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ganz links: die elemente von
ers können im design passend zu
den Leuchten geliefert werden.

das zweipolige LedFix-system
ist entwickelt in anlehnung an die
din en 60598 und mit uL 1589 und
csa s22.2 zertifiziert. der einsatz
auch in international vertriebenen
Leuchten ist so sichergestellt.

auf der Baustelle erlauben
die aufeinander abgestimmten
komponenten eine schnelle und
sichere montage.

Verbunden
en

und versorgt

Die LeD hat aufgrund ihrer kleinen ausmaße für reduzierte Leuchtendesigns gesorgt, und
inzwischen ist es möglich, dies bis ins Detail weiter zu perfektionieren. Das LeDFix-System
von erS sorgt für sichere abhängung und gleichzeitig Stromübertragung, sodass sehr filigrane Pendelleuchten möglich werden. Das System wird jetzt um weitere Bausteine ergänzt.
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it einem speziell entwickelten und für ers gefertigten
abhängeseil mit integrierter stromführung werden
die stromzuleitung und abhängung zusammengeführt, wobei natürlich die sicherheit der abhängung genauso
garantiert wird wie stromfluss und berührungsschutz. diese
hcF-stromseile verbinden die mechanische belastbarkeit mit
einer sehr guten leitfähigkeit, die bei circa 90 % des reinen
kupferleiters liegt.
das system wird laufend erweitert. Mit der ledFix-box
steht ein baustein zur Verfügung, der die kontaktierung und
mechanische befestigung in der leuchte genauso einfach
fortsetzt. die leuchte kann im Werk einfach montiert und
verdrahtet werden und muss dann vor Ort nur noch über eine
per druckknopf zu bedienende schneidklemme angeschlossen werden.
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so wird sichergestellt, dass auch der elektrohandwerker auf
der baustelle den anschluss einfach bewerkstelligen kann.
die ledFix box ist im design auf hochwertige leuchten ausgerichtet und lässt sich so gut in die gestaltung der leuchte
integrieren.
Zum programm gehören auch weitere systemteile für baldachine und andere anschlusselemente, sodass der leuchtenhersteller die passenden elemente zusammenstellen kann.
die Fertigung der elemente erfolgt in deutschland im hessischen lorsch, wo ers als anbieter individueller lösungen in befestigungstechnik mehr als nur seilabhängungen entwickelt und
fertigt. das im Jahr 2000 gegründete inhabergeführte unternehmen hat inzwischen über 50 Mitarbeiter und gerade eine weitere
produktionshalle eröffnet. grundlage der produktentwicklung ist
eine systembetrachtung, die eher einen tcO-ansatz hat (total
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cost of Ownership) als eine bloße bereitstellung von einzelkomponenten. hier bringt ers als lieferant spezifisches know-how
ein, und der kunde erhält eine lösung, die oftmals eine leichtere,
einfachere bedienbarkeit durch Monteur oder anwender beinhaltet. auch produktionstechnische ansätze oder eine gewichtsoptimierte oder leistungsoptimierte lösung.
eine stärke bei ers ist die leistungsfähige konstruktionsabteilung, die lösungen für und mit den kunden entwickelt. aber
auch bei der modernen Fertigung werden inzwischen zusätzlich neue Wege beschritten. im 3d-druck entstehen heute nicht
nur schnell Muster, sondern auch serienbauteile. Zur auswahl
stehen drucker, die bauteile aus vielen unterschiedlichen Materialien aus einem flüssigen harz aufbauen sowie eine MultiJetFusion-produktionsanlage von hp für pa12-bauteile, die,
sofern konstruktionsrichtlinien der additiven Fertigung beachtet
wurden, bis in den mittleren 10.000er bereich günstiger sind als
vergleichbare spritzgussteile – wenn man bei der kalkulation
auch Werkzeug- und konstruktionskosten mit einbezieht.
erstes bleifreies, rohs-konformes Befestigungssystem
Zur Messe in Frankfurt wird nun eine weitere problemlösung
präsentiert. die Verwendung von bleifreien metallischen legierungen auf Zink- und/oder aluminium-basis garantiert einen
regelkonformen einsatz auch nach dem ablauf der sondergenehmigung für Messing (Ms58 bzw. cuZn39pb3) nach dem
21. Juli 2021.
das ledFix-system wird dazu um eine zweipolige Variante
gleicher, leichter und sicherer bedienbarkeit erweitert, auch
erste leuchtenentwicklungen mit kunden werden zur Messe
präsentiert werden. dieser wichtige nächste schritt ermöglicht
es, auch weitere komplexere leuchtensysteme mit einer minimalisierten aufhängung auszustatten. in diesem system "basis
2-polig mit cage-clamp" kann auch werkseitig im gehäuse
oder baldachin vormontiert werden. die integrierte cageclamp sorgt für bedienerfreundliches kontaktieren mittels interner leuchtenverkabelung. das für diese Variante verwendete
hcF stromseil 2polig hat jeweils 0,5mm² kupferquerschnitt.

Weltweit Ihre
beste Verbindung!
Stecksysteme für
die LED-Technik
bis zu 3Amp:
12V 36 Watt, 24V 72 Watt
bis zu 8Amp:
12V 100 Watt, 24V 200 Watt
>> IP20, >> IP44, >> IP67
4LED für RGB oder
Kaltweiß / Warmweiß
HighLED für die
Verdrahtung von 250V
direkt auf die LED-Platine
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