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Handhabung,  Montage und Fehleranalyse bei Kontaktleisten 

1. Montage des C-Profils . 
Wir liefern als Standartprofil ein schwarzes Kunststoff C-Profil.
In dieses Profil ist der Profilgummi leichter einzudrücken als in Alu C-Profil, 
da der Gummifuß leichter in Kunststoff als in Alu rutscht.
Wird ein Alu C-Profil oder ein bereits vorhandenes C-Profil genutzt, 
müssen unbedingt die angegebenen Maße eingehalten werden. 

Das Kunststoff C-Profil muss ca. alle 350 mm befestigt werden.
Es kann geschraubt oder genietet werden. Wird das Profil angeschraubt,
ist darauf zu achten, dass flache Schraubenköpfe verwendet werden. A 15 bis 18 mm
Zu hohe Schraubenköpfe verhindern, dass sich der der Fuß vom Profilgummi B min. 6 mm
ungehindert im C-Profil ausbreiten kann. Das gleiche gilt auch für Alu Profil. C 21 bis 22 mm
Werden die angegebenen Maße nicht eingehalten kann es zu zeitweiligen D 1,4 mm bis 2,0 mm
Störungen kommen.

2. Montage der Kontaktleiste ( Profilgummi )
Bevor die Leiste eingebaut wird, die Kontaktleiste gerade am Boden auslegen B1 B2
und den Widerstandswert kontrollieren. Der Wert muss zwischen 8,1 K-Ohm
und 8,3 K-Ohm bei Endleisten liegen. Bei Durchgangsleisten muss der Wert
größer 40 M-Ohm sein. Stimmen diese Werte nicht wurde die Leiste vermutlich
zu eng zusammengerollt oder geknickt transportiert. Kurze Zeit warten, die 
Leiste regeneriert sich automatisch wieder. Kontaktleiste eventuell leicht in die
Länge ziehen um den Vorgang zu beschleunigen. Generell dürfen Kontaktleisten B3 B4
nicht eingezogen werden sondern müssen immer eingedrückt werden.
Dazu das Profil auf der einen Seite in das C-Profil einschieben (B1) und dann 
die andere Seite mit dem Daumen eindrücken (B2) . Falls notwendig Schrauben-
dreher oder ähnliches benutzen (B3).Wichtig dabei ist, dass sich der Fuß des 
Gummiprofils ungehindert ausbreiten kann (B4) und nicht an den Kanten des
C-Profils hängen bleibt (B5). Ist der Fuß des Gummiprofils auch nur an einer
Stelle nicht richtig eingeschnappt, bildet sich an dieser Stelle eine Wölbung in B5
die Schaltstreifenkammer. An dieser Stelle wird die Kontaktleiste eventuell
bereits im nicht betätigten Zustand geschaltet (B5). Bei längeren Kontaktleisten
( länger 3 m ) ist es ratsam von links und von recht abwechselnd die Leiste 
zu montieren und  beidseitig auf die Mitte  zuarbeiten. Dadurch wird vermieden,
dass die Kontaktleiste sich zu arg dehnt und dann am Ende einige Zentimeter
zu lang ist. Ist das Gummiprofil komplett montiert ein Messgerät anschließen
und den Widerstandswert überprüfen. Der Widerstandswert muss bei einer B6
8,2K-Ohm Leiste zwischen 8,1 und 8,3 K-Ohm liegen (B8). Bei angeschlossenen
Messgerät die Kontaktleiste alle 10 cm nach links (B6) und nach rechts drücken (B7)
und dabei das Messgerät beobachten. Ändert sich der Widerstandswert an einer B8
Stelle ist die Kontaktleiste an dieser Stelle nicht richtig montiert. Nach korrekter
Montage der Kontaktleiste Tor zulaufen lassen. Der korrekte Wert muss bei 
geschlossenen Tor 8,1 bis 8,3 K-Ohm betragen (B8). Sollte die Leiste schon
geschaltet haben müssen die Endschalter des Tores nachgestellt werden,
oder es müssen Auflaufstopper eingesetzt werden.
Nicht richtig montiertes Gummiprofil verursacht Fehler welche meist erst nach B7
einigen Wochen auftreten oder eventuell auch nur bei Temperaturschwankungen. 
Sollte der Fehler erst einige Tage-Wochen nach der Montage auftreten die oben
aufgeführten Punkte kontrollieren. Der Fehler liegt zu 99,8 % an obigen Fehler-
ursachen. Werden die Engstellen oder Druckstellen beseitigt regeneriert sich 
die Kontaktleiste wieder ( kann eventuell je nach vorangegangener Belastungs-
dauer 10 Minuten bis 1 Tag dauern).

Bei Verwendung unseres Kunststoff C-Profils lässt sich die Kontaktleiste bei korrekter
Montage im C-Profil in Längsrichtung über die gesamte Länge verschieben. 
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Das C-Profil mit Senkschrauben befestigen
Gummiprofil auf keinen Fall einziehen. Die Kontaktleiste wird mechanisch 
zerstört.
Das Gummiprofil mit den Daumen senkrecht eindrücken oder seitlich mit
einem Schraubendreher eindrücken.

2. Fehleranalyse / Widerstandswerte

Das wichtigste Kriterium bei Kontaktleisten ist der Widerstandswert. B9
Die meisten Auswerteelektroniken arbeiten in etwa im gleichen Arbeitsbereich.
Zwischen 5 K-Ohm und 10 K-Ohm wird der Widerstandswert akzeptiert
und das System wird als in Ordnung registriert.
Der Widerstandswert einer korrekten Kontaktleiste darf nicht um mehr als 100 Ohm
vom angegebenen Wert abweichen. Bei einer 8,2 K-Ohm Leiste entspricht
das einen Wert zwischen 8,1 K-Ohm und 8,3 K-Ohm (B9) im unbetätigten Zustand.
Durchgangsleisten haben keinen Eigenwiderstand und der Widerstand muss im 
unbetätigten Zustand zwischen 20 M-Ohm und 40 M-Ohm liegen. B10
Die marktüblichen Messgeräte haben einen Messbereich bis 20 M-Ohm,
es darf also kein Widerstand mehr gemessen werden, Anzeige meist 0.L (B10).
Weichen diese Werte ab, hat die Kontaktleiste einen Fehler welcher von den
Auswerteeinheiten eventuell noch toleriert wird. Dieser falsche Wert ist jedoch meist nicht
konstant und kann sich jederzeit verändern. Diese Fehler führen meist zu zeitweiligen 
schwer zu lokalisierenden Störungen.
Bei heutigen Kontaktleisten besteht das Schaltsystem meist aus leitenden Kunststoffen.
Diese leitenden Kunststoffe haben die Eigenschaft bei betätigter Kontaktleiste  
je nach Druck unterschiedliche Widerstandswerte zu haben.
Unsere Kontaktleisten haben bei Betätigung in der Regel einen Widerstand unter 20 Ohm. 
Wird bei Betätigung ein Widerstand größer 80 Ohm gemessen hat die Kontaktleiste 
einen Fehler. Da dieser Widerstandswert sich jedoch verändern kann sind auch hier
in der Regel zeitweise Störungen zu erwarten. Diese Werte im betätigten Zustand
gelten für Endleisten als auch für Durchgangsleisten.
Messungen nur mit Prüfklemmen durchführen, da sonst der Widerstandswert durch 
den Körperwiderstand verfälscht wird.

Fehlerursachen:

Kontaktleisten unbetätigt: Messung direkt am Anschlusskabel der Kontaktleiste

Widerstand Endleisten 8K2 Mögliche Fehlerursache

>  8,3K-Ohm Vermutlich Kontaktleiste defekt.

 8,0 K-Ohm bis 1,0 K-Ohm Kontaktleiste defekt (Vermutlich Wasserschaden oder ähnliches)

6 Ohm bis 1 K-Ohm Kontaktleiste betätigt (Punk1 und Punkt 2 überprüfen)

0 Ohm bis 4 Ohm Kurzschluss ( Kabelanschluss überprüfen )
vermutlich Kontaktleiste defekt.

Widerstand Durchgangsleisten Mögliche Fehlerursache

< 20 M-Ohm bis 1,0 K-Ohm Kontaktleiste defekt (Vermutlich Wasserschaden oder ähnliches)

6 Ohm bis 1 K-Ohm Kontaktleiste betätigt (Punk1 und Punkt 2 überprüfen)

0 Ohm bis 4 Ohm Kurzschluss ( Kabelanschluss überprüfen )
vermutlich Kontaktleiste defekt.

Kontaktleisten betätigt: Messung direkt am Anschlusskabel der Kontaktleiste

Widerstand Mögliche Fehlerursache

> 80 Ohm Vermutlich Kontaktleiste defekt.

0 Ohm bis 4 Ohm Kurzschluss ( Kabelanschluss überprüfen )
vermutlich Kontaktleiste defekt.


