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TITELSTORy
Während sich viele Anbieter bei der 
entwicklung von Steckverbinderkom-
ponenten auf das innenleben der Pro-
dukte fokussieren, legt iLMe auch auf 
die Gehäuse ein spezielles Augen-
merk. denn das Steckverbinderge-
häuse erfüllt eine wichtige Funktion: 
es schützt vor chemischen und physi-
kalischen einflüssen aus der Umwelt. 
Mit einem umfangreichen Gehäuse-
spektrum kann man Anforderungen 
in verschiedenen bereichen gerecht 
werden. das reicht von den Schutz-
arten iP66 und iP69k über Schockre-
sistenz bis zu einem guten Störschutz 
sowie thermischer und chemikalien-
beständigkeit. Aber auch Größe, Ge-
wicht und Handhabung werden vom 
Gehäuse maßgeblich beeinflusst.
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In jeder Umgebung  
perfekt gesteckt

Steckverbindergehäuse sind essentiell für die sichere und störungs-
freie Übertragung von Leistung und Signalen. Das richtige Gehäuse-

spektrum kann hier unterschiedliche Anforderungen erfüllen.

MARc ThIEdEcKE *

* Marc Thiedecke 
... ist Geschäftsführer der Ilme GmbH 
in Wiehl.

Der Steckverbinderhersteller Ilme ent-
wickelt pro Jahr eine große Zahl neu-
er Kontakteinsatz- und Modultypen, 

die in Gehäusen schwerer Industriesteckver-
binder verwendet werden. „Dies ist erforder-
lich, um mit den aktuellen technologischen 
Entwicklungen Schritt zu halten. Gerade in 
den letzten zehn Jahren hat sich die elektri-
sche und elektronische Ausstattung maschi-
neller Anlagen enorm verändert. Die Folge 
ist, dass sich der Umfang unseres Pro-
duktspektrums in diesem Zeitraum nahezu 
vervierfacht hat“, führt Geschäftsführer Marc 
Thiedecke aus. 

Dabei hat das Unternehmen stets den gan-
zen Steckverbinder im Blick und ist nicht 
ausschließlich auf die Weiterentwicklung der 
Kontakteinsätze und Module fokussiert. 
„Den Gehäusen wird allgemein eine unter-
geordnete Bedeutung beigemessen. Und das, 
obwohl sie gewissermaßen die Außenhaut 
des Steckverbinders darstellen und damit 
eine wichtige Schutzfunktion vor physika-
lisch oder chemisch bedingten Beeinträch-
tigungen übernehmen“, wirft Daniel Henn 
ein, der als technischer Leiter beim Unter-
nehmen die ‚Sorgen und Nöte’ der Anwender 
kennt. „Sie finden Steckverbinder nun ein-
mal nicht nur an Maschinen und Anlagen im 
klassischen industriellen Umfeld, sondern 
ebenso gut an Windrädern, Brennöfen, 
Hochgeschwindigkeitszügen oder auf Opern-
bühnen. Jeder dieser Einsatzbereiche stellt 
spezifische Anforderungen, resultierend aus 

den unterschiedlichen Belastungen, denen 
der Steckverbinder ausgesetzt ist“, sind sich 
Thiedecke und Henn einig. 

Das Unternehmen war sich dieser Tatsa-
chen schon zu einer Zeit bewusst, wo andere 
Hersteller ein „industrietaugliches Produkt“ 
noch mit Blechbügeln und Plastikdeckeln 
anboten. Seither verfolgt man in Wiehl eine 
konsequente ‚Gehäusestrategie’ und kann 
heute mit zwölf verschiedenen Ausführun-
gen applikationsbezogene Lösungen bieten. 
Einige davon sollen im Folgenden exempla-
risch vorgestellt werden. 

Mit der Serie ‚Class’ haben die Steckver-
binderspezialisten vor mehr als zwanzig 
Jahren den Edelstahlbügel am Markt einge-
führt. Der Bügel zeichnet sich nicht nur 
durch das hochwertige Material aus, sondern 
durch die Konstruktion des Verschlusssys-
tems. Federn und Rollen sorgen dafür, dass 
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Bild 1: Die Serie R ist hitzebeständig bis 180°C

Bild 2: Die robuste Serie IP68 eigent sich für den Einsatz unter besonders harten Umgebungsbedingungen

Bild 3: Die Serie S schützt wirksam vor elektromagnetischen Störungen

der Verschluss anpassungsfähig ist und 
nicht starr über die Bolzen des jeweiligen 
Gegenstücks geführt wird. Damit wird nicht 
nur ein leichtgängiges und verletzungssiche-
res Betätigen der Bügel erreicht, sondern 
auch die bestmögliche Flexibilität in der 
Kombination mit Gehäusen anderer Herstel-
ler. Da die Bügel fest mit dem Gehäuse ver-
nietet sind, können sie auch im rauen Betrieb 
nicht verloren gehen. 

Die Profilkragendichtung der Anbauge-
häuse umschließt den Flansch des Gehäuses, 
wodurch ein Verrutschen nach innen oder 
außen verhindert wird. Die Schutzarten IP66 
und IP69K können auf diese einfache Weise 
im gesteckten und verriegelten Zustand ge-
währleistet werden. 

Aggressive chemische Substanzen wie 
Laugen, Öle, Säuren oder Salze können in 
kurzer Zeit zu starker Korrosion führen. Stan-
dardsteckverbinder bieten in solchen Umge-
bungen, wie sie häufig in der Lebensmittel-
industrie oder z.B. bei der Verwendung an 
Kommunalfahrzeugen anzutreffen sind, kei-
nen ausreichenden Schutz. Für solche An-
wendungen wurde die Gehäuseserie ‚W’ 
entwickelt, die galvanisch vorbehandelt und 
mit einer besonderen Beschichtung versehen 
ist. Die Gehäuse der Serie sind mit Bügeln 
und Verschlussbolzen aus Edelstahl ausge-
stattet, so dass auch bei häufigem Öffnen 
und Verschließen kein merkbarer Bolzenab-
rieb erfolgt. Somit kann selbst an dieser emp-
findlichen Stelle keine Korrosion auftreten. 

Spezielle Dichtungen aus Viton tragen eben-
falls dazu bei, dass diese Gehäuse auch im 
Umfeld aggressiver Stoffe eine dauerhafte 
Funktionstüchtigkeit garantieren.

Für Temperaturen von mehr als 125 °C sind 
Steckverbindergehäuse normalerweise nicht 
ausgelegt. Für höhere Umgebungstempera-
turen gibt es die Gehäuseserie ‚R’. Diese Ge-
häuse in Verbindung mit speziellen Kontakt-
einsätzen aus hitzebeständigem PPS halten 
Umgebungstemperaturen bis 180 °C Stand. 
Dafür sorgen eine besonders temperaturre-
sistente Lackierung, Gehäusedichtungen aus 
Viton sowie Verschlussbügel und Handgriffe 
aus Metall. Anwendungsgebiete finden sich 
beispielsweise in Gießereien oder an Brenn-
öfen etwa in der keramischen Industrie.
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„Unsere Kunden brauchen Steckverbinder, die  
so individuell sind, wie die Umgebungsbedingungen  

an ihrer Maschine.“ 

Marc Thiedecke, Ilme

 die technische daten der Gehäuseausfüh-
rungen im Überblick

 informationen über kundenspezifische 
Ausführungen 

 Produktvideos
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Bei der Übertragung sensibler elektrischer 
Signale sind Steckverbindergehäuse notwen-
dig, die einen ausreichenden Schutz vor 
elektromagnetischen Störungen bieten. Die 
Gehäuseserie ‚S’ schirmt Störfrequenzen 
wirksam ab. Sowohl von außen nach innen 
als auch umgekehrt. Bewirkt wird der EMV-
Schutz durch eine leitfähige Oberflächenbe-
schichtung und leitende Dichtungen, die das 
Gehäuseunter- und -oberteil großflächig mit-
einander verbinden. 

Wer meint, eine höhere Schutzart als IP65 
sei mit Standardgehäusen nicht zu erzielen, 
dem beweist die Serie ‚C7’ das Gegenteil. Mit-
hilfe des vertikal wirkenden Edelstahlbügels 
V-Type wird ein besonders hoher Anpress-
druck und damit eine höhere Verschlusskraft 
erreicht. Dieser Gehäusetyp im Standardfor-
mat zielt auf Anwendungsbereiche, die die 
Schutzarten IP67, IP66 oder IP69k erfordern, 
für die aber IP68-Gehäuse überdimensioniert 
und zu kostspielig wären. Einsatzgebiete 
sind z.B. Autowaschstraßen oder alle kurz-
zeitig überflutungsgefährdeten Bereiche.

Der Gehäusetyp der Serie ‚IP68’ bean-
sprucht mehr Platz als Standardgehäuse, 
dafür kann er aber auch mehr. Im Vorder-
grund 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 her-
metisch abdichten. Zum anderen bewirken 
Verschlussschrauben, dass Tüllen- und An-
bau- oder Sockelgehäuse dauerhaft fest mit-
einander verbunden sind. Aus korrosions-
freiem Aluminium gefertigt, bietet dieser 
schwing- und schockgeprüfte Gehäusetyp 
eine besondere Schlagfestigkeit und einen 

hohen Störschutz. Dieser Typ kommt vor al-
lem dort zum Einsatz, wo unter härtesten 
Umgebungsbedingungen ein Höchstmaß an 
Sicherheit gefragt ist, wie z.B. an Schienen-
fahrzeugen.

die Serie T-Type beschreitet 
neue Wege
Die Gehäuseserie T-Type wurde mit Blick 

auf die steigenden Rohstoffpreise für Alumi-
nium und Stahl konstruiert. Hier hat Ilme als 
erster Hersteller ein Kunststoffgehäuse auf 
den Markt gebracht, das neben seinem Preis 
durch seine technischen Eigenschaften über-
zeugt. Salznebel- und medienbeständig, 
antistatisch und schutzisoliert, geringer im 
Gewicht, aber mit gleichen Befestigungsma-
ßen wie Metallgehäuse sind besondere Merk-
male. Die Gehäuse nehmen Standardkon-
takteinsätze ebenso auf wie das modulare 
Steckverbindersystem ‚MIXO’. Aufgrund der 
Unempfindlichkeit gegenüber Salznebel und 
zahlreichen anderen aggressiven Substanzen 
ist es für den Einsatz in Offshore-Windanla-
gen und sonstigen Applikationen im Außen-
bereich geeignet. 

Das Einführen vieler Einzelleiter ins Tül-
lengehäuse gestaltet sich häufig als schwie-
rig und zuweilen auch als unmöglich. Insbe-
sondere bei der Unterbringung von mehreren 
Leitern mit größeren Querschnitten stoßen 

Standardgehäuse oftmals an ihre Grenzen. 
Ein neuartiges Gehäusekonzept schafft hier 
Abhilfe: BIG. Zweigeteilt, zur einfachen Mon-
tage vorverdrahteter Kontakteinsätze in die 
untere Gehäusehälfte und mit voluminösem 
Anschlussraum im oberen Gehäuseteil. 

Damit lassen sich auch individuelle Ein-
bauten bequem vornehmen, wie z.B. Befehls- 
und Meldegeräte oder Leiterplatten. Da die 
Gehäuse in den Baugrößen 6- bis 24polig mit 
großen und/oder mehreren Kabelausgängen 
erhältlich sind, eignen sie sich insbesondere, 
um modulare Steckverbinder unterzubrin-
gen, die Module für höhere Ströme oder 
Pneumatik enthalten. Für Applikationen mit 
vielen Leitern und/oder großen Leiterquer-
schnitten ist die Gehäuseserie BIG somit die 
optimale Wahl. MIt zwölf Gehäuseserien bie-
tet Ilme eine marktweit einzigartige Vielfalt 
zum Nutzen der Anwender.  //  KR

Ilme +49(0)2261 79550
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