
Immer ausreichenden Schutz
Steckverbinder-Gehäuse für die sichere Übertragung von Leistung und Signalen

Ob aggressive chemische Substanzen, hohe Temperaturen oder 

Feuchtigkeit – unter all diesen Umgebungen sind Maschinen und 

damit auch Steckverbinder im Einsatz. Das richtige Gehäuse kann 

hier den Steckverbinder entsprechend schützen, damit Leistungen 

und Signale zuverlässig ihren Weg finden.

Gerade in den vergangenen zehn Jahren hat sich die elektrische und 
elektronische Ausstattung maschineller Anlagen enorm verändert. Um 
hier mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten, bringt 
der Steckverbinder-Hersteller immer wieder neue Kontakteinsatz- und 
Modultypen auf den Markt, die in den Gehäusen schwerer Industrie-
steckverbinder Verwendung finden. Marc Thiedecke, Geschäftsführer 
von Ilme, berichtet: „Die Folge ist, dass sich der Umfang unseres Pro-
duktspektrums in diesem Zeitraum nahezu vervierfacht hat.“

Bei der Entwicklung hat das Unternehmen den ganzen Steckver-
binder im Blick und ist nicht ausschließlich auf die Weiterentwicklung 
der Kontakteinsätze und Module fokussiert. „Den Gehäusen wird all-
gemein eine untergeordnete Bedeutung beigemessen. Und das, ob-
wohl sie gewissermaßen die Außenhaut des Steckverbinders dar-
stellen und damit eine wichtige Schutzfunktion vor physikalisch oder 
chemisch bedingten Beeinträchtigungen übernehmen“, erzählt Da-
niel Henn, der als technischer Leiter bei Ilme in engem Kontakt mit 
den Anwendern steht. „Sie finden Steckverbinder nun mal nicht nur an 
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Maschinen und Anlagen im klassischen industriellen Umfeld, sondern 
ebenso gut an Windrädern, Brennöfen, Hochgeschwindigkeitszügen 
oder auf Opernbühnen. Jeder dieser Einsatzbereiche stellt spezifische 
Anforderungen, resultierend aus den unterschiedlichen Belastungen, 
denen der Steckverbinder ausgesetzt ist.“

Aus diesem Grund verfolgt man bei Ilme in Wiehl eine konsequente 
Gehäuse-Strategie. Und so wartet das Unternehmen heute mit zwölf 
verschiedenen applikationsbezogenen Lösungen auf. Einige davon 
werden im Folgenden exemplarisch beschrieben.

Der Edelstahlbügel macht den Anfang
Mit der Serie Class hat Ilme vor mehr als zwanzig Jahren den Edel-
stahlbügel als Verschlusssystem am Markt eingeführt. Der Bügel 
zeichnet sich weniger durch das Material, sondern vielmehr durch 
seine Konstruktion aus. Federn und Rollen sorgen dafür, dass der Ver-
schluss anpassungsfähig ist und nicht starr über die Bolzen des je-
weiligen Gegenstücks geführt wird. Damit wird nicht nur ein leichtgän-
giges und verletzungssicheres Betätigen der Bügel erreicht, sondern 
auch eine bestmögliche Flexibilität in der Kombination mit Gehäusen 
anderer Hersteller. Da die Bügel fest mit dem Gehäuse vernietet sind, 
können sie auch im rauen Betrieb nicht verloren gehen. Die Profilkra-
gendichtung der Anbaugehäuse umschließt den Flansch des Gehäu-
ses, wodurch ein Verrutschen nach innen oder außen verhindert wird. 
Die Schutzarten IP66 und IP69K können auf diese Weise im gesteck-
ten und verriegelten Zustand gewährleistet werden.

In der Lebensmittelindustrie
Aggressive chemische Substanzen, wie Laugen, Öle, Säuren oder 
Salze, können in kurzer Zeit zu starker Korrosion führen. Standard-
steckverbinder bieten in solchen Umgebungen keinen ausreichenden 
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Schutz. Für solche Anwendungen wurde die Gehäuseserie W ent-
wickelt, die galvanisch vorbehandelt und mit einer besonderen Be-
schichtung versehen ist. Die Gehäuse der Serie sind mit Bügeln und 
Verschlussbolzen aus Edelstahl ausgestattet, sodass auch bei häufi-
gem Öffnen und Verschließen kein merkbarer Bolzenabrieb erfolgt. So-
mit kann selbst an dieser empfindlichen Stelle keine Korrosion auftre-
ten. Spezielle Dichtungen aus Viton tragen ebenfalls dazu bei, dass 
diese Gehäuse auch im Umfeld aggressiver Stoffe eine dauerhafte 
Funktionstüchtigkeit garantieren.

Bei hohen Temperaturen im Brennofen
Für Temperaturen von mehr als 125 °C sind Steckverbinder-Gehäuse 
normalerweise nicht ausgelegt. Für höhere Umgebungstemperaturen 
bietet Ilme die Gehäuseserie R an. Diese Gehäuse in Verbindung mit 
speziellen Kontakteinsätzen aus hitzebeständigem PPS halten Umge-
bungstemperaturen bis +180 °C Stand. Dafür sorgen eine besonders 
temperaturresistente Lackierung, Gehäusedichtungen aus Viton sowie 
Verschlussbügel und Handgriffe aus Metall. Anwendungsbeispiele fin-
den sich beispielsweise in Gießereien oder an Brennöfen etwa in der 
keramischen Industrie.

Wenn es um die Übertragung sensibler elektrischer Signale geht, 
sind Steckverbinder-Gehäuse notwendig, die einen ausreichenden 
Schutz vor elektromagnetischen Störungen bieten. Die Gehäusese-
rie S schirmt Störfrequenzen wirksam ab. Sowohl von außen nach in-
nen als auch umgekehrt. Bewirkt wird der optimale EMV-Schutz durch 
eine leitfähige Oberflächenbeschichtung und leitende Dichtungen, die 
das Gehäuseunter- und -oberteil großflächig miteinander verbinden.

Einsatz in der Waschstraße
Wer meint, eine höhere Schutzart als IP65 sei mit Standard-Gehäusen 
nicht zu erreichen, dem beweist die Serie C7 das Gegenteil. Mit Hilfe 
des vertikal wirkenden Edelstahlbügels V-Type wird ein besonders ho-
her Anpressdruck und damit eine höhere Verschlusskraft erreicht. Die-
ser Gehäusetyp im Standardformat zielt auf Anwendungsbereiche, die 
die Schutzarten IP67, IP66 oder IP69k erfordern, für die aber die IP68-
Gehäuse überdimensioniert und zu kostspielig wären. Einsatzbeispiele 
sind beispielsweise Autowaschstraßen oder alle kurzzeitig überflu-
tungsgefährdeten Bereiche.

Der Gehäusetyp der Serie IP68 beansprucht mehr Platz als Stan-
dardgehäuse, dafür kann er aber auch mehr. Im Vordergrund steht, 
dass die Gehäuse wasserdicht im Sinne von IP68 sind. Dafür sorgen 
zum einen innen liegende O-Ring-Dichtungen, die den Steckverbinder 
an der Schnittstelle zwischen Gehäuseunter- und -oberteil hermetisch 

abdichten. Zum anderen bewirken Verschlussschrauben, dass Tül-
len- und Anbau- oder Sockelgehäuse dauerhaft fest miteinander ver-
bunden sind. Aus korrosionsfreiem Aluminium gefertigt, bietet dieser 
schwing- und schockgeprüfte Gehäusetyp eine besondere Schlagfes-
tigkeit und einen hohen Störschutz. Dieser Typ kommt vor allem dort 
zum Einsatz, wo unter härtesten Umgebungsbedingungen ein Höchst-
maß an Sicherheit gefragt ist, wie zum Beispiel an Schienenfahrzeu-
gen.

Kunststoff-Gehäuse für die Windkraft
Die Gehäuseserie T-Type wurde mit Blick auf die steigenden Rohstoff-
preise für Aluminium und Stahl konstruiert. Hier hat Ilme ein Kunststoff-
gehäuse auf den Markt gebracht, das salznebel- und medienbestän-
dig, antistatisch und schutzisoliert sowie geringer im Gewicht ist, aber 
mit gleichen Befestigungsmaßen wie Metallgehäuse ausgestattet ist. 
Die Gehäuse nehmen Standardkontakteinsätze ebenso auf wie das 
modulare Steckverbinder-System MIXO. Aufgrund der Unempfindlich-
keit gegenüber Salznebel und zahlreichen anderen aggressiven Sub-
stanzen ist es für den Einsatz in Offshore-Windanlagen und sonstigen 
Applikationen im Außenbereich geeignet.

Das Einführen vieler Einzelleiter ins Tüllengehäuse gestaltet sich 
häufig als schwierig − zuweilen auch als unmöglich. Insbesondere bei 
der Unterbringung von mehreren Leitern mit größeren Querschnitten 
stoßen Standard-Gehäuse oftmals an ihre Grenzen. Hier schafft das 
neuartige Gehäuse-Konzept Big Abhilfe − zweigeteilt, zur einfachen 
Montage vorverdrahteter Kontakteinsätze in die untere Gehäusehälfte 
und mit großem Anschlussraum im oberen Gehäuseteil. Damit lassen 
sich auch individuelle Einbauten bequem vornehmen, wie Befehls- und 
Meldegeräte oder Leiterplatten. Für Applikationen mit vielen Leitern 
und/oder großen Leiterquerschnitten ist die Gehäuse-Serie Big daher 
das Mittel der Wahl. Und so findet Ilme mit seinen zwölf verschiedenen 
Serien für viele Applikation das passende Gehäuse, um den Steckver-
binder seiner Umgebungsbedingung entsprechend zu schützen.
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Die Serie R hält Temperaturen bis 
180 °C stand.

Die Serie S schützt vor 
elektromagnetischen Störungen.

Das umfangreiche Gehäuse-Spektrum ermöglicht es, den unterschiedlichen 
 Applikationen gerecht zu werden.
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