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Ausstellungs-Systeme
Exhibit Systems

Lichtträger und Messeboden
Light Beam and Floor
Essentielles Zubehör für Ihren Messestand 
Essential add-ons for your booth 

�



�

�

SL Lichtträger / SL Light Beam

Das Konzept
- einfaches Handling 
- systemunabhängig einsetzbar 
- für handelsübliche Stromschienensysteme geeignet 
- modernes Design

The concept 
- simple handling
- applicable independent from other system techniques
- suitable for commercial lighting tracks
- modern design 
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Das Profil
Die Zarge bietet im unteren Bereich Platz zum Einbau 
handelsüblicher Stromschienen. Im oberen Teil befin-
det sich der Kabelkanal. Seitlich können bei Bedarf 
Aussparungen für R8 Standardzargen angebracht  
werden.

The profile 
The frame offers space within the lower range for in-
stallation of commercial lighting tracks. On top is the 
cable duct. If necessary, recesses for R8 standard 
frames can be made laterally.
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Das Konstruktionsprinzip / Principle

Die Verbindung
Mit zwei Verbindertypen, einfach und doppelt, wer-
den 180°, die T- und die Kreuzverbindung gebaut. Für 
die T- und Kreuzverbindung werden 1, bzw. 2 Einfach-
verbinder mit dem Doppelverbinder verschraubt.
Die Verbindungstechnik verbirgt sich nach Abschluss 
der Montage hinter dem Abdeckblech. 

The connection 
With two types of connectors, single and double, 
180°-, t-shape- and cross-connections are built. For 
the t-shape and cross connection, one or two single 
connectors are screwed to a double connector. After 
completion of assembly, the connector technique is 
concealed behind the cover plate.



�

�

Stützen und Abhängungen /  Supports and suspensions

Stützen befestigen
Über Nutsteine erfolgt die Anbin-
dung des Lichtträgers an R8 Plus 
Stützen oder das 4D System.
Die Spannweite zwischen den 
Stützen beträgt max. 6 m bei einer 
möglichen Belastung von  
25 kg/ lfm.

Attachment to supports 
The connection of the Light beam 
to R8 Plus square supports or to 
the 4D system is done via central 
fixtures. Max. free span between 
supports is 6 m with a possible live 
load up to 25 kgs.

Planet 4, Germany
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Stützen und Abhängungen / Supports and suspensions

Stützenfrei
Bei Abhängungen von der Hallen-
decke kann die SL Abhängung je-
weils bis 50 kg belastet werden. 

Free of supports   
With suspension cables from the 
hall ceiling, the SL-suspension may 
be loaded up to  
50 kgs each.

Stand Art Messebau, Germany / Planung Knappe – Innenarchitekten Marbach

Ideal passend
Der SL Lichtträger kann über spe-
zielle Adapter auf das Wandsystem 
Advantec aufgesetzt oder zwischen 
die Wände eingehängt werden. Die 
Zuführung der Kabel erfolgt jeweils 
verdeckt im Adapter. 

Fitting perfectly
The SL Light beam can be attached 
on top of the wall system Advantec or 
inserted between wall panels via spe-
cial adapters. The supply of cables is 
done concealed in the adapter.
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Stromschienenset & Leuchten / Lighting track set & Lights

Für kleine und einfache Beleuchtungskonzepte wurde 
das Stromschienenset entwickelt.
Die Stromschiene ist für einphasigen Wechselstroman-
schluss mit 16 A Belastbarkeit ausgelegt. Anschluss-
fertig montiert mit einer Länge von 2000 mm, in der 
Ausführung weiß lackiert.

The lighting track set was developed for small and 
simple lighting concepts. It is appropriate for single-
phase A/C receiver with 16 A maximum capacity. 
Ready for installation with a length of 2000 mm, pow-
der coated white.

Für das Stromschienenset sind 
die Leuchten Lytespot 95 silber, 
Fox und Vision mit einem Strom-
schienenadapter ausgerüstet.

For the fitting to the lighting track 
set the lamps Lytespot 95 silver, 
Fox and Vision are equipped with a 
lighting track adapter.

Mit einem Anschlussgewinde M12 sind die Leuchten 
Lytespot 95 M12  und Lytespot 95 Tragarm versehen. 
Das ermöglicht den direkten Einbau im M12 System 
oder über Adapter im R8 System.

.

The lamps Lytespot 95 M12 and Lytespot 95 support 
arm are provided with a connection thread M12 which 
allows the direct installation to the M12 system or via 
adapter to the R8 system. 
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Meroform Messeboden / Meroform Exhibition Floor

Der Meroform Messeboden ist für den temporären 
Gebrauch, den schnellen Auf- und Abbau und die viel-
fache Verwendbarkeit entwickelt.

Drei Bauteile bilden die Basis für den Messeboden: 
Stütze, Tragrasterstab und Bodenplatte.

Durch zwei Stützenvarianten, Typ 90 und Typ 127 wird 
je nach Auswahl der Stütze eine Höhenverstellbarkeit 
zwischen 35 und 70 mm erreicht.

Stützenausschnitte, Rundungen und Diagonalen sind 
ebenso einfach lösbar, wie das Einbauen von Rampen 
oder hinterleuchtete Randabschottungen.

The Meroform Exhibition Floor is developed for tempo-
rary use, fast assembly and disassembly with multiple 
usage. 

Three parts form the basis of the exhibition floor:
Pedestal, stringer and floor panel. 

With two variants , type 90 and type 127, depending 
upon which pedestal is selected, a height adjustability 
of 35 to 70 mm is reached. 

Cut-outs for stand supports, curved panels or diago-
nals can be done just as simple as inserting ramps or 
backlit-fascias.

Exhibition Services, UK Keller Design, Germany
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Bausysteme
•	 Raumfachwerke
•	 Glasbaukonstruktionen
•	 Membrankonstruktionen

Airport-Technik
•	 Docksysteme	Flugzeugwartung

Bodensysteme
•	 Doppelboden
•	 Hohlboden
•	 Bodenbeläge
•	 Dienstleistungen

Ausstellungs-Systeme   
•	 Meroform
	 Modulare	Systeme
•	 Merolite
	 Präsentations	Systeme

Construction Systems   
•	 Space	Frames
•	 Glazed	Structures
•	 Membrane	Structures

Airport-Technik
•	 Aircraft	Maintenance	Docks

Floor Systems
•	 Access	Floors
•	 Cavity	Floors
•	 Floor	Coverings
•	 Services

Exhibit Systems    
•	 Meroform
	 Modular	Systems
•	 Merolite
	 Display	Systems

MERO-TSK 
International GmbH & Co. KG
Ausstellungs-Systeme
Lauber	Strasse	7
97357	Prichsenstadt
Deutschland

Tel.:		 +49	(0)	9383 	203-593
Fax:	 +49	(0)	9383 	203-568
E-Mail:	 m-vertrieb@mero-tsk.de
Internet:	www.mero-tsk.de

MERO-TSK 
International GmbH & Co. KG
Exhibit Systems
Lauber	Strasse	7
97357	Prichsenstadt
Germany

Phone:		 +49	(0)	9383 	203-593
Fax:	 +49	(0)	9383 	203-568
E-Mail:	 m-vertrieb@mero-tsk.de
Internet:	www.mero-tsk.de

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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