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SASILplus Geräteeinbausystem 
SASILplus device mounting system

Nun können auch Kompaktleistungsschalter bis 630A auf 
Geräteträgern, sowohl einseitig als auch doppelseitig gesteckt, 
eingebaut werden.
Die Zwangsauslösung sorgt für sicheren, lastfreien Zustand beim 
Einsetzen und Herausnehmen.

Die Geräteträger gibt es auch einseitig gesteckt ohne 
Zwangsauslösung, für Festeinbau mit und ohne Einspeisekabel und 
als Montageplatte.

Now compact circuit-breakers up to 630A can also be installed on 
equipment carriers, both single pluggable and double pluggable.
Forced tripping ensures a safe, load-free state when inserting and 
removing.

The device carriers are also available plugged in on one side 
without forced release, for fixed installation with and without 
supply cable and as a mounting plate.

Die Produktivität hängt von einer hohen Verfügbarkeit 
der elektrischen Energie ab. Abläufe und Maschinen werden häufiger 
geändert und Schaltgeräte folgen diesen Änderungen.
Ein Freischalten der gesamten Schaltanlage wird immer seltener 
geduldet, die Risiken und Sicherheitsanforderungen steigen.
Für höchste Verfügbarkeit liefert JEAN MÜLLER die Schaltleiste 
SASILplus als doppelsteckbare Ausführung.

Productivity depends on a high availability of electrical energy. 
Processes and machines are changed more frequently and 
switchgear follows these changes.
The entire switchgear is less and less tolerated to be 
disconnected, which increases the risks and safety requirements.
For maximum availability, JEAN MÜLLER supplies the SASILplus 
switch disconnector as a double pluggable version.

Herausnehmbares Teil nach EN 61439-2:2012-06 
Für die höchste Versorgungssicherheit Ihrer Kunden 
Removable part according to EN 61439-2:2012-06 
For the highest security of supply for your customers 

Zwangsauslösung 
für 250A/630A 
Forced release 
for 250A/630A
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Geräteträger für Leistungsschalter doppelseitig gesteckt mit 
Zwangsauslösung für 250A/630A 3polig und 4polig 
Device carrier for circuit-breaker double plugged in with forced 
release for 250A/630A 3-pole and 4-pole

Geräteträger für Leistungsschalter einseitig gesteckt mit Zwangsaus-
lösung für 250A/630A 3polig und 4polig 
Device carrier for circuit-breaker one-sided plugged in with forced 
release for 250A/630A 3-pole and 4-pole

Geräteträger Festeinbau mit Kabel und Tragschiene für
Reiheneinbaugeräte 
Device carrier fixed installation with cable and mounting rail for 
rail-mounted devices

Abdeckung für Reiheneinbaugeräte
Cover for rail-mounted devices

Bausatz Kabelabgangshalter für doppelsteckbar
Cable holder kit for double pluggable

Tür inkl. Scharnier für Bauhöhe 150/200/250/300/400/450mm
Door incl. hinge for height 150/200/250/300/400/450mm


