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AS-i-Schaltschrank-
klemme in Piercing-
Technik für Flachband-
leitungen 

Einfache, schnelle und 
kostengünstige Installa -
tionstechnik sind wich -
tige Aspekte für oder 
gegen ein Feldbussystem. 
Murrelektronik hat des-
halb für AS-i ein Konzept 
entwickelt, das sich von 
der klassischen Vor-
gehensweise mit Kabel-
messer und Abisolieren 
verabschiedet: Dank der 
Piercing-Technik und  
kodierten Flachleitungen 
ist eine Zeit sparende und 
einfache Installation der 
Baugruppen möglich. Das 
Konzept geht bis IP67 
und kann damit auch im 
Industrieumfeld ohne 
Probleme bestehen. 

Schnelle AS-i Installation 

Kabelmesser bleibt in der Tasche 

Das klingt schon alles ziemlich 
ausgereizt, Verbesserungen 
scheinen nur noch marginal 

möglich. Murrelektronik hat in der 
Verbesserung dieser Installations-
technik jedoch eine Herausforde-
rung gesehen. Einen Kernpunkt der 
Überlegungen bildete dabei der 
Übergang von der Schaltschrank-

installation auf die standardisierte 
Flachbandleitung im Feld. Stand der 
Technik ist nach wie vor das Ende des 
Flachbandkabels im Schaltschrank 
abzumanteln, die Adern abzuisolie-
ren und eine Adernendhülse auf-
zuquetschen. Die so vorbereiteten 
Adern werden dann in Reihenklem-
men angeschlossen. 

PUR-Kabel, des  
Installateurs Leid 

Jeder, der sich mit diesem Thema 
schon mal auseinander gesetzt hat, 
kennt die Probleme: Das für die AS-
i-Installation eingesetzte Kabel mit 
PUR-Mantel – an sich qualitativ top – 
erleichtert die Vorarbeiten für die 
Installation nicht gerade, der harte 
Mantel stellt immer wieder eine He-
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rausforderung beim Abisolieren dar. 
Das Abmanteln kann zu Beschädi-
gungen an den Adern führen, das 
Abisolieren der Adern erfolgt in der 
Regel ungleichmäßig oder die Litzen 
stehen in alle Richtungen. Oft gehen 
vor Ort auch die passenden Ader -
endhülsen aus. Ein generelles Pro-
blem beim Verdrahten ist natürlich, 
dass beim Anschluss Adern und 
Klemmen vertauscht werden. Dann 
ist der Ärger vorprogrammiert, lang-
wierige Fehlersuche die Folge. Aber 
auch ganz allgemein spielt diese Ar-
beitsweise hinsichtlich Zeit und Kos-
ten eine wesentliche Rolle. 
Unter dem Stichwort Rationik – ’Ra-
tionalisierung in der Installations-
technik‘ hat die Murrelektronik 
deshalb eine Alternative zur her-
kömmlichen Installationstechnik 
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auf die bekannte DIN-
Schiene aufgeschnappt 
wird. Die Technik ist in zwei 
Varianten verfügbar. Die 
Standard-Version mit zwei 
getrennten Versorgungs-
kreisen erlaubt eine Busver-
teilung in drei Segmente. 
Bei der einreihigen, schmalen Vari-
ante sind alle Abgänge auf kleins-
tem Raum übereinander unterge-

bracht, was eine 
Platz sparende In-

stallation ermög-
licht. Auch separa-
te Spannungskrei-
se sind möglich, um 
so beispielsweise 
Lastspannungen 
über ein Sicher-
heitsrelais abzu-
schalten. 
Die Installations-
technik ist nicht 
nur für den IP20- 
Bereich interes-
sant, auch im Be-
reich IP67 kommen 

die Vorteile der Piercing-Technik 
klar zum Tragen. Die Herausforde-
rung lag darin, ein Produkt zu ent-
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vorgestellt. Mit einer speziell ent-
wickelten Klemme, deren Funk-
tionsprinzip bereits im Feld Anwen-
dung fand, entfällt jetzt auch im 
Schaltschrank das lästige Abisolie-
ren. Durch einen dreireihigen Pier-
cing-Kamm kann die Klemme unab-
hängig von der Richtung des pro-
filierten Kabels eingesetzt werden. 
Ein Kodierungselement sorgt immer 
für die richtige Lage und die richtige 
Kontaktierung. Ein extrem harter 
und zäher Kunststoff sorgt für eine 
sichere Kontaktierung, auch bei den 
nicht ganz einfach zu handhaben-
den PUR-Profilleitungen. 

Zwei Klemmenversionen 

Diese Übergangsklemme für AS-i 
Profilleitungen ist für die Datenlei-
tung (gelb) und für Energie 
(schwarz) ausgelegt. Die neuartig 
gestalteten Messerkontakte setzen 
mit einer Stromtragfähigkeit von 
8 A Maßstäbe. Damit lässt sich nun 
ein vollwertiges Anschlussfeld im 
Schaltschrank aufbauen, das einfach 

Ein dreireihiger Piercing-Kamm 
kontaktiert das Profilkabel  
immer richtig 
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beider Teile, die Piercing-Kontakte 
sitzen sicher an der richtigen Stelle. 
Von dieser Konstruktion ausgehend 
sind die unterschiedlichsten Varian-
ten möglich. Drei Haupteinsatz-
gebiete bilden den Schwerpunkt: 
�   Flach-/Rundkabelumsetzer (Stift, 

Buchse, 7/8“, M12) 
�   Verteiler (Daten, Energie für 

Baumstruktur) 
�   Verlängerungen 

Für seine Feldbusmodule AS-i Cube 
hat Murrelektronik eine völlig neue 
Anschalttechnik entwickelt. Diese 
berücksichtigt vor allem die Hand-
habung in rauer Umgebung. Nach 
wie vor erfolgt im Feld beim Aufbau 
der Maschine oder beim Austausch 
der Module die Kontaktierung der 
Profilleitung direkt über die 
Piercing -Nadeln. Auch wenn die 
Spezifikation mehrmaliges Piercen 
zulässt, so sind mit der Zeit doch Ab-
striche in der Betriebssicherheit hin-
zunehmen, speziell auch bei der 
Dichtigkeit. Sitzen die Module noch 

Umsetzung Verteilung Verknüpfung

Flachbandkabel auf 7/8”

Stift und Buchse

Flachbandkabel auf M12

Stift und Buchse

kommend gehend 1

gehend 2 gehend 3

kommend gehend

kommend gehend

Power

AS-i

Power

AS-i

Die Installations-
technik erlaubt 
unterschiedliche 
Topologien und 
Einsatzmöglich-
keiten  

wickeln, das den Ansprüchen der 
Industrietauglichkeit auch gerecht 
wird. Allem voran ist hier die Dich-
tigkeit zu nennen, die durch die Pier-
cing-Kräfte und die damit verbunde-
ne Materialverformung bis gestern 
noch ein ungelöstes Problem dar-
stellte. 

Extrem dichte  
Verbindung 

Der Lösungsansatz der neuen Tech-
nologie sieht eine gekapselte Durch-
dringungszone vor, die durch ein 
Dichtelement aus Viton auch extre-
me Dichtigkeitsansprüche erfüllt. 
Die Dichtung schirmt die Piercing-
Zone sicher ab. Die konstruktiven 
Maßnahmen unterbinden selbst die 
Beeinflussung von Kabelbewegun-
gen auf die Kontaktstelle. 
Das Profilkabel wird bei dieser Lö-
sung in ein separates Dichtelement 
gelegt und dieses anschließend in 
der unteren Montagehälfte fixiert. 
Vier Schrauben sorgen für eine zu-
verlässige und haltbare Montage 

Alle Systemkomponenten erfüllen 
dabei die Schutzart IP67 und sind für 
den industriellen Einsatz geeignet. 

Steckverbindung in Piercing-Technik 

an Stellen, die nur schwierig 
zu erreichen sind – beispiels-
weise an einem Ausleger 
oder Greifer – so hängt die 
technisch einwandfreie Ver-
bindung auch sehr stark vom 
Geschick des Monteurs ab. 
Auf Basis der Piercing-
Technik entstand im 

Hinblick auf diese Situa-
tion eine Standard-Steck-
verbindung, die in jeder 

Lage einfach und sicher zu 
installieren ist. Zudem 
wurde auch hier auf ein 
neues Dichtungskon-
zept gesetzt, das so-
wohl die Flachleitung 
als auch die Steckver-
bindung zum Modul in-

dustrietauglich macht. Das 
jetzt mögliche schnelle Verbin-

den und Lösen spart Zeit, Fehler und 
nicht zuletzt Kosten.

Vier Schrauben 
halten die beiden 

Hälften des 
Flachband-Rund-
kabelumsetzers 

zusammen 
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