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Bild 2 | Die CDS-Serie bietet eine integrierte Co-
diermöglichkeit und verhindert somit Fehlste-
ckungen.
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Steckverbinder statt 
Reihenklemmen

Die Firma Wirl Elektrotechnik ist ein sehr
vielseitiges Unternehmen und in den ver-
schiedensten Bereichen der Elektrotechnik
tätig. Durch die sehr unterschiedlichen
Projekte ist man daher stets mit neuen He-
rausforderungen konfrontiert. So hat man
z.B. im Bereich Sondermaschinenbau für

einen großen Konzern einen Anlagenteil
zur automatischen Bestückung von Kom-
ponenten für Elektromotoren geplant und
umgesetzt und wurde dabei mit einem ty-
pischen Problem konfrontiert: Während
der Planung kamen für die Steuerschränke
noch unvorhergesehene Funktionen hinzu,
sodass der Platz für zusätzliche Reihen-
klemmen in den festgelegten Schränken
schlicht nicht mehr ausreichte. Größere
Schaltschränke hätten dabei allerdings den
Kostenrahmen gesprengt. Im Gespräch
mit dem Ilme-Außendienstmitarbeiter Mar-
kus Heurich konnte gemeinsam eine Lö-
sung für dieses Problem erarbeitet wer-
den. Statt Reihenklemmen hat man das
Ilme-Schaltschrankeinbau-System COB
eingeplant, welches ebenso einfach auf
der Tragschiene montiert wird. In das
COB-System wurden Steckverbinderein-
sätze der Serie CDS mit hoher Kontakt-

dichte und dennoch anschlussfreundlicher
Zugfedertechnik vorgesehen. So war es
möglich, die Schrankgröße und somit die
Kostenvorgaben einzuhalten. Ein positiver
Nebeneffekt ist die einfache Handhabung
des Systems, welches zum Beispiel für
notwendige Messungen aufschwenkbar
ist. Zudem ist nun der komplette Schrank
steckbar und die Anlage ist somit deutlich
einfacher und schneller in Betrieb zu neh-
men. Die Vielzahl der eingesetzten Ste-
ckereinsätze stellt dabei auch kein Pro-
blem dar, da die CDS-Serie eine integrierte
Codiermöglichkeit bietet und Fehlsteckun-
gen somit zuverlässig verhindert.           ■
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Bild 1 | Die Steckverbindereinsätze der CDS-Serie bieten eine hohe Kontaktdichte bei anschlussfreundlicher Zugfedertechnik.
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Aufgrund von Beschränkungen hinsichtlich des verfügbaren Platzes im Steuerschrank musste ein Elektrotechnik-
unternehmen zu einer kreativen Lösung greifen: Statt der sonst üblichen Reihenklemmen verwendete man ein
Schaltschrank-Einbausystem mit Steckverbindereinsätzen.
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