Durchgehende Führung des Neutralleiters in einer 3-PH Schieneninstallation
Bei der ĨĂĐŚŐĞƌĞĐŚƚĞn DŽŶƚĂŐĞ
ĞŝŶĞƌϯͲWHͲ^ƚƌŽŵƐĐŚŝĞŶĞŶĂŶůĂŐĞŝƐƚ
ĚĂƌĂƵĨǌƵ ĂĐŚƚĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ &ƺŚƌƵŶŐ ĚĞƐ
Neutralleiters in jedem
sĞƌďŝŶĚƵŶŐƐĞůĞŵĞŶƚƐĚƵƌĐŚŐćŶŐŝŐŝƐƚ͘
Entgegen der marktüblichen Gepflogenheit,
beziehen wir uns bei der Bezeichnung der
Verbinder nicht nur auf die Position des
Schutzleiters, sondern berücksichtigen vor
allem den Neutralleiter:

&ŽƌĂĐŽƌƌĞĐƚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŽĨĂůůƚŚĞ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ ŝŶ Ă 3ͲPH track line
installation, the neutral wireďĞƚǁĞĞŶ
ĞĂĐŚconnector
ŵƵƐƚďĞƉŽƐŝƟŽŶĞĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ͘

Das ist die Draufsicht "von
oben" auf einen Grundrissplan:

This is the top view "from above" on
a floor plan:

Contrary to usual market practice, we
not only refer to the position of the
earth conductor in the designation of
the connectors. Rather, we refer
primarily to the neutral conductor.

Der aufgedruckte Buchstabe L für links
bzw. R für rechts auf der "von unten in
der fertigen Installation sichtbaren
Seite", bezieht sich auf die Führungsnut
an der Schiene. Der Verlauf des blauen
Neutralleiters im Inneren des
Verbinders verläuft von oben, also "in
der Plandraufsicht betrachtet", genau
auf der anderen Seite:

wiring 3-PH the track line
The printed letter L for left or R for
right on the "visible from below in
the finished installation side", refers
to the guide groove on the rail. The
course of the blue neutral conductor
inside the connector runs from the
top, ie "in plan view", exactly on the
other side:
Einspeisung
ŵŝƚ^ĐŚƵƚǌůĞŝƚĞƌůŝŶŬƐ>
und N-Leiter rechts
>ŝǀĞĞŶĚ
ǁŝƚŚĞĂƌƚŚŽŶƚŚĞůĞŌ>
and Neutral on the right
Einspeisung
mit Schutzleiter rechts R
und N-Leiter links
>ŝǀĞĞŶĚ
ǁŝƚŚĞĂƌƚŚŽŶƚŚĞƌŝŐŚƚZ
and Neutral on the left

1 L Verbinder

4 T-Verbinder

N-Leiter innen
Schutzleiter außen

2 L Verbinder

N-Leiter außen
Schutzleiter innen

3 Einspeisung

N-Leiter rechts
Schutzleiter links

Anschlussschemen

wiring diagrams

Ğƌ ŶƐĐŚůƵƐƐ ĂŶ
ϭͲWŚĂƐĞŶͲtĞĐŚƐĞůƐƚƌŽŵ 230V AC
ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ ĞŝŶĞ theoretisch ŵĂǆ.
ĞůĂƐƚƵŶŐ ǀŽŶ ϭϲ gesamt (5,3A pro
Leiter)_also eiŶĞƌŶƐĐŚůƵƐƐůĞŝƐƚƵŶŐǀŽŶ
ϯ.ϲϴϬW ĚŝĞŝŶĚƌĞŝ^ƚƌŽŵŬƌĞŝƐĞ(3x1.226W)
aƵĨŐĞƚĞŝůƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘

dŚĞ ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ ƚŽ ƐŝŶŐůĞ ƉŚĂƐĞ ϮϯϬs
AC ŵĂŝŶƐ ĂůůŽǁƐ Ă theoretically
ƚŽƚĂů ůŽĂĚ ŽĨ ϭϲ (5,3A each line)
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽϯ.ϲϴϬW͕ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞ
ĚŝǀŝĚĞĚĂŵŽŶŐƚoϯĐŝƌĐƵŝƚƐ (3x1.226W).

N-Leiter rechts
Schutzleiter links

5 T-Verbinder
N-Leiter links
Schutzleiter rechts

6 X-Verbinder
N-Leiter gekreuzt

This is the preferred installation.

Das ist die bevorzugte Installation.

Ğƌ ŶƐĐŚůƵƐƐ ĂŶ ϯͲWhasen
tĞĐŚƐĞůƐƚƌŽŵ 230V AC ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ
ĞŝŶĞtheoretisch ŵĂǆŝŵĂůĞ ĞůĂƐƚƵŶŐ ǀŽŶ
48 (16A pro Leiter) also ĞŝŶĞƌ
ŶƐĐŚůƵƐƐůĞŝƐƚƵŶŐǀŽŶϭϭ.ϬϰϬWwelche
ŝŶĚƌĞŝ^ƚƌŽŵŬƌĞŝƐĞ;ϯǆϯ.ϲϴϬtͿĂƵĨŐĞƚĞŝůƚ
ǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘
Von dieser Installation wird abgeraten.

Tragfähigkeit

dŚĞ ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ ƚŽ 3ͲƉŚĂƐĞ ϮϯϬs AC
ŵĂŝŶƐĂůůŽǁƐĂtheoretically
ƚŽƚĂůůŽĂĚŽĨ48 (16A each line)
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽϭϭ.ϬϰϬt͕ǁŚŝĐŚĐĂŶ
ďĞĚŝǀŝĚĞĚĂŵŽŶŐϯĐŝƌĐƵŝƚƐ
;ϯǆϯϲϴϬtĂƩͿ.
This installation is not recommended.

load capacity

Unsere ϯͲWŚĂƐĞŶͲ^ĐŚŝĞŶĞŶ ŚĂďĞŶ ĞŝŶĞ
dƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ǀŽŶ Ϯ <Ő ͬ ϮϬϬ ŵŵ ŵŝƚ
ĞŝŶĞƌ ŵĂǆŝŵĂůĞŶ ŝƐƚĂŶǌ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŶ
ĞĨĞƐƟŐƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞŶǀŽŶϴϬϬŵŵ͘
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200 200 200 200
Our ƚŚƌĞĞͲƉŚĂƐĞ ƚƌĂĐŬƐ ŚĂǀĞ Ă ůŽĂĚ
ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ Ϯ <Ő ĞǀĞƌǇ ϮϬϬ ŵŵ͕ ǁŝƚŚ Ă
ŵĂǆŝŵƵŵ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ŽĨ ϴϬϬ ŵŵ ďĞƚǁĞĞŶ 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg
ƚŚĞĮǆŝŶŐƉŽŝŶƚƐ͘

Ğŝ ĞŝŶĞƌ ĞůĂƐƚƵŶŐ ǀŽŶ ϱ <Ő ͬ ϮϬϬ ŵŵ
ƌĞĚƵǌŝĞƌƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ŝƐƚĂŶǌ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŶ
ĞĨĞƐƟŐƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞŶĂƵĨϰϬϬŵŵ͘
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&ŽƌĂϱ<ŐůŽĂĚĞǀĞƌǇϮϬϬŵŵ͕ĂŵĂǆŝŵƵŵ
ĮǆŝŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϰϬϬŵŵŝƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ͘
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