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Für ihr modulares Schaltschranksystem IS-1 setzen die Schäfer-Werke die schnelle und 
flexible Verschlusstechnik der Serie 1325 der Emka Beschlagteile GmbH ein.

Immer der richtige Dreh
Industrieschrank-Verschlusstechnik

Verschlusstechnik mit System

nen einfachen Austausch der Schließein-
sätze in den Griffen gekennzeichnet ist. 

Auf diese Weise ist das System variabel 
anpassbar. Die Serie unterstützt außerdem 
beim Verschlusshalter und beim Scharnier 
das Ein-Schrauben-Prinzip von Schäfer. 
Die Montage erfolgt damit dem Verneh-
men nach um ein Drittel schneller als bei 
bisherigen Lösungen. 

Die Schäfer Werke sehen aktuell einen 
besonderen Bedarf an flexiblen Schran-
klösungen. Auf der Grundlage des modu-
laren Schaltschranksystems IS-1 sind indi-
viduelle Produkt realisierbar, ohne bei je-
der Anfrage ein neues Gehäuse entwickeln 
zu müssen. Die Montage der Plattform für 
Industrie- und IT-Schränke erfolgt schnell 
und einfach, so Schäfer Werke. Durch eine 
Steckkonstruktion werden die Ecken des 
Schrankes mit nur noch je einer Schraube 
verbunden. Spezielle Ösen an den Dach-
ecken unterstützen außerdem einen si-
cheren Transport vor, während und nach 
der Montage. Ist der Schrank fertig aufge-
baut, bietet er laut Schäfer Werke im Ver-
gleich zu älteren Modellen mit 43 Höhen-
einheiten (HE) mehr Platz für den Innen-

Zur Schwenkgriffserie 1325 gehören Be-
standteile vom Schwenkhebel über Stangen-
schloss, Anschlussstangen und Stangenfüh-
rung bis zum Verschlusshalter.
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Velbert (rm). Die Schäfer Werke entwi-
ckeln und fertigen am Standort Betzdorf 
im Westerwald Netzwerk- und Server-
schränke sowie weitere Gehäuselösungen 
aus Stahlfeinblech. Mit dem modularen 
Schranksystem IS-1 lassen sich wegen in-
dividuell konfigurierbarer Abmessungen 
gleichermaßen für Höhe, Breite und Tiefe 
vielfältige Nutzungen umsetzen, die alle 
auf derselben Plattform aufbauen. 

Während ein IT-Schrank zum Beispiel 
häufig eine Tiefe von 1 200 mm erfordert, 
um die Kühlkomponenten unterbringen zu 
können, werden für Industrie schränke in 
der Regel geringere Tiefen von 400 bis 
600 mm benötigt. Dadurch beansprucht die 
Einheit weniger Stellfläche und passt sich 
den oftmals schwierigen Geometrien im 
Produktionsumfeld an.  

Ebenso flexibel wie die Rahmenkonst-
ruktion der Schränke ist die eingesetzte 
Verschlusstechnik von Emka, wobei Schä-
fer Werke bereits seit Jahren abgestimmte 
Systeme aus Griffen, Scharnieren und 
Dichtungen bezieht. Im Schranksystem 
IS-1 kommt die Schwenkgriffserie 1325 
zum Einsatz, die unter anderem durch ei-
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Die Emka Gruppe stellt Verschlüsse, Schar-
niere und Dichtungen für die Bereiche 
Schrank- und Gehäusebau sowie Transport 
her, derzeit mehr als 15 000 Artikel. Das Un-
ternehmen ist mit über 1 400 Mitarbeitern in 
46 Ländern weltweit vertreten. Es ist Experte 
im Gießen von Edelstahl, Aluminium und 
Zink, im Spritzen von Hochleistungs-Kunst-

stoffen sowie im Extrudieren von Gummi- 
und Kunststoffprofilen. Für eine hohe Ferti-
gungstiefe sorgen außerdem das eigene 
Stanzen, Biegen, Drehen, Fräsen, Oberflä-
chenbeschichten oder -pulvern sowie die 
Endmontage von modular aufgebauten Pro-
duktlösungen. Es werden auch anwendungs-
spezifische Projekte realisiert.

ausbau sowie ein größeres lichtes Maß in 
der Breite. Aus diesen und weiteren 
Konstruktionsmaßen resultieren auch 
die Anforderungen an die Verschluss- 
und Scharniertechnik von Emka. Für sie 
steht nur ein eingeschränkter Verkan-
tungsraum zur Verfügung. Außerdem ist 
bei den Schranktüren ein Öffnungswin-
kel von bis zu 180° gefordert, um die 
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Schränke aneinanderreihen zu können. 
Emka hat diesen Forderungen mit einem 
entsprechenden Verschlusssystem und 
speziellen Scharnieren erfüllt, so Schäfer 
Werke. 

Dieses Beispiel zeigt, dass die gesamte 
Verschlusstechnik über den von außen 
sichtbaren Schwenkgriff hinaus geht. Das 
Prinzip zum Öffnen und Schließen des 
Schäfer-Schrankes ist das gleiche wie bei 
einer Balkontür. Beim Betätigen des 
Schwenkgriffes fährt eine Schiene in der 
Tür auf und ab. Die sonst zu hörenden 
ratternden Metallgeräusche eines Indust-
rieschrankes bleiben dabei aus, so Emka. 

Dafür sind alle Bestandteile der Serie 
1325 vom Schwenkhebel über Stangen-
schloss, Anschlussstangen, Stangenfüh-
rung und Verschlusshalter genau aufein-
ander abgestimmt. Das System unterstützt 
darüber hinaus die einfache Montage des 
Schaltschranks. Das Scharnier und der 

Verschlusshalter lassen sich nach dem 
Ein-Schrauben-Prinzip befestigen, so dass 
über 30 Prozent der üblichen Bearbei-
tungszeit eingespart werden können. 

Verspannungen durch den individuel-
len Krafteinsatz beim Montieren der 
Schwenkgriffgeneration sind von vornhe-
rein ausgeschlossen, da Griff und Mulde in 
geeigneter Weise miteinander verbunden 
sind, so Emka. 

Bei der Auswahl der Verschlusstechnik 
legte Schäfer Werke darüber hinaus gro-
ßen Wert auf die austauschbaren Schließ-
einsätze der Griffe. Dabei handelt es sich 
zum Beispiel um Zylinder mit Schlüssel 
oder einfache Betätigungen wie Vierkant 
oder Doppelbart. Dadurch können alle 
Landes-, Branchen- oder Kundenbeson-
derheiten berücksichtigt werden. Die Em-
ka-Lösung ermöglicht außerdem einen 
elektromechanischen Verschluss oder die 
Kombination mit einem Zahlenschloss. 

Für eine möglichst universelle Nutzung 
wurde der Schwenkgriff mit dem klassi-
schen Lochbild 50x50x50 entwickelt. Was 
bedeutet, dass die beiden äußeren Be-
festigungspunkte und der Steg dazwischen 
jeweils um 50 mm auseinander liegen. 
Laut Schäfer Werke war aber auch das er-
gonomische Design des Emka-Griffes ein 
Auswahlkriterium. Denn die klare Form-
sprache in schlichtem Schwarz harmo-
niert gut mit der Schrankgestaltung insge-
samt.

Rund 80 % der von Schäfer Werke ver-
bauten Verschlusstechnik wird derzeit von 
Emka bereitgestellt. Neben der Schwenk-
griff-Serie 1325 für den Schrank IS-1 wurde 
bereits vorher die Serie 2400 für das SP-
Rack verwendet. Zur elektronischen Zu-
trittskontrolle und Schranküberwachung 
hat Emka außerdem ein spezifisches Rack 
Monitoring System entwickelt.
www.emka.com


