
SCHALTLEISTE  – BOS2220 

- Funktionsprinzip 

Die Funktion einer Schaltleiste kann auf die eines Schalters zurückgeführt werden. 
Sie besteht im Wesentlichen aus einer elastisch verformbaren äußeren Hülle und einem Innenteil 
mit zwei leitenden Elementen, die in Ruhestellung voneinander entfernt und somit isoliert sind. 
Bei Ausübung von Druck auf die äußere Hülle verformt sich diese, woraufhin der Kontakt 
zwischen den zwei leitenden Elementen hergestellt wird und somit Stromdurchlass zwischen den 
beiden besteht, d.h., der Kreislauf wird geschlossen, und es fließt Strom. 
Das hierbei erstellte Signal wird durch ein elektronisches Steuergerät erfasst, verstärkt und in 
ein externes Signal umgewandelt, das anschließend zur Bestimmung der Blockierung von 
Bewegungsteilen oder der Auslösung einer Alarmmeldung eingesetzt werden kann. 
Das System kann daraufhin nur dann zurückgesetzt werden, wenn dies der Bediener 
ausdrücklich wünscht, nachdem die Ursachen für die Auslösung behoben bzw. beseitigt wurden. 

- Leistungen 

• Hoch empfindlich
• Minimale Krafteinwirkung zur Auslösung
• Auch an frontalen Verschlüssen verformbar
• Flexibel in alle Richtungen
• Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
• Anschlüsse der Drähte frei und flexibel
• Anschlüsse mit vier oder zwei Drähten
• Kabelausgang auf einer oder zwei Seiten
• Frontale Verschlüsse geschweißt
• Montagehalterung aus stranggepresstem Aluminium
• Verschiedene Standardausführungen
• Vom Standard abweichende Ausführungen bei Mengen über

5000 lfd.M.

- Technische Merkmale 

- Material : PVC und Gummi 
- Härte : 66 Sh.A 
- Farbe : Gelb 
- Brandverhalten :  selbstlöschend 
- UV-Strahlen-Beständigkeit : gut 
- Ölbeständigkeit : gut 
- Beständigkeit gegenüber aromatischen Lösungsmitteln  : gut 
- Beständigkeit gegenüber chlorierten Verbindungen : niedrig 
- Betriebstemperatur  : - 30 ÷ +70 °C 
- Lagertemperatur  : - 5  ÷ +70 °C 
- Schutzart : IP 65 
- Versorgung : 24 V DC 
- Max. Strom : 0,50 Amp. 
- Empfindlichkeit : 36 N 
- Wirkungswinkel : 80° ÷ 120° (je nach Modell) 
- Kabel-Standardlänge :  2 lfd.M. (andere Längen auf Anfrage) 
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