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Assembly Instructions
Änderungen im Sinne technischer
Weiterentwicklungen sind vorbehalten.

Instructions are subject to change due to
technical development.

Beachten Sie auch
die Hinweise für die Auswahl und Montage
erforderlicher Kühlgeräte, Wärmeaustauscher, Filterlüfter und Austrittsfilter, Dachlüfter und Dachentlüftungen, Innenlüfter
und Zubehör in der
Produktinformation DessaCool.

Note!
See instructions for selection und mounting
of suitable cooling units, heat exchangers,
filter fans and exhaust filters, roof-mounted fans and air vent, internal fans, heaters
and accessories in
„Produktinformation DessaCool”.
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Dessauer
General Notes
Our enclosures are engineered to meet the highest standards
of quality.

For installation and equipment of the units there are regulations and specifications that have to be conformed as well as
application conditions and ambient influences which must be
taken into consideration.

For the electrical industry the following EEC-requirements are to be conformed:

title

EEC right

electrical equipment for application within certain voltage range

73/23/EEC changed by 93/68/EEC

construction products

89/106/EEC

magneto-electric compatibility

89/336/EEC changed by 91/263/EEC, 92/31/EEC

safety of machines

98/37/EEC

telecommunication equipment

91/263/EEC in connection with 98/13/EEC, changed by 1999/5/EEC

Furthermore all the regulations/specifications valid in your country/region have to be conformed in the latest
effective version.
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Dessauer
Allgemeine Hinweise
Unsere Schaltschränke geben Ihnen alle Voraussetzungen für
vielseitige Einsatz- und Anwendungsbereiche sowie umfangreiche Ausstattungen.

Bei der Installation und Ausstattung der Schaltschränke sind
die für den konkreten Anwendungsfall jeweils geltenden
aktuellen Regeln, technischen Vorschriften und Normen sowie
die Anwendungsbedingungen und Umgebungseinflüsse zu
beachten.

Für den Bereich der Elektroindustrie gelten, insbesondere in Verbindung mit der Kennzeichnungspflicht mittels
CE-Zeichen Richtlinien, die auch in nationales Recht umgesetzt wurden:
Titel

EK-Richtlinien

umgesetzt in:
Deutsches Gesetz/Verordnung
Gesetz über technische Arbeitsmittel und
Verbraucherprodukte (Geräte- und Produktionssicherheitsgesetz) vom 6.1. 2004

Elektr. Betriebsmittel zur Verwendung
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

73/23/EWG,
geändert durch 93/68/EWG

Bauprodukte

89/106/EWG

Bauproduktengesetz vom 28. 4. 1998
Landesbauordnungen

Elektromagnetische Verträglichkeit

89/336/EWG,
geändert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG

EMV-Gesetz vom 18. 9. 1998

Sicherheit von Maschinen

98/37/EWG

Gesetz über technische Arbeitsmittel und
Verbraucherprodukte vom 6.1. 2004

Daten- und Telekommunikationsendeinrichtungen

91/263/EWG in Verbindung mit 98/13/EWG,
geändert durch 1999/5/EWG

Fernmeldeanlagengesetz vom 3. 7. 1989
und Änderungen zuletzt vom 20. 12. 1999

Wichtige zu beachtende Vorschriften und Normen (in der jeweils geltenden neuesten Fassung) sind:

• VDE 0100 (DIN 57100) – Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V
• DIN VDE 0100-410 – Schutzmaßnahmen, Schutz gegen elektrischen Schlag
• weitere zutreffende Teile der VDE 0100
• Technische Anschlussbedingungen der zuständigen Elektrizitätsversorgungsunternehmen
• VDE 0113-1 (DIN EN 60204-1) – Sicherheit von Maschinen, Elektrische Ausrüstung von Maschinen – T1 –
Allgemeine Anforderungen
• weitere zutreffende Teile der VDE 0113
• VDE 0660 T 500 (DIN EN 60439-1) – Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – T1 – Typgeprüfte und partiell
typgeprüfte Kombinationen
• VDE 0470-1 (DIN EN 60529) – Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
• VDE 0471-1-1 sowie -1-2 (DIN EN 60695-1-1 und -2) – Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr
• weitere zutreffende Teile der VDE 0471
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Dessauer
Transportation Instructions
General Notes
The following instructions about fork truck- or crane truck
transportation of enclosures are the result of extensive tests
(always provided load is symmetrically distributed).
They are not obligatory and we can admit no liability.

Data given are max. admissible data in newton (10 n 1 kp
former specification).

Fork Truck Transportation of suite enclosures and free standing enclosures DessaNorm AN and EN

��

��

*

���

��

��

��

��

��

��

* for free standing cabinets EN 10000 n
max. cabinet width 1000 mm, wide enclosures
need a plane stable surface corresponding to the
load requirements

Combinations of suite enclosures AN:

baying with baying
hexagonal spacers
and angular baying
brackets

max. cabinet widths:
interior cabinet: 1000 mm
exterior cabinets: 800 mm

Crane Truck Transportation of suite enclosures and free standing enclosures DessaNorm AN and EN

max. cabinet width: 1200 mm
* for free standing cabinets EN

4500 n
(2000 n)*

9000 n
(3000 n)*

13000 n
(8000 n)*

Combinations of suite enclosures AN:
baying with baying
hexagonal spacers
and angular baying
brackets

per eye bolt 3400 n
max. width of exterior cabinets:800 mm
max. width of interior cabinet:1200 mm

max. cabinet width: 1200 mm
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Dessauer
Transporthinweise
Allgemeines
Die folgenden Hinweise und Empfehlungen zum Transport
von Schaltschränken haben ihre Grundlage in umfangreichen
Versuchen. Sie sind unverbindlich und stellen keine verbindlichen technischen Eigenschaften dar, eine Haftung wird deshalb nicht übernommen.

Die text- und bildlichen Angaben sollen deshalb eine Richtschnur unter den Bedingungen des Gabelstapler- und Krantransports unter Voraussetzung symmetrischer Belastung der
Schaltschränke sein.
Die angegebenen Werte sind maximal zulässige Werte in
Newton (10 N entspr. ca. 1 kp alter Bezeichnung).

Gabelstaplertransport von Anreih- und Einzelstandschaltschränken DessaNorm AN und EN

*

* bei Einzelstandschaltschränken EN 10000 N
max. Schrankbreite 1000 mm, bei breiteren
Schaltschränken stabile Unterlage verwenden

Anreihschaltschrankkombinationen AN:

Anreihung mit Anreihsechskant und
Anreihwinkeln

max. Schrankbreiten:
Innenschrank: 1000 mm
Außenschränke: 800 mm

Krantransport von Anreih- und Einzelstandschaltschränken DessaNorm AN und EN

max. Schrankbreite: 1200 mm
* bei Einzelstandschaltschränken EN

Anreihschaltschrankkombination AN:

4500 N
(2000 N)*

9000 N
(3000 N)*

13000 N
(8000 N)*

Anreihung mit Anreihsechskant und
Anreihwinkeln

je Ringöse 3400 N
max. Breite der Außenschränke: 800 mm
max. Breite des Innnenschrankes: 1200 mm

max. Schrankbreite: 1200 mm
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Dessauer
Transportation Instructions

Fork Truck Transportation of wall enclosures DessaCompact WA

2500 n

4000 n

Please note the max. total load (see page 14).

Crane Truck Transportation of wall enclosures DessaCompact WA

2500 n

3200 n

max. enclosure width 800 mm

max. enclosure width 1000 mm

Please note the max. total load (see page 14).
If enclosures should be equipped with fitted eye bolts please indicate in order.
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Dessauer
Transporthinweise

Gabelstaplertransport von Wandschaltschränken DessaCompact WA

2500 N

4000 N

max. mögliche Gesamtbelastung beachten (siehe Seite 15)

Krantransport von Wandschaltschränken DessaCompact WA

2500 N

3200 N

max. Schrankbreite 800 mm

max. Schrankbreite 1000 mm

max. mögliche Gesamtbelastung beachten (siehe Seite 15)
Die Ausrüstung der Wandschaltschränke mit Ringösen bitte bei der Bestellung angeben.
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Instructions for Mounting and Installation
Our enclosures are engineered and tested for indoor siting
protection categories in accordance with VDE 0470-1 (DIN EN
60529, IEC 60529+A1) IP55. For DessaNorm enclosures the base has to be sealed.

Outdoor mounting places special requirements that have to
be agreed upon between producer and user. Dessauer recommends canopies beside a suitable surface finish to the particular application.

Mounting of suite enclosures and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
✓ The seal will be effective by means of specially mounted sealing elements and an
additional base sealing but only if installed in the position intended by Dessauer
(vertically adjusted).
(See assembly instruction, page 20).
According to IEC / DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500) proof of a certain protection
category is only possible with fully installed switch enclosures.
As manufacturer of empty enclosures we can only provide the precondition for
the fulfillment of the protection category specification. Therefore the user has to
meet every individual set of requirements.
✓ Enclosures may be installed and fastened directly on the ground by means of the
corresponding pre-punched holes in the base (see assembly instruction, page 18).
Installation on a plinth is also possible (height 100 mm or 200 mm).
(See assembly instructions, page 18).
✓ Please make sure that units are mounted on a plane sureface and are verticall
adjusted.
✓ Baying of suite enclosures AN can be achieved by a baying bracket (accessories).
Self-adhesive tape ensures tightness between enclosures.
(See assembly instructions, page 22).

Installation or fitting of wall enclosures DessaCompact WA
✓ Vertical wall mounting or floor standing installation is necessary for sufficient
sealing.
Please note that protective category varies with additional drillings and changes
of modules. In these cases the fitter/technician has to ensure the protective
category by the necessary requirements.
According to IEC / DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500) proof of a certain protection
category is only possible with fully installed switch enclosures.
✓ For quick and safe wall attachement or supporting element attachement, use
pre-drilled holes in the enclosure rear ø 8.3 mm, suitable screws 8 mm or wall
brackets (accessories) 13 mm or 40 mm to achieve the required distance between
wall and rear panel. Please note max. load. (See page 14).
✓ Wall enclosures wider than 600 mm and deeper than 300 mm can also be
mounted on the floor by means of a plinth (accessories). For installing on a plinth
drillings are required, there are knock outs at the bottom plate.
✓ If necessary enclosure can be mounted with gland plate on the top.
You only have to change door mounting on the left-hand to right-hand. Push out
hinge wire, remove hinge pedestals and reposition them on the other side.
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Dessauer
Hinweise zur Aufstellung und Installation
Unsere Schaltschränke sind für Innenraumaufstellung vorgesehen und entsprechend geprüft. Sie entsprechen bezüglich DIN
VDE 470-1 (EN 60529) der elektrischen Schutzart IP55. Dazu ist
bei Schaltschränken DessaNorm der Boden entsprechend abzudichten.

Eine Außenaufstellung erfordert besondere Maßnahmen, die
zwischen Hersteller und Anwender zu vereinbaren sind. Wir
empfehlen neben einer für die konkreten Einsatzbedingungen
geeigneten Oberfläche die Verwendung eines ausreichend
großen Regendachs.

Aufstellung der Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
✓ Die Anwendung in der richtigen Einbaulage (vertikal justiert) sichert eine ausreichende Abdichtung durch die von uns eingesetzten Dichtungselemente. Eine
zusätzliche Bodenabdichtung (siehe Montageanleitung, Seite 20 wird empfohlen.
In den Schaltschrank eingebrachte Lochungen sowie die Änderung oder
Entfernung von Baugruppen verändern die Schutzart.
Deshalb sind in diesen Fällen durch den Ausstatter des Schaltschrankes mit Hilfe
geeigneter Maßnahmen die für den jeweiligen Einsatzfall notwendigen Anforderungen zu sichern.
Entsprechend IEC / DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500) ist der Nachweis der geforderten Schutzart bei fertig installierten Schaltschränken erforderlich.
✓ Die Schaltschränke können direkt auf den Boden gestellt und mit diesem
verankert werden. Dazu dienen entsprechende Löcher im Boden (siehe Montageanleitung, Seite 18).
Eine Aufstellung mittels Sockel (Höhe 100 oder 200 mm) ist ebenfalls möglich
(siehe Montageanleitung, Seite 18).
✓ Es ist immer darauf zu achten, daß die Schaltschränke auf ebenem Boden stehen
und vertikal justiert sind.
✓ Die Anreihung von Anreihschaltschränken AN kann mit Verbindungs- und Anreihelementen (Zubehör) erfolgen.
Die Abdichtung zwischen den Schaltschränken erfolgt mittels selbstklebendem
Dichtungsband (siehe Montageanleitung, Seite 22).

Montage von Wandschaltschränken DessaCompact WA
✓ Das vertikale Anbringen an einer Wand oder die vertikale Aufstellung sichern die
ausreichende Abdichtung.
Eingebrachte Lochungen und Änderungen von Bauteilen verändern die Schutzart.
In diesen Fällen sind durch den Schaltschrankausstatter mit Hilfe geeigneter
Maßnahmen die für den Einsatzfall notwendigen Anforderungen zu sichern.
Entsprechend IEC / DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500) ist der Nachweis der geforderten Schutzart bei fertig installierten Schaltschränken erforderlich.
✓ Wandschaltschränke können mittels der vier Befestigungslöcher 8,3 mm in der
Rückwand mit geeigneten Schrauben 8 mm an einer Wand oder an geeigneten
Trageelementen vertikal befestigt werden. Dazu können auch Wandbefesti
gungshalter mit 13 mm oder 40 mm Wandabstand (Zubehör) benutzt werden,
um einen erforderlichen Freiraum an der Rückseite zu erhalten. Dabei sind die
maximalen Belastungsangaben zu beachten (siehe Seite 14).
✓ Wandschaltschränke können ab einer Breite von 600 mm und einer Tiefe ab
300 mm auch mit Hilfe eines Sockels (Zubehör) auf dem Boden aufgestellt werden.
Zur Schrankbefestigung am Sockel sind entsprechende Löcher in den Schaltschrankboden zu bohren. (Dazu befinden sich Körnerpunkte am Boden.)
✓ Bei Erfordernis kann der Wandschaltschrank auch mit der Flanschplatte nach
oben befestigt werden (Schutzart verändert).
Dazu kann der Türanschlag auch leicht gewechselt werden, indem die Tür nach
Herausdrücken der Scharnierstifte ausgehangen wird, die Scharnierblöcke am
Korpus gelöst und an der anderen Seite befestigt werden.
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Dessauer
Installation of Electrical Components
Suite enclosures and free standing cabinets DessaNorm AN and EN
Installation of Electrical
components

is possible at every desired level. Inside the enclosures there are vertically and horizontally
mounted fixing sections with square holes 8.5 mm x 13.5 mm and drills of Ø 4.8 mm at 25 mm
distance alternately.
Installation is possible either directly by means of captive nuts (see assembly instruction, page 21)
or sheet metal screws ST 5.5, by using fixing or system sections, struts or support rails.
The door frame also has lateral rows of holes Ø 4.8 mm.
Fitting the mounting plate is very easy, it simply can be slid into the cabinet and permits large
area packing. Mounting plate depth adjustment at 12.5 mm spacing. Fitting the mounting plate
in the rearmost position, the mounting plate infill provides continuous mounting surface (see
assembly instruction, page 22).
Suitable system- and adaptor accessories allow individual 19“ components built into enclosure
system, screening off single units in a suite as well as installation of rack connectors and protection.
Problem-free cable entry through all covering elements of the enclosure, between the movable
gland plates, through the roof plate or plinth.
Please make sure that in every case the appropriate protectection is guaranteed, whether cable
ducts, cut-outs for display - and switch elements or the temperature control elements are
concerned.

Earth connection

Optimum contact reliability is achieved by included system fixing accessories and contact
components which offer the option for connection at the
• pre-drilled slide rails at the bottom or
• roof area mounting at the pre-drilled depth rails.
(See assembly instruction, page 23).
Doors, top, side panels for suite enclosures, rear panels, shelve, mounting plate can be integrated
into the earth connection system by means of welded bolts (M8) or drills with commercial or
included accessoires.
The required cross sections and indication lables for conductors have to be observed. Points of
connection are to be indicated.

Loading capability

Before making calculations of loading capability transportation factors must be taken into
account. See transportation instructions, loading should be symmetrically distributed.

Max. symmetrically loading of a standing
enclosure DessaNorm*

max. total load

15 000 n 1)
10 000 n 2)

mounting plate

6000 n

length

max. symmetrically distributed loading*
system profile
(mounted upright)

system profile
(mounted flat)

400 mm

2200 n

700 n

500 mm

2100 n

500 n

600 mm

2000 n

350 n

door

600 n

800 mm

1700 n

270 n

rear panel

600 n

1000 mm

1100 n

250 n

side panel

600 n

1200 mm

950 n

240 n

1600 mm

750 n

190 n

1800 mm

650 n

170 n

2000 mm

550 n

150 n

1)
2)

for suite enclosures AN
for free standing enclosures EN

* The calculations are the result of extensive tests, they are technically not obligatory. We can admit no liability.
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Einbau elektrischer Baugruppen
Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Der Einbau elektrischer
Bauelemente ist

in allen Ebenen möglich. An den Schrankinnenseiten befinden sich vertikale und horizontale Befestigungsprofile mit Lochreihen im 25-mm-Raster, abwechselnd mit Vierecklöchern 8,5 mm x
13,5 mm und als Bohrungen Ø 4,8 mm. Der Einbau kann direkt mittels Käfigmuttern und Schrauben M6 (vgl. Montageanleitung, Seite 21) oder Blechschrauben ST 5,5 oder unter Verwendung
von Befestigungs-, Systemprofilen, Tiefenstreben und Trageschienen erfolgen.
Der Türverstärkungsrahmen hat ebenfalls Lochreihen Ø 4,8 mm.
Die Montageplatte, die leicht einschieb- und montierbar ist, erlaubt eine großflächige Bestückung.
Sie ist im 12,5-mm-Raster in jeder Schranktiefe, einschließlich zwischen den hinteren Senkrechtprofilen, arretierbar. Bei angereihten Schaltschränken erlaubt das Montageplattenzwischenstück
eine durchgehende Montagefläche (siehe Montageanleitung, Seite 22).
Geeignetes Adaptions- und Systemzubehör sichert den Einbau von 19“-Systemen, spezieller Installations- und Montagesysteme, die Abschottung und Trennung von Schränken
und Schrankbereichen sowie den Einbau von Steckverbindungen und deren Schutz.
Die Leitungszuführungen können durch alle Verkleidungselemente des Schaltschranks, zwischen
die verschiebbaren Bodenbleche, als Dachdurchführung bzw. durch den Sockel erfolgen.
Es ist grundsätzlich darauf zu achten, daß bei Kabeldurchführungen, Durchbrüchen für Anzeige- und
Schaltelemente oder Klimageräte der für den Einsatzfall erforderliche Schutz gewährleistet wird.

Schutzleiteranschluss

Der Anschluss des Gehäuses kann durch mitgelieferte Befestigungs- und Kontaktierungselemente vorgenommen werden:
• am Lochbild der im Bodenbereich befindlichen Gleitschienen oder
• im Dachbereich am Lochbild der Tiefenprofile
(siehe Montageanleitung, Seite 23).
Türen, Dach, Seitenwände (bei Anreihschaltschränken), Rückwand, Bodenbleche, Montageplatte
können mittels angeschweißter Schweißbolzen (M8) bzw. Bohrungen mit handelsüblichen oder
als Zubehör gelieferten Befestigungs- und Kontaktierungselementen in das Schutzleitersystem
einbezogen werden.
Die erforderlichen Querschnitte und die Kennzeichnung der Leiter sind dabei zu beachten.
Die Anschlusspunkte sind zu kennzeichnen.

Belastungen

Entsprechend den Anwendungsfällen und der durch die Ausstattung des Schaltschrankes
bedingten möglichen Schwerpunktverlagerung empfiehlt es sich, ihn gegen Kippen zu
sichern (Aufstellung, siehe Seite 11).
Bei der beim Ausbau eines Schaltschrankes konzipierten Belastung muß berücksichtigt
werden, ob und mit welchen Mitteln dieser transportiert wird.
Deshalb sind die Transporthinweise zu beachten, wobei die Belastung symmetrisch
erfolgen sollte.

Maximale symmetrische Belastungen
eines stehenden Schaltschrankes
DessaNorm*
Gesamtbelastung
Montageplatte

15 000 N 1)
10 000 N 2)
6000 N

Länge

max. symmetrische Belastung*
Systemprofil
(hochkant eingebaut)

Systemprofil
(flach eingebaut)

400 mm

2200 N

700 N

500 mm

2100 N

500 N

600 mm

2000 N

350 N

Tür

600 N

800 mm

1700 N

270 N

Rückwand

600 N

1000 mm

1100 N

250 N

Seitenwand

600 N

1200 mm

950 N

240 N

1600 mm

750 N

190 N

1800 mm

650 N

170 N

2000 mm

550 N

150 N

1)
2)

für Anreihschaltschränke
für Einzelstandschaltschränke

* Diese Werte wurden in Versuchen ermittelt und stellen keine verbindlichen technischen Eigenschaften dar. Eine Haftung kann deshalb nicht übernommen werden.
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Dessauer
Installation of Electrical Components
Wall enclosures DessaCompact
Installation of Electrical
components

is possible by using mounting plate at the rear panel or mounting rails at the door with prepunched holes Ø 3.6 mm with 25 mm distance, sheet metal screws and costumary fixing sections
or support rails.
Problem-free cable entry by cut-outs in the gland plate or side panels. Suiteable cable ducting
and screwing will meet requirements of protective category.

Earth connection

by included fixing and contact components
• at the enclosure to the corresponding welded bolt M6,
• at the door by pre-punched vertical mounting rail Ø 6.5 mm,
• at the mounting plate Ø 9 mm.
The required cross sections and indication lables for conductors and points of connection have to
be observed.

Loading capability

Please note that max. load of a wall mounted enclosure depends also from load capacity of
supporting wall and the wall brackets.
In case of wall mounting with wall brackets (accessories) max. load of enclosure is 1500 n.

Load capacity (symmetrically distributed load)
heigth x width
resp.
width x height
in mm

total load

total load
of mounting plate

height
in mm

max. symmetrically
distributed
door lock

≤ 400 x 300

1200 n

1200 n

≥ 1000

380 n

≤ 600 x 400

1800 n

1500 n

> 1000

250 n

≤ 600 x 600

2300 n

2000 n

≤ 800 x 600

2800 n

2500 n

≤ 1000 x 1000

3500 n

3000 n

≤ 1400 x 1200

4000 n

3500 n

The calculations are the result of extensive tests, they are technically not obligatory. We can admit no liability.
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Einbau elektrischer Baugruppen
Wandschaltschränke DessaCompact WA
Der Einbau elektrischer
Bauelemente ist

unter Nutzung der Montageplatte an der Rückwand und der Montageleistungen an der Tür, die
Lochreihen mit Bohrungen von 3,6 mm und im Abstand von 25 mm haben, möglich. Dabei können
Blechschrauben und handelsübliche Befestigungsprofile bzw. Tragschienen verwendet werden.
Die Leitungszuführungen können durch Öffnungen in der Flanschplatte oder auch in den Gehäusewandungen erfolgen. Dabei sind geeignete Durchführungen und Verschraubungen zu verwenden, die den erforderlichen Schutzgrad sichern.

Schutzleiteranschluss

Der Anschluss an das Gehäuse kann mit Hilfe mitgelieferter Befestigungs- und Kontaktierungselemente an den dafür vorgesehenen Schweißbolzen M6 erfolgen. Der Anschluss an die Tür
erfolgt mittels Erdungskabel an die Löcher Ø 6,5 mm in den vertikalen Montageleisten, der Anschluss an der Montageplatte mittels der Löcher Ø 9 mm.
Die erforderlichen Querschnitte sowie die Kennzeichnung der Leiter und der Anschlusspunkte
sind zu beachten.

Belastungen

Die maximale Belastbarkeit eines Wandschaltschrankes ist weitergehend auch von der Belastbarkeit
der tragenden Wand und der verwendeten Befestigungselemente abhängig. Achten Sie bitte darauf.
Bei der Anbringung mit Wandbefestigungshaltern (Zubehör) ist eine Gesamtbelastung des
Wandschaltschranks von maximal 1500 N zulässig.

Belastungsangaben (bei symmetrischer Belastung)
Höhe x Breite
bzw.
Breite x Höhe
in mm

maximale
Gesamtbelastung

maximale Belastung
Montageplatte

Höhe
in mm

Maximale symmetrische Belastung
Tür

≤ 400 x 300

1200 N

1200 N

≥ 1000

380 N

≤ 600 x 400

1800 N

1500 N

> 1000

250 N

≤ 600 x 600

2300 N

2000 N

≤ 800 x 600

2800 N

2500 N

≤ 1000 x 1000

3500 N

3000 N

≤ 1400 x 1200

4000 N

3500 N

Diese Werte wurden in Versuchen ermittelt und stellen keine verbindlichen technischen Eigenschaften dar. Eine Haftung kann deshalb nicht übernommen werden.
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Dessauer
Assembly Instructions · Montageanleitung
Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Anhand der folgenden bildlichen Darstellungen kann
die Montage und Demontage der Schrankbaugruppen
sowie der variablen Ausstattungs- und Zubehörelemente leicht durchgeführt werden.
Diese Darstellungen beziehen sich auf Anreihschaltschränke. Sie sind bis auf die für diese Schaltschränke
spezifischen Bauelemente (z. B. Elemente zum Anreihen, Seiten- und Trennwände, Steckerabdeckhauben)
für Einzelstandschaltschränke analog.
(Änderungen im Sinne technischer Weiterentwicklungen sind vorbehalten.)

According to the following illustrations economic mounting and dismounting of complete suites as well as accessory- and equipment components can be managed
easily.
These illustrations refer to suite enclosures. Free standing enclosures are nearly identical.
As they are not designed for baying they are not equipped with removable side panels, divider panels and connector covers.
(Instructions are subject to change due to technical
development).

Anreihschaltschrank, eintürig
Wall mounted enclosure, single door
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Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Anreihschaltschrank, zweitürig
Wall mounted enclosure, double door
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Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Schrankbefestigung am Boden
Base fixing

Sockelbefestigung am Boden
Plinth attachment to the bottom

Sockelbefestigung am Schrank
Plinth attachment to the enclosure
vom Schrankinneren
from the interior of enclosure

von der Bodenseite
from the bottom side

analog bei Sockelhöhe 200 mm
analogue to plinth heigth of 200 mm
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Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Tür
Door
Aushängen und Montage der Tür
Removing and mounting of door

Anschlagwechsel (Türschloss)
Change of door mounting (door lock)

Verschlusssystem – Wechsel des Betätigungsdorns
Lock-system – change of lock insert

Verschlusssystem – Montage des Schwenkhebelverschlusses
Lock-system – fitting of lever handle lock

Montage des Türverstärkungsrahmens
Installation of door stiffener section

Scharnierwechsel – Einbau des 180°-Türscharniers
Change of hinge – installation of 180° hinge
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Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Montage Rückwand
Installation of rear panel

Montage Dach
Installation of roof

Arretierung Bodenbleche
Fixing of gland plates

Abdichtung Schaltschrankboden
Sealing of enclosure bottom
Abdichtung Bodenbleche
Sealing of gland plates

Abdichtung Bodenverschraubung
Sealing of gland plate installation

Abdichtung Befestigungsloch Boden
Sealing of fitting hole base
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Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Kabeldurchführung Boden, Einkleben der Klemmprofile
Base cable entry, gluing of clamp strips

Einbau Montageplatte
Installation of mounting plate
unten
bottom

oben
top

Einsetzen einer Käfigmutter in das Lochbild der Befestigungsprofile
Insert captive nut in fixing bracket
Aufsetzen Schraubendreher und leichter Schlag
place screw driver and quick blow
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Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Anreihen von Anreihschaltschränken
Baying of suite enclosures
Anreihen mit Sechskant und Dichtung
Baying with hexagonal spacer and sealing

Anreihen mit Anreihwinkel und Dichtung
Baying with angular baying bracket and sealing

Einbau Montageplatten-Zwischenstück (Anreihschaltschränke)
Installation of mounting plate infill (suite enclosures)
unten
bottom

oben
top

Anbau Seitenwand (Anreihschaltschränke)
Mounting of side panel (suite enclosures)
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Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Schutzleiterverbindungen
Earth connections
Schutzleiterverbindung Schrankgerüst (Bodenseite)
Earth connection enclosure frame (base side)

Schutzleiterverbindung Schrankgerüst (Dachseite)
Earth connection enclosure frame (roof side)

Schutzleiterverbindung Dach
Earth connection top

Schutzleiterverbindung Tür (analog Rückwand)
Earth connection door (analogue rear panel)

Schutzleiterverbindung Bodenbleche
Earth connection gland plates

Schutzleiterverbindung Seitenwände
(Anreihschaltschränke)
Earth connection side panels (suite enclosures)

Schutzleiterverbindung Montageplatte
Earth connection mounting plate
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Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Montage Sockel
Installation of plinth
Höhe 100 mm
height 100 mm

Höhe 200 mm
height 200 mm

Variante für seitliche Kabeleinführung
Alternatively lateral cable entry

Anreihen Sockel
Baying of plinths

Montage Türscharnier- und Verschlusselemente am Gerüst
Installation of door hinge and locking components at the frame
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Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Befestigung Abdeck- und Adaptionsplatten
Fitting of blanking plates and adaptor plates

Einbau Trennwand und Steckertrennwand
(Anreihschaltschränke)
Installation of divider panels and marshalling plates
(suite enclosures)

Anbau Steckerabdeckhaube (Anreihschaltschränke)
Mounting of connector cover (suite enclosures)

Einbau Teilmontageplatte
Installation of partial mounting plate
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Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Einbau Schwenkrahmen
Installation of swing frames
Montage Einbausatz
Installation of mounting set

Montage Scharnierseite
Installation of hinge side
Distanzstücke nur bei
Schrankhöhen 2000 mm,
1600 mm, 1200 mm
spacer only at enclosure
height of 2000 mm,
1600 mm, 1200 mm

Montage Anschlag
Installation of door mounting

Einbau 180°-Scharnier für Schwenkrahmen
Fitting 180° hinge for swing frame

Einbau 19“-Profil
Fitting of 19“ section
Montage des Einbausatzes
Installation of mounting set

Montage des Profils
Installation of section
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Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Einbau Systemprofil
Installation of system section
Montage des Halters
Installation of supporter

Befestigung des Systemprofils
Fitting of system section

Einbau Kabelabfangschiene
Installation of cable clamp rails

Einbau Potentialausgleichsschiene
Installation of compensating rail

Montage Tiefenstreben
Installation of depth rail

Montage Türstege
Installation of door cross rails
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Anreih- und Einzelstandschaltschränke DessaNorm AN und EN
Suite enclosure and free standing enclosures DessaNorm AN and EN
Anbau Türfeststeller
Mounting door stays

Montage Dachanhebung
Installation of roof lifting

Montage Transportwinkel (Anreihschaltschränke)
Installation of angular bracket for transportation
(suite enclosures)

Montage Dachschraube
Installation of roof screw

Einbau Schaltschrankleuchte
Installation of enclosure Lighting

Installation Türpositionsschalter
Installation of door operated switch
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