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TITELSTORY
Auch bei schweren Industriesteckver-
bindern ist der Platzbedarf ein The-
ma. Der Trend zur Miniaturisierung 
macht vor der Automatisierung nicht 
Halt und so schrumpft mit den Schalt-
schränken auch oft der vorhandene 
Platz für Schnittstellen. Die Anzahl 
der Schnittstellen und Kontakte wird 
durch „Industrie 4.0“ mit der höheren 
Komplexität und den flexibel und mo-
dular aufgebauten Fertigungsstraßen 
zunehmen. Dabei sind die Anschluss-
schnelligkeit und die Anschlusssi-
cherheit wichtig. Dafür ist die Serie 
CDSH gedacht. Die Einsätze passen in 
die Standardgehäuseserien, bieten 
aber eine deutlich höhere Kontakt-
dichte mit einer werkzeuglosen, war-
tungsfreien Schnellanschlusstechnik.
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Hohe Kontaktdichten mit  
einfacher Anschlusstechnik 

Schraubverbindungen sind nicht mehr Stand der Technik und  
Crimpen ist nicht perfekt. Der Beitrag zeigt die Möglichkeiten des  
Käfigzugfederanschlusses in Bezug auf höhere Kontaktdichten.

MARC THIEDECKE *

* Marc Thiedecke 
... ist Geschäftsführer bei ILME in 
Wiehl.

Seit 20 Jahren geraten herkömmliche 
Schraubverbindungen in allen Berei-
chen der industriellen Elektrotechnik 

immer mehr in die Kritik. Sei es, weil sie nicht 
vibrationsfest sind oder gewartet wer-
den müssen, weil Temperaturschwan-
kungen und Stromfluss zur Lockerung 
der Verbindung führen oder weil feste 
Vorgaben von Schraubendrehergrö-
ßen und Drehmomenten gemacht wer-
den müssen. 

All das zusammen ist nur schwer in 
ein QS-System integrierbar. Einen Aus-
weg schien die Crimptechnologie als per-
fekte elektrische Verbindung zu bieten. Ist 
eine Crimpverbindung nach IEC- oder MIL-
Norm fertiggestellt, lässt sie in der Regel 
keine elektrotechnischen Wünsche offen. 
Der Leiter und der Kontakt sind mitein-
ander gasdicht verpresst. In Verbin-
dung mit hohen Auszugskräften sichert 
diese Technik perfekte elektrotechni-
sche Verbindungen über viele Jahre, auch im 
hochindustriellen Umfeld. 

Allerdings gibt es einen Nachteil: Zur Her-
stellung einer Crimpverbindung nach MIL- 
oder IEC-Norm benötigt man eine vom Her-
steller zugelassene Crimpzange. Die in den 
Kontakt eindringenden Indenter und Kräfte 
müssen exakt bemessen werden, je nach 
Querschnitt und Kontaktart. Diese Zange 
führt dazu, dass die exportorientierte Ma-
schinenbauindustrie häufig Crimptechnolo-
gien wegen der Probleme im Servicefall nicht 
einsetzen möchte. 

Steht eine Maschine in fernen Ländern, ist 
ein derartiges spezielles Crimpwerkzeug in 
der Regel nicht verfügbar. Selbst wenn der 
Hersteller dieses mit Bedienungsanleitungen 

versendet, ist die Wiederinbetriebnahme der 
Anlage schwierig und langwierig. Die teure 
Zange bleibt meist für immer verschwunden. 

Aus diesen Gründen verbreiten sich seit 20 
Jahren in vielen elektrotechnischen An-
schlussbereichen Käfigzugfederanschluss-
systeme immer weiter. Die klassische Käfig-
zugfederanschlussklemme bietet einen rela-
tiv leichten Anschluss mittels eines Stan-
dard-Schraubendrehers, ist wartungsfrei 
und stellt eine gasdichte Verbindung her. Sie 
ist flexibel, für unterschiedliche Querschnit-
te einsetzbar und völlig vibrationsfest. 

Auf Basis solcher Käfigzugfedersysteme 
hat der Steckverbinderhersteller ILME be-
reits vor neun Jahren ein spezielles Schnell-
anschlusssystem namens SQUICH entwi-
ckelt. Hier entfällt das übliche Öffnen der 
Kontaktkammer mit einem Schraubendre-
her. Die Kammer ist immer zu 100% geöffnet, 
ein Schraubendreher oder anders geartetes 

Werkzeug wird hier zum Anschluss gar nicht 
erst benötigt. 

Die Anschlussphilosophie, also ob der An-
wender eine Aderendhülse verwendet oder 
nicht, ob er einen starren oder flexiblen 
Draht benutzt, wird vollständig dem Anwen-
der überlassen. Die Technologie nimmt alle 
drei Arten in der offenen Kontaktkammer 
problemlos auf. Mittels Herunterdrücken des 

Bild 1: Steckgesicht Standard im Vergleich zu CDS 
bzw. CDSH 
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orangefarbenen Verriegelungselements wird 
die Verbindung dann sicher, schnell und zu 
100% reproduzierbar hergestellt. 

Im Vergleich zu herkömmlichen Schraub- 
oder Käfigzugfederanschlüssen reduziert 
sich die Verdrahtungszeit um bis zu 50%. 
Eine Kontrollöffnung in jedem Anschlusse-
lement bietet die Möglichkeit, am stromfüh-
renden Steckverbinder oder der laufenden 
Maschine im angeschlossenen Zustand auf 
jedem Kontakt eine Prüfung vorzunehmen. 

Das Einführen von Messspitzen bis zu ei-
nem Durchmesser von 2,2 mm ist hier vorge-
sehen worden. Durch den Zustand des Ver-
riegelungselements „auf“ oder „zu“ lässt 
sich schnell optisch unterscheiden, welche 
Kontakte bereits angeschlossen und verdrah-
tet sind und welche nicht. Im Sinne eines 
QM-Systems gibt es nur die Zustände „ange-
schlossen“ und  „nicht angeschlossen“. Fra-

„Die Kontaktdichte von CDSH verschiebt die Schwelle,  
ab welcher der Anwender nur noch crimpen kann, um  

bis zu 80 Prozent nach oben.“ 

Marc Thiedecke, Ilme

gen nach Drehmoment oder Öffnungs- und 
Spannungsgrad der Feder stellen sich nicht.

Muss ein Leiter wieder gelöst werden, las-
sen sich die Verriegelungselemente mit Hilfe 
eines Schraubendrehers mit einer Klingen-
breite von 3 mm wieder öffnen. Der Schrau-
bendreher wird hierzu in die Öffnung der 
Verriegelungstaste eingeführt und leicht 
nach unten gedrückt. Die Taste hebt sich und 
die Käfigzugfederklemme wird geöffnet.

ILME hat in den Jahren seit 2010 drei ver-
schiedene Kontakteinsatzserien mit dieser 
neuartigen Anschlusstechnik bestückt. An-
gefangen mit den 06/10/16/24poligen als 
Standardsteckverbinder bekannten Serien 
16 A / 500 V, fortgesetzt über die 3 bis 10po-
ligen Einsätze für 16 A / 830 V wurden im 
letzten Jahr die A-Baureihen 10 und 16polig 
für 16 A / 250 V vorgestellt. Zur diesjährigen 
Hannover Messe trumpft das Unternehmen 

in Halle 9, Stand F80 mit einem verdichteten 
Steckverbinder der Baureihe CDSH auf. Die 
konstant steigende Nachfrage nach immer 
höherer Kontaktdichte ohne größeren Platz-
bedarf führte schon vor zwei Jahren zur Ent-
wicklung der CDS-Baureihe in Käfigzugfe-
deranschlusstechnik (Bild 1). 

Die Steckverbinder dieser Serie bieten bis 
zu 84 Kontakte bei gleicher Größe wie die 
Standardausführungen mit Schraub- oder 
Käfigzugfederanschluss. Durch diese aktu-
elle Kompaktklasse ist es möglich, im Stan-
dardformat, wo früher 24 Käfigzugfederkon-
takte Platz fanden, heute bis zu 42 Kontakte 
in der Schnellanschlusstechnik SQUICH zu 
nutzen. Auf der Vorderseite der aktuellen 
Einsatzgeneration können bis zu 14 Codier-
stifte sehr einfach eingesteckt werden. Dies 
führt zu einer enormen Anzahl von Codier-
möglichkeiten. Diese hohe Kontaktzahl bei 
gleichem Platzbedarf bietet gute Möglichkei-
ten bei Neuentwicklungen oder auch bei 
Umbauten, wo man nur noch den Steckver-
bindereinsatz tauschen muss, um mehr Kon-
takte zu erhalten. Somit entfällt der aufwän-
dige Einbau zusätzlicher, neuer Schnittstel-
len und Gehäuse (Bild 3).

Die elektrischen Eigenschaften der CDSH-
Steckverbinder sind gemäß EN 61984: Ein 
Nennstrom von 10 A, eine Nennspannung 
von 400 V, eine Bemessungsstoßspannung 
von 6 kV bei dem Verschmutzungsgrad 3.

Die Einsätze sind mit versilberten Messing-
kontakten für den Umgebungstemperatur-
bereich von –40  bis 125 °C erhältlich.  //  KR

ILME

PRAXIS 
WERT

Die Vorteile  
der Serie CDSH 

 � Hohe Kontaktdichte bei gleicher 
Einsatzgröße verglichen mit her-
kömmlichen Steckverbindern geeig-
net für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm2 
(ohne Aderendhülse) und Leiterquer-
schnitte von 0,14 bis 1,5 mm2 (mit 
oder ohne Aderendhülse) ,

 � Anschluss ohne Werkzeug nur 
durch Tastendruck,

 � 50% Zeitersparnis gegenüber her-
kömmlichen Anschlusstechnologien,

 � vielfache Codiermöglichkeiten.

Bild 2: Vergleich Kon-
taktanzahl Standard zu 
CDSH Steckverbinder 
bei gleichen Außenab-
messungen. 

Bild 3: Codiermöglich-
keiten (Ausschnitt mit 
Codierstiften)



ELEKTRONIKPRAXIS  Nr. 8  21.4.2016 27

VERBINDUNGSTECHNIK // STECKVERBINDER

SCHWERE INDUSTRIESTECKVERBINDER

Bis zu 80 Prozent erhöhte Kontaktanzahl in 
den Standardbaugrößen
Warum sind Schraubverbindungen heu-
te nicht mehr Stand der Technik?

Schraubverbindungen sind nicht vib-
rationsfest. Sie verändern sich durch 
Temperaturschwankungen und den 
Fluss des Leitermaterials. Hierdurch 
sind sie faktisch eine zu wartende 
Verbindung, was aber in der Praxis 
unmöglich erscheint. Zur Produkti-
on müssen Schraubendreherklingen 
und Drehmomente vorgeschrieben 
und eingehalten werden, die Überwa-
chung hiervon ist aufwändig.

Worin bestehen die Nachteile von Crimp-
Verbindungen?

Crimpverbindungen nach IEC- oder 
MIL-Norm sind elektrotechnisch per-
fekt. Lediglich die Herstellung ist 
etwas aufwändiger als bei anderen 
Verbindungen, weil der Leiter ja au-
ßerhalb des Kontakteinsatzes mit 
dem Kontakt verbunden werden 
muss. Dann muss entweder der Kon-
takt oder der Kontakteinsatz über ein 
Haltesystem verfügen, welches den 
Kontakt in der richtigen Position des 
Einsatzes festhält. Der Nachteil dieses 
Prozesses ist das hierzu notwendige 
Spezialwerkzeug, in der Regel eine 
Crimpzange oder ein entsprechender 
Automat. Viele Maschinenbauer set-
zen keine Crimptechnologien ein, weil 
im Servicefall beim Kunden dann das 
Werkzeug gebraucht wird. Werkzeuge 
sind oft teuer und ein Maschinenbau-
kunde wird es vermeiden, nur für den 
seltenen Servicefall alle nötigen Spe-
zialwerkzeuge vorzuhalten.

Was waren Ihre Intentionen bei der Ent-
wicklung von CDSH?

Wir wollten mehr Kontakte auf kleinem 
Raum anbieten, ohne dass man auf 
den „SQUICH Effekt“ verzichten muss.

Wie unterscheidet sich CDSH von Markt-
begleiter-Produkten?

CDSH unterscheidet sich durch die 
um bis zu 80% erhöhte Kontaktan-
zahl in den Standardbaugrößen. Eine 
hohe Kontaktdichte ist eine Stärke 
der Crimptechnik, wird dabei durch 
das Manko der benötigten Spezial-
werkzeuge erkauft. Unsere Schnellan-
schlusstechnik SQUICH bietet außer-
dem den werkzeuglosen Anschluss 
von Leitern mit oder ohne Aderend-
hülse und ist intuitiv bedienbar. An-
dere Anschlusstechniken, wie z.B. 
die Schneidklemmtechnik oder die 
Push-In-Technik, haben einige Ein-
schränkungen. Push-In-Systeme sind 
z.B. oft nicht für sehr kleine Leiter 
und/oder Leiter ohne Aderendhülse 
praktikabel, weil man mit dem Leiter 
gegen die Presskraft der Feder arbei-
ten muss, um die Kammer zu öffnen. 
Schneidklemmtechnik dagegen ist 
nicht mit Aderendhülse zu verwenden 
und der Leiter ist beim mehrmaligen 
Anschließen stets nachzubearbeiten. 
Mit SQUICH hat der Anwender die freie 
Entscheidung und die Bedienung er-
schließt sich praktisch von selbst, was 
beim weltweiten Einsatz ein wichtiger 
Faktor ist. Dies ist auch der Grund für 
den konsequenten Ausbau unserer 
Einsatzserien mit dieser Technologie.

Marc Thiedecke, Ilme: Schnellan-
schlusssysteme sind im Idealfall 
schnell, einfach und sicher zu 
bedienen und erfordern kein Spe-
zialwerkzeug und keine speziellen 
Kenntnisse.


