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Markus Böhringer ist Geschäftsführer der Hebotec GmbH in 72116
Mössingen, Tel. (0 74 73) 9 53 46-0, info@hebotec.de

STANDARD HEISST NICHT
DURCHSCHNITT

Schirmklammern sind Standardteile und erfüllen
eine definierte Aufgabe: Sie ermöglichen einen
reibungslosenMaschinen- undAnlagenbetrieb,
indem sie elektrostatische oder elektromagne-
tische Störungen am Kabelschirm verhindern.

Kurz gesagt: Sie sorgen für elektromagnetische Ver-
träglichkeit (EMV). Im Gegensatz zu ihrer Aufgabe
lässt ihre Gestaltung Spielraum für Unterschiede, die
erst im Montagealltag zum Vorschein kommen. Das

Heboclip-System, das aus Träger samt Klammer (He-
boclip-Schirmklammer – HSK) besteht, lässt sich
einfacher handhaben als herkömmliche Produkte.
BeimVerwenden dieser vergleichsweise unauffälligen,
aber doch intelligent gestalteten Standardteile erge-
ben sich einige Vorteile, die sich unter dem Strich zu
einem spürbaren Einsparpotenzial aufsummieren.

STÖRSTRÖME UND EMV
Das Heboclip-System ist beispielsweise bei der Opti-
ma Consumer GmbH im Einsatz, einem Hersteller

Um die elektromagnetische Verträglichkeit von Kabeln in Schalt-
schränken zu verbessern, nutzt man standardmäßig hergestellte
Schirmklammern. Dass es sich dabei lohnt, bewährte und ver-
gleichsweise einfache Produkte weiterzuentwickeln, zeigt sich am
Beispiel automatischer Verpackungsmaschinen.
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Je nach Komplexität
der Maschine können
bis zu 30 Schirm-
klammern in einem
Optima-Schalt-
schrank verbaut sein.

EMV-SEMINARE
FÜR DIE PRAXIS
Die Seminare der
EMV-Praxis zeigen die
prinzipielle Wirkungs-
weise der verschiede-
nen Störphänomene
anschaulich auf. Es
wird erklärt, was für
Auswirkungen sich für
die Baugruppen erge-
ben. Mit diesem Ver-
ständnis werden prak-
tische Lösungen entwi-
ckelt, die der Teilneh-
mer bei Bedarf auch
selbst an seine Proble-
matik anpassen kann.
emv.biz
Suche „EMV Seminare“

SERVICE
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von kundenspezifischen, vollautomatischen Füll- und
Verschließmaschinen, Verpackungsmaschinen und
-linien, die unter anderem in der Lebensmittel-, Che-
mie- undKosmetikbranche zur Anwendung kommen.
Solche Produktionsanlagen sind heutzutagemit
elektrischen Antrieben ausgestattet, deren
Drehzahl sich je nach Anwendungsfall stu-
fenlos steuern lässt. Diese Frequenzumrich-
ter-Technik bringt außer großen Vorteilen
auch Nachteile mit sich, etwa die Emission
starker elektromagnetischer Störfelder über
die Motoranschlussleitung, hohe Über-
spannung in der Leitung, Ableit- und Stör-
ströme. Siegfried Moser, aus dem Be-
reich Electrical Engineering bei Opti-
ma, erklärt: „Fast jedes Transportband
in den Anlagenwird von einemUmrich-
ter angesteuert, ist also schirmleitend. Je
mehr Bandstrecken oder auch Höhenverstel-
lungen innerhalb einer Verpackungsmaschine vor-
handen und damit anzusteuern sind, desto mehr
Motoren und Schirmleitungen haben wir und desto
mehr Klammern benötigen wir, um die Störströme
abzuleiten. Deshalb ist die Anzahl der Schirmklam-
mern abhängig von der Komplexität der Maschine;
bis zu 30 Schirmklammern können in einem Schalt-
schrank verbaut sein.“ EMV-Schirmelemente wie die
HSK könnenWechsel- und Rückwirkungen, also Feh-
ler innerhalb und außerhalb der Maschine, verhin-
dern, weil sie die Störströme zuverlässig ableiten.
Ohne Abschirmung können sich diese Ströme zum
Beispiel auf Sensor- oder Busleitungen übertragen
und dort fälschlicherweise als Signal verarbeitet wer-
den. Derartige fehlerhafte Sensorsignale oder Analog-
werte können unterschiedliche Folgen haben, Fehl-
funktionen auslösen oder im Extremfall sogar eine
nebenan stehende Maschine starten. EMV bedeutet
einen Zustand, in dem sich Geräte eben nicht in die-
ser Weise beeinträchtigen, weil hochfrequente Stör-
ströme abgeleitet werden, bevor sie Schaden anrich-
ten können.

KLEINERES HANDLAGER
Für eine gute Schirmwirkung sind Klammern mit
großer Kontaktfläche notwendig. Herkömmliche
Schirmklammern verfügen über viele Varianten in

Die Schenkel der Schirm-
klammer Multi tauchen
ineinander ein. Dadurch
haben sie einen großen
Klemmbereich und der
Anwender kann mit zwei
Größen Schirmdurch-
messer von 3 bis 18 mm
abdecken.
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Die Schirmklammer Multi
umfasst Kabelschirme
großflächig und leitet
hochfrequente Störströme
zuverlässig ab.
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unterschiedlichen Größen, um verschiedene Kabel-
dimensionen mit ausreichendem Kontakt zu verse-
hen. Bei den HSK genügen hingegen lediglich fünf
unterschiedliche Größen, um jeweils Schirmdurch-
messer von 1,5 bis 16 mm zu umfassen.

Im Sortiment sind darüber hinaus noch die
Schirmklammern Multi (HSKM) erhältlich. Von
ihnen gibt es nur zwei, die es aber mit ihren spe-
ziell geformten, ineinander eintauchenden
Klammerschenkeln schaffen, Schirm-
durchmesser von 3 bis 18 mm mit
einer ausreichend großen Fläche zu
kontaktieren. „Bevor wir auf Heboclip
umgestellt haben, hatten wir allein vier
oder fünf Schirmklammergrößen – und dann
kamen noch die jeweiligen Rastfüße und das Zube-
hör dazu“, so Moser. „Nun benötigen wir stattdessen
insgesamt nur noch vier Teile im Handlager.“ Das ist
nur möglich durch die modulare Aufbauweise des
Systems und die Federwirkung der Klammerschenkel.

Denn als Teil des Heboclip-Systems lassen sich die
Schirmklammern unabhängig von ihrer Größe auf
den standardisierten, Heboclip genannten Träger
montieren. Dieser ist zur Direktmontage oder pas-
send zur Befestigung auf Hut- oder Sammelschienen
verfügbar. Alternativ gibt es die Schirmklammer auch
zur direkten Montage. Unabhängig von der Art der
Befestigung bietet das System eine sehr gute Ableit-
dämpfung. Die Federwirkung der Klammern sorgt bei
unterschiedlichen Schirmdurchmessern für gleich-
bleibend guten Kontakt – und zwar dauerhaft, selbst
wenn die Kunststoffisolierung einer Leitung mit der
Zeit zurückweichen sollte.

EINFACH KONFEKTIONIEREN – AUCH MEHRFACH
Ist die Klammer in den Fuß geclippt, lässt sich das
Kabel von oben in die Schirmklammer hineindrücken;
beides erfolgt werkzeugfrei. Das funktioniert nicht
nur einfach, sondern ist auch platzsparend: Die Klam-
mern lassen sich direkt aneinanderreihen, ohne dass
sich dabei etwas verhaken könnte oder imWeg ist.

Insbesondere bei hoher Packdichte ist das von
Bedeutung. „Wir haben viele sehr kompakte Schalt-
schränke, in denen nicht besonders viel Platz für Ka-
bel zur Verfügung steht,“ so Moser. Und er ergänzt:
„Mit dem Heboclip-System kann ich die Kabel prob-
lemlos enger zusammenschieben, eine zusätzliche
Klammer dazwischen anbringen und die Leitung von
oben hineindrücken. Unser bisheriges System hatte
hingegen eine seitliche Aufnahme. Musste noch ein
Kabel angebracht werden, war dafür mindestens 1
cm seitlicher Abstand notwendig.“

Bis ein Schaltschrank komplett fertig ausgestattet
und angeschlossen ist, arbeitet einMonteur etwa zwi-
schen 30 und 80 h daran. Das Handling mit den
Schirmklammern macht nur einen sehr kleinen Teil
dieser Tätigkeiten aus. Für die Aufstellung einer Ma-
schine, also denUmzug von derMontage zumEndan-
wender, muss aber der Schaltschrank häufig noch-
mals „komplett abgeklemmt“ werden. Dann kommen
die Vorteile des Heboclip-Systems voll zum Tragen,
denn die Kabel lassen sich ohne Werkzeug aus der
Schirmklammer herausnehmen. „Früher ist es dabei
vorgekommen, dass der Schirm kaputtgegangen, also

das Geflecht zerrissen ist. Dann mussten komplette
Kabel neu konfektioniert werden, was ziemlich viel
Zeit in Anspruch nimmt“, so Moser. „Seit wir He-
boclips verwenden, ist uns das nie wieder passiert.“

Da sämtliche Kanten an allen Modulen des Sys-
tems abgerundet sind, besteht kein Risiko,
Kabel beim Ein- und Ausclippen zu be-
schädigen. Und falls aus anderen Grün-
den ein Kabel neu zu konfektionieren ist,

lässt es sich – auchmehrfach – in dieselbe Klam-
mer ein- und ausclippen. Die federnden Klammer-
schenkel stellen auch beim x-ten Mal noch eine zu-
verlässige Ableitung sicher. MM

In den standardisierten
Träger lassen sich sämtli-
che Schirmklammern des
Heboclip-Systems werk-
zeugfrei einclippen.
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