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Sicherer Anschluss der Spannungs-Versorgungsleitung zu Frequenzumrichter 
h/p/cosmos® Laufband-Serien pluto® / mercury® G6 
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Warnung! 

Unsachgemässe Kabelführung kann zu Beschädigung der Isolation und folglich zu Kurzschlüssen, Defekten 

und Fehlfunktionen führen und zu Verletzungsgefahren für Bediener und Nutzer/Patienten führen. 

Das gilt grundsätzlich für alle Kabel und Leitungen in allen elektro-mechanischen Geräten, speziell wenn 

auch Vibrationen oder mechanische Bewegungen (z.B. rotierende Teile, Motoren, Stellantriebe, etc.) 

involviert sind. Daher befolgen Sie die Originalverkabelung der Hersteller auch nach Reparatur- und 

Warungsarbeiten und nach Ersatzteiltausch. 

 

Folgendes Problem (nur 1 Fall, keine Verletzung) wurde im Feld beobachtet: 

Eine Anschlussleitung für den Umrichter hat die Motorwelle des Hubmotor bei Steigungswinkel berührt und 

die Isolation wurde beschädigt. Das wurde verursacht durch falsche Kabelführung nach Ersatzteiltausch. 

Lösung: 

Nach dem Anschluss der Netzanschluss-Leitungen für den Freuqenzumrichter Schneider ATV12… 

[cos102156] oder [cos102156-01] muss die Anschlussleitung mit einem Kabelbinder b=3,6mm  l=200mm 

[cos10374] gesichert werden, damit die Leitungen den Hubmotor auch bei Steigungswinkel nicht berühren 

können. Alle Servicetechniker sind aufgefordert die Korrektheit der Kabelführungen bei Installationen, 

Wartungs- und Reparaturen zu prüfen und zu gewährleisten. 
 

  

Der Kabelbinder wird von oben 

durch die Entriegelungsöffung 

(rote Markierung) an der 

Umrichter-Verkleidung 

(Abdeckungen des 

Netzanschlusses) geführt. 

  

Anschließend wird die 

Anschlussleitung straff von den 

Klemmen nach hinten gesichtert. 

 

Somit wird die Anschlussleitung 

von der sich drehenden Welle 

(rote Markierung) des Hubmotors 

weggebunden und die Ferrite 

werden auch mit gesichert. 

Der Abstand zwischen Hubmotor 

und Anschlussleitungen 

Frequenzumrichter sollte mind.  

1 cm betragen und muss kontrol-

liert werden auch in der Be-

wegung eines ganzen Stei-

gungswinkel Hubzyklus von 25% 
 


