
Schnellanschlusstechniken

Anschluss ohne Werkzeug
spart 50 Prozent Zeit
Die Steckverbinderserie CSH
bietet einen einfachen, schnel-
len und technisch hochwer-
tigen Anschluss für starre oder
flexible Leiter mit oder ohne
Aderendhülse. Im Vergleich zu
Schraub- oder Käfigzugfeder-
Anschlusstechniken reduziert
sich die Verdrahtungszeit um
bis zu 50 Prozent.

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

Der Hersteller von Industriesteck
verbindern ILME versteht sich als

„Optimierer des Steckverbinders“. Dieser
Ansatz führt dazu, dass auch Produkte,
die seit vielen Jahren ihren festen Platz
amMarkt haben, zuweilen modifiziert
oder neu konzipiert werden. Jüngstes
Beispiel hierfür ist die Kontakteinsatz
serie CSH squich, die in ihrem Steckge
sicht und den elektrischen Eigenschaften
identisch mit der 16ABaureihe CSE ist,
während die Anschlussseite grundlegend
neu durchdacht wurde.
Schnellanschlusstechniken wie Schraub,
Crimp oder Käfigzugfederanschluss sind

entweder nur für den Anschluss von Lei
tern mit oder die Verdrahtung ohne Ader
endhülsen geeignet. Bei allen Varianten
benötigt der Techniker einWerkzeug. Be
züglich der Verwendung von Aderend
hülsen hat jedes Unternehmen ein eige
nes Credo entwickelt. Ziel der Entwick
lungsarbeit war es daher, ein Konzept zu
finden, das beiden„Anschlussphiloso
phien“ gerecht wird und dem Anwender
die Entscheidung überlässt, Aderendhül
sen zu benutzen oder dies nicht zu tun.
Resultat ist eine Anschlusstechnik für
starre oder flexible Leiter, mit oder ohne
Aderendhülse, für die keinWerkzeug not
wendig ist (Bild 1). Der Anschluss der Lei
ter an die Kontakte der Buchsen und
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Bild 1:
Die Steckverbinderse-
rie CSH bietet eine
technisch hochwer-
tige Verbindung, die
einfach und schnell zu
realisieren ist: Der An-
schluss des Leiters
erfolgt mit einem
Klick.

■

Stifteinsätze erfolgt über eine modifi-
zierte Käfigzugfeder (Käfigzugfederan-
schluss mit Verriegelungselementen). Im
Vergleich zum herkömmlichen Schraub-
oder Käfigzugfederanschluss reduziert
sich die Verdrahtungszeit dabei um bis
zu 50%.
Die Serie CSH squich (Käfigzugfederan-
schluss und Verriegelungselementen)
stellt die konsequenteWeiterentwick-
lung der Serie CSE (mit konventionellem
Käfigzugfederanschluss) dar und bietet
folgende Vorteile:
Einfacher Anschluss ohneWerkzeug

auch im Feld,
deutliche Zeitersparnis gegenüber her-

kömmlichen Schraub- oder Käfigzugfe-
dereinsätzen,
schnelle optische Unterscheidung der

bereits verdrahteten Kontaktpositionen
von den noch nicht angeschlossenen
Leitern,
Anschluss fester und flexibler Leiter

0,14 bis 2,5 mm2 mit oder ohne Aderend-
hülse.

Prinzip der Kontaktierung bei
der Serie CSH squich
Jeder Kontaktkammer ist ein Verriege-
lungselement zugeordnet. Wird die Ver-
riegelungstaste gedrückt, schließt sich
die entsprechende Käfigzugfederklem-
me und ein sicherer, zuverlässiger An-
schluss des Leiters erfolgt. Dazu wird le-
diglich der abisolierte Leiter (9 bis 11 mm)
in die Kontaktkammer eingeführt und
das Verriegelungselement mit dem Fin-
ger heruntergedrückt. Muss ein Leiter
wieder gelöst werden, lassen sich die Ver-
riegelungselemente mit Hilfe eines ge-
wöhnlichen Schraubendrehers (0,5 mm x
3,5 mm) wieder öffnen. Der Schrauben-

■

■

■

■

dreher wird hierzu in die Öffnung der
Verriegelungstaste eingeführt und leicht
nach unten gedrückt – die Taste hebt
sich und die Käfigzugfederklemme wird
geöffnet (Bild 2).

Technische Parameter des
Kontakteinsatzes
Die Verriegelungselemente heben sich
farblich vom Isolierkörper ab und sind
bei Lieferung nicht heruntergedrückt.
Nach Betätigen der Verriegelung ist diese
komplett – und vibrationssicher – in den
Corpus des Kontakteinsatzes integriert.
Die Kontakteinsätze sind für Umge-
bungstemperaturen von –40 bis 125 °C
ausgelegt und in 6, 10, 16 (32) und 24 (48)
poligen Ausführungen erhältlich. Der
Nennstrom beträgt 16 A, die Nennspan-
nung 500 V (bei Verschmutzungsgrad 3,
EN 61984), die Nennstoßspannung 6 kV.
Die Schutzart wird je nach Ausführung
mit IP65, IP66, IP67 und IP68 (mit Gehäu-
se) bzw. IP20 ohne Gehäuse angegeben.
Die Squich-Einsätze sind mit den Kon-
takteinsätzen der Serien mit Schraub-,
Käfigzugfeder- oder Crimpanschluss CNE,
CSE, CCE, CTE, CTSE, CT und CSS kompa-
tibel und weisen internationale Approba-
tionen und Zertifizierungen wie z.B. UL,
CSA, CCC, GL auf.

Hohe Vibrationsfestigkeit als
deutliches Plus
Die hohe Vibrationsfestigkeit ist für viele
Kunden des Unternehmens einer der
Hauptbeweggründe, die Produkte mit
Käfigzugfederanschluss und Verriege-
lungselementen einzusetzen.„Unsere
Anlagen werden per Bahn und Schiff in
alleWelt exportiert,“ berichtet Marco
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Bild 3: Konfektionierung bei INDU-Electric. Verbindungen lassen
sich in gleichbleibender Qualität reproduzieren.
■

Zimmermann, bei hsh-systeme in Oster-
burken zuständig für Montage und Nor-
men,„auf demTransportweg lösen sich
vibrationsbedingt zuweilen Kontakt-
schrauben an Einsätzen.
Daher mussten wir früher jeden Kunden
darauf hinweisen, dass er vor der Inbe-
triebnahme seiner Anlage die Schrauben
der Steckverbinder nachziehen muss.
Das entfällt jetzt.“
Auch im laufenden Betrieb der Förder-
und Mischanlagen – gerade im Umfeld
der Vibrationsböden undWaagen –
musste in der Vergangenheit stets darauf
geachtet werden, dass die Kontakt-
schrauben der Steckverbinder fest ange-
zogen waren, damit Ausfälle der Anlagen
vermieden wurden. Die neue Anschluss-
technik bietet hier die nötige Sicherheit

und macht zeitraubende Kontrollen der
elektrischen Verbindungen überflüssig.

Integration in bestehende
Qualitätsmanagementsysteme
Zu einem ähnlichen Resumée kommt
Achim Hübner von INDU-Electric. Deren
Kunden – Rundfunkanstalten, Veranstal-
tungstechniker oder Verleihfirmen – sind
gehalten, alle Steckdosenverteiler tur-
nusmäßig einerWiederholungsprüfung
zu unterziehen. Seit der Einführung der
neuen Kontakteinsatzserie in diesen
Applikationen beschränkt sich derWar-
tungsaufwand auf die Prüfung des
Erdanschlusses.
„Dies ist eine wesentliche Vereinfachung
für unsere Kunden“, stellt Hübner fest.

Das Anschlusssystem lässt sich in beste-
hende Qualitätsmanagementsysteme
wie z.B. das von INDU-Electric einfach
einbinden. Das Anschlussergebnis ist im-
mer gleichbleibend und birgt keine Un-
wägbarkeiten, wie etwa der Schrauban-
schluss, die Crimptechnik oder auch der
herkömmliche Käfigzugfederanschluss.
Aufgrund des definierten Zustands„offen
oder geschlossen“ lassen sich die Verbin-
dungen der Leiter mit dem Kontaktein-
satz in immer gleich bleibender Qualität
reproduzieren (Bild 3).
Dadurch entfallen die Arbeitsanwei-
sungen bezüglich der Auswahl der An-
schlusswerkzeuge oder des Drehmo-
ments. Dies erleichtert auch das Einarbei-
ten eines neuen Mitarbeiters. (kr)
ILME
Tel. +49(0)2261 79550

Bild 2:
Das Funktionsprinzip
des CSH squich:
Der abisolierte Leiter
wird in die Kammer
eingeführt und das
Verriegelungselement
mit dem Finger her-
untergedrückt

■

CSH Squich – Auf
den Punkt gebracht

Keine besondere Vorbereitung der
Leiter
Einfacher Anschluss ohne

Werkzeug
Zeitersparnis bis zu 50%
Gute Kontaktierung und Vibrations-

festigkeit
Anschluss starrer und flexibler

Leiter mit Querschnitten 0,14 bis
2,5 mm2

Einfaches Öffnen der Verriegelung
mittels Schraubendreher
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