an
economical and clear storage within the
factory premises. Three worldwide applica-
tions for patent make the novelty evident. ...

... The reality is that not the variety of the
designs deterred the producers of such
systems from the development but the tra-
ditional practice to compare offers of support
constructions to the price per kilogram.
Innovative products of high quality with an
enormous benefit for customer are punished
in this comparison. The total costs are clearly
lower not only during the period of con-
struction but also during life time of the plant.

... Delays in putting the plant into operation
and longer stop periods during maintenance
and repair cause economic damages in a
short time which will exceed several times
the planning as well as the possible additional
costs of the price per kilogram but also the
costs of un-assembled units . ...

... The quick procurement of components,
the rapid installation and the availibilty even
decades later reduce the period of time
needed for putting the plant into operation
as well as the periods of standstill and chan-
ges. Support by EDP is part of the daily hand’
tools in all areas. ...The builders of plants
profit from a standard with a small quantity
of elements not only for the three-dimensio-
nal CAD planning. His plant ready for opera-
tion offers advantages not only for himself
but also his customers receive a plant from
him with more advantages and less operating
costs. ...

Only the clear willingness to disregard the
price per kilogram will increase the willing-
ness for innovation of the specialists of fixing
technologies to invest high costs in research
and development.
The global strategy, the shrinking cycle times
available for new layouts and re-arrange-
ments and the requirement to increase
efficiency and decrease the costs make
standardization with a
well thought-out system tailor-made for
requirements .

[2]

Literature

absolutely necessary

HALFEN-DEHA will submit the complete
article free of charge upon request.

[2] Geidel, W.; Arlt, W.: Übersicht zu Besonderheiten der
Rohrleitungsplanung in der chemischen Industrie. 3R Internat. 37
(1998) Nr. 7, S. 412417

... History

From practical experience into practice

1. Phase: Traditional standard for a new
area of application

2. Phase: Development of a tailor-made
system for chemical plants

3. Phase: Test projects

The present concept of the elements

The new concept

... The comparison: Standardization in the
everyday life and in the pipe construction
An enormous variety of supports

The brake of standardization:
The price per kilogram

Time is money

Summary
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KONTAKT  /  CONTACT

Deutschland

Subject to technical an constructional alterations.

0 21 73 - 970 - 335

mt@halfen-deha.de
www.halfen-deha.de

0 21 73 - 970 -349

+ 49 (0) 21 73 - 970 - 831
+ 49 (0) 21 73 - 970 - 849
export@halfen-deha.de
www.halfen-deha.de

Telefon
Fax
E-Mail
Internet

Phone
Fax
E-Mail
Internet

COMMENT REGARDING THIS CATALOGUE

International

HINWEISE / REMARKS

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten
Die Informationen in diesem Druckerzeugnis basieren auf dem uns bekannten Stand der Technik zur Zeit der Drucklegung. Technische und konstruktive
Änderungen bleiben zu jeder Zeit vorbehalten. HALFEN-DEHA übernimmt in Bezug auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Druckerzeugnis und
eventuelle Druckfehler keinerlei Haftung.

The information in this printed material is based on latest technical developments known to us at the time of printing. Subject to technical and
constructional alterations at any time. HALFEN-DEHA does not accept responsibility referring to the accuracy of the information in this printed material
and for possible misprints.

Das HALFEN-DEHA Qualitätsmanagementsystem ist für die Standorte in Deutschland und der Schweiz zertifiziert nach (Zertifikat-Nr. QS-281 HH)DIN EN ISO 9001

The HALFEN-DEHA Quality Management System is certified for the locations in Germany and Switzerland according to DIN EN ISO 9001 (Certificate-No. QS-281 HH)

HINWEIS ZU DIESEM KATALOG

Detaillierte Informationen, technische Daten und Belastungstabellen zu dem in diesem Katalog
vorgestellten HALFEN Powerclick System 63 finden Sie in dem Katalog Technische Information
PC 63.

The catalogue Technical Information PC 63 will give you detailed information, technical data and
load tables for the HALFEN Powerclick System 63.

Detaillierte Informationen, technische Daten und Belastungstabellen zu den kompatiblen HALFEN
Powerclick Systemen 41 und 22 finden Sie in dem Katalog Technische Information PC 41.

Der Katalog PC Z enthält alle erforderlichen Informationen zu dem Powerclick Zubehör.

The catalogue Technical Information PC 41 offers you detailed information, technical data and load
tables for the fully compatible HALFEN Powerclick Systems 41 and 22, suitable for applications with
lower capacity.

The catalogue PC Z  offers you technical information for Powerclick Accessories..

WEITERE KATALOGE  / FURTHER CATALOGUES
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