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Rechtecksteckverbinder mit Zugfeder-Anschlusstechnik und Messpunkt
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meist auch geöffnet werden muss
(Druckfederprinzip).                             

Prinzip der Kontaktierung bei der
Serie CSH squich

Bei der patentierten Ilme Anschluss-
technik squich, handelt es sich dage-
gen um eine geöffnete Käfigzugfed-
erlösung, in die man auch flexible Lei-
ter ohne Aderendhülse einfach ein-
führen kann. Durch die jeweilige Ver-
riegelunsgstaste schließt man dann
intuitiv die Klemmstelle. Da es nur
eine mögliche Leitereinführung gibt,
sind Fehler weitestgehend ausge-
schlossen. Dies ist beim weltweiten
Einsatz genauso wichtig, wie die Tat-
sache, dass man keinerlei spezielles
Werkzeug benötigt. Zudem reduziert
sich die Verdrahtungszeit um bis zu
50%. Muss ein Leiter wieder gelöst
werden, lassen sich die Verriegelungs-
elemente mit Hilfe eines gewöhnli-

chen Schraubendrehers (0,5x3,5mm)
wieder öffnen. Der Schraubendreher
wird hierzu in die Öffnung der Verrie-
gelungstaste seitlich eingeführt und
leicht nach unten gehebelt − die Taste
hebt sich und die Käfigzugfeder-
klemme wird geöffnet.

Innovation Messpunkt

Diese Anschlusstechnik wurde aktuell
an die Bedürfnisse der Anwender
weiter angepasst, indem in jede Ver-
riegelungstaste nun ein Messpunkt
für Messspitzen bzw. für einen Dus-
pol bis 2,2mm integriert wurde. Diese
zusätzliche Optimierung ist nicht zu-
letzt auf zahlreichen Kundenwunsch
von Ilme aufgenommen und umge-
setzt worden. Als Ergebnis sind jetzt
Messungen im eingebauten und ver-
drahteten Zustand möglich. Zeitauf-
wändiges Unterbrechen der Kontakte
entfällt, die Fehlersuche wird erleich-

Ein Beispiel für diese Vorgehens-
weise ist die Kontakteinsatzserie
CSH squich, die in ihrem Steckge-

sicht und den elektrischen Eigenschaf-
ten identisch mit der 16A-Baureihe CSE
ist. Die Anschlussseite ist grundlegend
neu gedacht und jetzt durch einen
Messpunkt auf jedem Kontakt noch
weiter verbessert. Dieser ermöglicht es,
erforderliche Messungen vorzuneh-
men, ohne dass die Verbindung unter-
brochen werden muss. Neben den tra-
ditionellen Anschlusstechniken Schraub
und Crimpanschluss gibt es seit vielen
Jahren einen Trend zur Federtechnik,
da diese sich seit Jahrzehnten als
schnelle und sichere Verbindung be-
währt hat und dabei völlig wartungs-
frei ist. Weitere Optimierungen zielen
auf den noch schnelleren und mög-
lichst werkzeuglosen Anschluss. Dies
war bisher meist nur mit starren Leitern
bzw. mit Aderendhülsen möglich, da
die Feder durch die Leitereinführung

Bild 1: Jede Verriegelungs-
taste besitzt einen Mess-
punkt für Messspitzen
bzw. für einen Duspol bis
2,2mm. Als Ergebnis sind
Messungen im eingebau-
ten und verdrahteten Zu-
stand möglich.
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Der europäische Hersteller Ilme bietet seit Jahrzehnten als Spezialist für Rechtecksteckverbinder ein umfangreiches
Portfolio und alle notwendigen Zulassungen und Freigaben für einen weltweiten Einsatz seiner Produkte in in-
dustriellen Anwendungen. Man versteht sich dabei stets als ‘Optimierer des Steckverbinders’. Dieser Ansatz führt
dazu, dass auch Produkte, die schon länger ihren festen Platz am Markt haben, zuweilen modifiziert oder neu
konzipiert werden. 

Intuitive Verdrahtung von Industriesteckverbindern –
sicher, schnell, werkzeuglos!

Verbesserte Steckverbinderserie
spart Zeit und Kosten

Halle   9
Stand  F78

86498_ILME GmbH_RKFA_KMP_SPS-MAGAZIN  25.03.2014  15:00  Seite 46



Rechtecksteckverbinder mit Zugfeder-Anschlusstechnik und Messpunkt

47SPS-MAGAZIN zur Hannover Messe 2014

Anlage die Schrauben der Steckverbin-
der nachziehen muss. Das entfällt
jetzt.“ Auch im laufenden Betrieb der
Förder- und Mischanlagen − gerade im
Umfeld der Vibrationsböden und Waa-
gen − musste in der Vergangenheit
stets darauf geachtet werden, dass die
Kontaktschrauben der Steckverbinder
fest angezogen waren, damit Ausfälle
der Anlagen vermieden wurden. Die
neue Anschlusstechnik bietet hier die
nötige Sicherheit und macht zeitrau-
bende Kontrollen der elektrischen Ver-
bindung überflüssig.

Integration in bestehende 
Qualitätsmanagementsysteme

Zu einem ähnlichen Resumée kommt
Achim Hübner von Indu-Electric Gerber.
Deren Kunden − Rundfunkanstalten,
Veranstaltungstechniker oder Verleihfir-
men − sind gehalten, alle Steckdosen-
verteiler turnusmäßig einer Wiederho-
lungsprüfung zu unterziehen. Seit der
Einführung der neuen Kontakteinsatz-
serie in diesen Applikationen beschränkt
sich der Wartungsaufwand auf die Prü-
fung des Erdanschlusses. „Dies ist eine
wesentliche Vereinfachung für unsere
Kunden“, stellt Hübner fest. Das An-
schlusssystem lässt sich so in beste-
hende Qualitätsmanagementsysteme
einfach einbinden. Das Anschlussergeb-
nis ist immer gleichbleibend und birgt
keine Unwägbarkeiten, wie etwa der
Schraubanschluss, die Crimptechnik
oder auch der herkömmliche Käfigzug-
federanschluss. Aufgrund des definier-
ten Zustands ‘offen oder geschlossen’
lassen sich die Verbindungen der Leiter
mit dem Kontakteinsatz in immer

gleichbleibender Qualität reproduzieren.
Dadurch entfallen Arbeitsanweisungen
bezüglich der Auswahl der Anschluss-
werkzeuge oder des Drehmoments.
Dies erleichtert auch das Einarbeiten
eines neuen Mitarbeiters.

Technische Parameter des 
Kontakteinsatzes

Die Verriegelungselemente heben sich
farblich vom Isolierkörper ab und sind bei
Lieferung nicht heruntergedrückt. Nach
der Betätigung 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 16A, die Nennspan-
nung 500V (bei Verschmutzungsgrad 3,
EN61984), die Nennstoßspannung 6kV.
Die Schutzart wird je nach Ausführung
mit IP65, IP66, IP67 und IP68 (mit Ge-
häuse) bzw. IP20 (ohne Gehäuse) ange-
geben. Die squich-Einsätze sind mit den
Kontakteinsätzen der Serien mit Schraub,
Käfigzugfeder- oder Crimpanschluss
CNE, CSE, CCE, CTE, CTSE, CT und CSS
kompatibel und weisen internationale
Approbationen und Zertifizierungen wie
z.B. UL, CSA, CCC, GL sowie die CE-
Kennzeichnung auf.                             ■

www.ilme.de

tert und die Zeitspanne, in der eine
Verbindung ausfällt, wird reduziert. 

Hohe Vibrationsfestigkeit als 
deutliches Plus

Die hohe Vibrationsfestigkeit ist für
viele Kunden des Unternehmens nach
wie vor einer der Hauptbeweggründe,
die Produkte mit Käfigzugfederan-
schluss und Verriegelungselementen
einzusetzen. „Unsere Anlagen werden
per Bahn und Schiff in alle Welt expor-
tiert,“ berichtet Marco Zimmermann,
bei hsh-systeme in Osterburken zustän-
dig für Montage und Normen, „auf
dem Transportweg lösen sich vibrati-
onsbedingt zuweilen Kontaktschrau-
ben an Einsätzen. Daher mussten wir
früher jeden Kunden darauf hinweisen,
dass er vor der Inbetriebnahme seiner

Bild 2: Bei der patentierten Ilme-An-
schlusstechnik squich, handelt es sich um
eine geöffnete Käfigzugfederlösung, in die
man auch flexible Leiter ohne Aderend-
hülse einfach einführen kann.
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Autor: Jochen Holterhues,
Vertriebsleiter Ilme GmbH

Bild 3: Der europäische Hersteller Ilme bietet seit Jahrzehnten als Spezialist für Rechteck-
steckverbinder ein umfangreiches Portfolio und alle notwendigen Zulassungen und Frei-
gaben für einen weltweiten Einsatz. Die neue Anschlusstechnik mit Käfigzugfederan-
schluss und Verriegelungselementen bietet die nötige Sicherheit und macht zeitraubende
Kontrollen der elektrischen Verbindung überflüssig. 
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Die Serie CSH squich (Käfigzufederanschluss, Verriegelungselemente und
Messpunkt) stellt die konsequente Weiterentwicklung der Serie CSE (mit kon-
ventionellem Käfigzugfederanschluss) dar und bietet folgende Vorteile: 
• intuitiver Anschluss ohne Werkzeug auch im Feld, dadurch weniger Fehler-

möglichkeiten und weltweite Einsetzbarkeit
• deutliche Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Schraub-, Crimp- oder

Käfigzugfedereinsätzen wartungsfreie, vibrationsfeste Verbindung, sowie
schnelle optische Unterscheidung der bereits verdrahteten Kontaktpositio-
nen von den noch nicht angeschlossenen Leitern, dadurch einfache QS- 
Integration

• Anschluss fester und flexibler Leiter 0,14 bis 2,5mm² mit oder ohne 
Aderendhülse, beides werkzeuglos möglich (Abisolierlänge 9-11mm)

• ermöglicht jetzt auch Messungen im eingebauten und verdrahteten 
Zustand und erleichtert so die Inbetriebnahme und Fehlersuche

Für Querleser
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