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1 HE-Compact-Lösung

Power-D-Box 19" Strom ver tei -
lungs system (auch für ETSI-
Systeme) in 1HE zum Be stücken
mit steckbaren therm.-magn.
Schutz schal  tern vom Typ 2210-
S o. ä., ein- oder zweipolig, mit
und ohne Signalkontakt.

Die 8 einpoligen (4 zweipoligen)
Schutzschalter werden quer ein-
gebaut (2 Stück einpolig überein-
ander). Die Einspeisung erfolgt
rück seitig mittels Schraub klem -
men bis 16 (25) mm2 Kabelquer -
schnitt. Das System ist auch in
redundantem Aufbau (2 x 4 ein-
polige Schutzschalter) lieferbar. 

Die Lastanschlüsse werden front -
seitig über Hochstrom-Sub-D-
Buchsen oder Schraubklemmen
bis 4 mm2 angeschlossen, wahl-
weise auch rückseitig über
Schraub klemmen. Die Signal kon -
taktanschlüsse sind auf der Rück -
seite auf Klemmen herausgeführt
(serielle oder parallele Ver drah -
tung wählbar).

Zum Wechsel oder Nachrüsten
der Schutzschalter kann die Teil -
frontplatte abgenommen werden.

Ober- und unterhalb der Schutz -
schalter befinden sich auf der
Front platte zwei schmale Be -
schrif tungsstreifen für die indivi-
duelle Markierung. Wahlweise
kann auch eine feste Kenn zeich -
nung auf der Frontplatte ab Werk
angebracht werden.

Die maximale Strombelastbarkeit
eines Kanals beträgt 16 A (be dingt
durch das Derating der dicht
aneinander angeordneten Schutz -
schalter), die der Ein speisung be-
trägt 63 A bei DC 65 V/AC 250 V.

3 HE-Multikanal-Lösung

Power-D-Box 19" Strom ver tei -
lungs system (auch für ETSI-
Systeme) in 3HE zum Be stücken
mit steckbaren therm.-magn.
Schutzschaltern vom Typ 2210-S
o. ä., ein- oder mehrpolig, mit und
ohne Signalkontakt.

Es können bis zu 60 Stück einpol.
Schutzschalter bestückt wer den
(in 2 Reihen übereinander).
Standardmäßig wird das Rack
ohne Verdrahtung geliefert. Auf
Wunsch kann jedoch eine Vor -
ver  drahtung nach Kunden vor -
ga ben erfolgen.

Die Art und Dimensionierung der
Einspeisung, der Verdrahtung der
Lastabgänge, Signal kontakt ver -
schaltung, sowie die Be stückung
mit Anschlussklemmen wird indi-
viduell abgestimmt. 

Zum Wechsel oder Nachrüsten
der Schutzschalter kann die Teil -
frontplatte abgenommen wer-
den.
Nicht bestückte Reserveplätze
können mit Leerfeld ab deckun -
gen zum Einrasten verschlossen
werden.

Ober- und unterhalb der Schutz -
schalter kann auf der Frontplatte
eine feste Beschriftung, oder die
Möglichkeit zur Markierung durch
den Kunden angebracht werden.

Die maximale Strombelastbar keit
eines Kanals beträgt 16 A (be dingt
durch das Derating der dicht an -
einander angeordneten Schutz -
schalter), die der Ein speisung be-
trägt 63 A bei DC 65 V/ AC 250 V.

Ausführung High-Power

Power-D-Box zur Montage direkt
auf der Rückwand des Schalt -
schrankes. Zum Einsatz kommt
der Hochstromverteiler des Typs
X8345-D01 mit unterschiedlicher
Kanal-Anzahl.

Hier können die steckbaren
Schutz    schalter des Typs 8345
ein   gesetzt werden, die Last ab -
gangs  ströme bis zu 125 A pro
Ka nal ermöglichen. Bei gleich zei -
tigem Betrieb zweier benach bar -
ter Kanäle darf deren Summen -
strom jedoch 160 A nicht über-
schreiten.

Die Einspeisung erfolgt seitlich
direkt auf die internen Strom -
schienen mit bis zu 300 A bei
max. DC 110 V/AC 230 V.

Optionale Signalkontakte werden
ebenfalls seitlich mittels 2,8 mm
Flachstecker angeschlossen, alle
Kontakte sind parallel ge schal tet.

Die Haupt- und Lastanschlüsse
werden mit M10/M12 Sechs -
kant schrau ben zuverlässig her-
gestellt.

Die komplette Power-D-Box wird
mit einer aufschiebbaren Plexi -
glas haube gegen versehentliches
Berühren geschützt.

Die Montage des Verteilers er -
folgt direkt auf die Rückwand des
Schaltschrankes mittels 4 Stück
Montageschrauben an der Un -
ter seite der seitlichen Aluwinkel.
Das System ist auch als redun-
dante Lösung realisierbar.

Die Schutzschalter können wäh-
rend des laufenden Betriebs
ohne Abnahme der Schutzhaube
ausgetauscht werden.

Ober- und unterhalb der Schutz -
schalter kann auf der Frontplatte
eine feste Beschriftung oder die
Mög lichkeit zur Markierung durch
den Kunden angebracht werden.

1 HE-Compact-Lösung X482

Power-D-Box für 19", 23" bzw.
ETSI-Systeme in 1HE zum Be -
stücken mit steckbaren ther mi -
schen Schutzschaltern vom Typ
482, einpolig mit und ohne
Signalkontakt.

Die Power-D-Box kann mit bis zu
8 Schutzschaltern redundant (A
+ B Einspeisung) kon fi gu riert
werden. Die Einspeisung erfolgt
rückseitig mittels Schraub  klem -
men oder einer optionalen steck -
ba ren Verbindungstechnik.
Wahlweise kann das System
auch mit nur einer Strom ein spei -
sung geliefert werden (1 x 16
Schutz  schalter). 

Die Lastanschlüsse werden
seitlich über Hochstromkontakte
an    geschlossen (optional auch
rück   seitig über Schraub klem -
men). Die Signal kon  takt e sind
seitlich auf Klemmen herausge-
führt (serielle oder parallele Ver -
drah tung), fronseitig ist eine
optionale LED Anzeige konfigu-
rierbar.

Zum Wechsel oder Nachrüsten
der Schutzschalter wird die
Front  platte abgenommen, der
Schutzschalter ist auszuschalten
und kann dann unter Spannung
ausgetauscht werden.

Die Frontplatte kann ab Werk
kundenspezifisch beschriftet
werden. 

Die maximale Strombelast bar -
keit eines Kanals beträgt 50 A
(Derating beachten!), die der
Ein  speisung beträgt max. 2 x
450 A bei DC 72 V (optional AC
230 V oder AC 115 V).
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Stromverteilungssysteme / Power-D-Box (kundenspezifisch)

2HE-Version mit Frontsnchlüssen Modulverteiler auf Leiterplatte 1HE-Compact-Lösung High-Power

Die Power-D-Box ist ein 19"
Stromverteilungssystem in 2HE
(auch für ETSI-Systeme), vor -
bereitet zum Bestücken mit steck  -
baren, zweipolig therm.-magn.
Schutzschaltern vom Typ 2210-S,
mit Signalkontakten.
Alle Leitungsanschlüsse erfolgen
frontseitig über Durch füh rungs -
klemmen, diese  teilweise auch
steckbar.

Die Einspeisung erfolgt über zwei
feste Durchführungs schraub klem-
men bis 10 mm² mit Kabel zu -
führung von unten, max. Ein -
speisestrom bis 50 A.
Die Lastabgänge werden über
zweipolige, steckbare Schraub-
oder alternativ Käfigzugfeder -
klem men bis 4 mm², ange-
schlossen. Diese unterscheiden
sich farblich nach der Polung.
Die Kabelzuführung ist hier von
vorne. Max. Laststrom 16 A.
Alle Signalkontakte sind als
Sammelmeldung zusammen -
gefasst (Reihen- oder Parallel -
schaltung der Kontakte möglich)
und werden ebenfalls mit steck -
baren Klemmen bis 4 mm² kon-
taktiert.
Alle Stecker können optional mit
einer Kabelzugsicherung mittels
Kabelbinder ausgestattet werden.

Alle Klemmen und Schutz -
schalter sind zusammengehörig
beschriftet.

Die dargestellte Ausführung bie-
tet Platz für 8 zweipolige Schutz -
schalter, Variationen auf Anfrage.

Die Frontplatte ist für den Wechsel
der Schutzschalter abnehmbar.

Kleines, kompaktes Stromver -
teilungssystem auf Leiterplatte
für die Aufnahme von 6 Stück
steckbaren thermischen Über-
stromschutzschaltern des Typs
1180.

Die Einspeisung erfolgt rückseitig
über Schraubklemmen bis 10 mm²,
max. 16 A (Vorsicherung nötig).
Die Lastabgänge werden über
eine steckbare Schraub klem -
menleiste, Anschluss quer schnitt
2,5 mm², max. 10 A angeschlos-
sen.

Der Verteiler hat die Abmes sun -
gen 90 x 50 x 96 mm (L x B x T)
inkl. eingesteckter Schutzschalter.

Die Anzahl der Kanäle, die An -
schlussart, sowie der geometri-
sche/mechanische Aufbau eines
derartigen Stromver teilungs -
systems kann kundenspezifisch
angepasst werden.

Max. Nennspannung DC 65 V,
AC 250 V.

Zweimal Power-D-Box, dies sind
19" Stromverteilungssysteme in
1HE, für den Einsatz von thermi-
schen Leistungsschutzschaltern
des Typs 482.

Die Stromverteiler sind redundant
mit 2 x 4 Kanälen aufgebaut.

Der Anschluss aller Zuleitungen
kann alternativ front- oder rück -
seitig erfolgen. 
Die Einspeisung erfolgt rechts
und links seitlich über schraub-
bare Durchführungsklemmen bis
16 mm² Anschlussquerschnitt,
max. 100 A je Seite.
Die Lastabgänge werden eben -
falls über Durchführungs klem men
bis 10 mm² mit Schraub anschluss
ermöglicht, max. 50 A je Kanal
(Derating der thermischen Schutz-
schalter beachten!).

Die Schutzschalter sind steck -
bar, so dass eine leichte An -
passung an sich ändernde Last -
verhältnisse ermöglicht wird.

Die max. Einbautiefe beträgt inkl.
vorderer bzw. hinterer An schluss -
klemmen weniger als 180 mm.

Die max. Nennspannung beträgt
DC 72 V, bzw. AC 230 V.


