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SASILplus Gewindebuchsen der Leistenführung 
SASILplus threaded bushings of the strip guide 

Durch das Corona Virus sind auch bei JEAN MÜLLER Lieferketten 
unterbrochen worden.
Davon betroffen sind Gewindebuchsen, die in den Leistenführungen 
von SASILplus verbaut sind. Um von diesem Lieferanten unabhängig 
zu werden und die Belieferung der Kunden sicherzustellen hat 
JEAN MÜLLER die Leistenführung geändert.

SASILplus Leistenführungen
In allen SASILplus-Leistenführungen sind derzeit zwei Gewinde-
buchsen je Seite aus Messing eingebaut. 

Als Alternative wird nun eine spezielle, selbstfurchende Schraube 
(DELTA-PT 4,0x22mm) für Kunststoffverschraubungen verwendet. 
Diese wird von vorne durch den SASILplus Leistenhalter in die 
Leistenführung eingeschraubt. Zur besseren Montierbarkeit besitzen 
die Schrauben einen Torx Antrieb TX20. 

Bei der Auswahl der Schraube wurden höhere Auszugskräfte 
angestrebt. Dies wurde durch Prüfungen bestätigt. Somit ist 
sichergestellt, dass diese Lösung gleichwertig, bzw. besser als die 
bisherige Lösung mit Gewindebuchsen ist.
Die Schrauben werden ab dem 1.9.2020 jeder SASILplus-Leiste, 
abgepackt in einem Beutel, hinzugefügt (4 Schrauben pro 
SASILplus-Leiste). 

Sollten Schrauben verloren gehen, so können diese bei JEAN MÜLLER 
mit der Artikelnummer Y3000221PH bestellt werden. Es befinden 
sich 100 Schrauben im Beutel.

The corona virus has also interrupted supply chains at
JEAN MÜLLER.
This affects threaded bushings which are installed in the strip 
guides of SASILplus. In order to become independent of this 
supplier and to ensure the supply of the customers, 
JEAN MÜLLER changed the strip guide.

SASILplus strip guides
In all SASILplus strip guides are currently two threaded bushes 
per side made of brass. 

As an alternative, a special self-tapping screw (DELTA-PT 
4.0x22mm) is now used for plastic screw connections. This is 
screwed into the strip guide from the front through the SASILplus 
strip holder. The screws are equipped with a Torx TX20 drive for 
better mountability. 

When selecting the screw, higher pull-out forces were aimed for. 
This was confirmed by tests. This ensures that this solution is 
equivalent or better than the previous solution with threaded 
bushes.
From 1.9.2020 the screws will be added to every SASILplus strip, 
packed in a bag (4 screws per SASILplus strip). 

If screws are lost, they can be ordered from JEAN MÜLLER with the 
article number Y3000221PH. There are 100 screws in the bag. 
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