
Schnell und einfach 
angeschlossen

Italienisches Temperament und De-
sign gepaart mit deutscher Präzision und 
Entwicklergeist – nein, wir sprechen hier nicht 
von einem Sportwagen, sondern von der neuen 
A-Serie des Steckverbinderherstellers Ilme. Aber 
das System sieht nicht nur gut aus, auch die Funkti-
onen und Eigenschaften müssen sich nicht verstecken. 
Die Idee zur Weiterentwicklung entstand durch Gesprä-
che mit Kunden, denn sie haben die Anforderung gestellt, 
schneller anzuschließen und dies mit einem günstigen Ver-
schlusssystem. „Bei der Neuentwicklung geht es schlicht und 
einfach um die Zeitersparnis“, sagt Ilme Geschäftsführer Marc 
Thiedecke.

Aufbau

Die neue Serie der Größen 49.16 und 66.16 (Einschraub-
maße der Kontakteinsätze) der A-Baureihe setzen sich aus 
neuen Gehäusen mit IL-BRID-Verschluss und Einsätzen 
CSAH mit der patentierten Schnellanschlusstechnik Squich 
zusammen. Der IL-BRID ist ein Hybrid-Verschluss aus glas-
faserverstärktem Kunststoff mit selbstverlöschenden Eigen-
schaften nach UL94 und Edelstahl. Der Verschluss vereint 
die Vorteile der beiden unterschiedlichen Materialien. Der 
Kunststoff ist formstabil und günstig in der Herstellung, das 
Metall fügt dem Verschlussbügel Halt und gleichzeitig Elastizi-
tät hinzu. Die Kombination ist besonders wirtschaftlich, denn 

Durch die Kombination des verbesserten Verschlusssystems 
mit der für diese Baureihe erstmalig verfügbaren Schnellan-

schlusstechnik in einer kompakten Gehäuseserie, bietet 
ein Steckverbinderhersteller eine wirtschaftliche und 

zeitsparende Lösung für die Industrie.

der Edelstahl wurde auf 
ein Minimum reduziert 
und kommt nur in der 
Feder vor. Der Material-

mix verhindert ein Verfor-
men des Bügels beim Anschluss 

großer und schwerer Leitungen. Die 
Feder hingegen bleibt bei Krafteinwirkung 

flexibel. Ein Vorteil des Kunststoffs ist der verrin-
gerte Bolzenabrieb des Tüllengehäuses.

Das Gehäuse sind aus Aluminiumdruckguss mit spezieller 
Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung, die zusätzlich einen gu-
ten Schutz gegen mechanische Gewalteinwirkung bietet. Des 
Weiteren, sind die Gehäuse mit einer Profilkragendichtung 
für leichtes Handling beim Montieren ausgestattet. Die Dich-
tungen sind aus Vinyl-Nitril-Elastomere gefertigt, alterungs-
beständig und resistent gegen Fette, Öle und Kraftstoffe. Der 
Verschlussbügel hat ein glattes Design, somit kann Schmutz 
nicht so leicht anhaften. Anbau- und Sockelgehäuse sind in 
beiden Baugrößen mit dem neuen IL-BRID-Bügel verfügbar 
und können auch wahlweise mit Klappdeckel bestellt werden. 
Die metrischen Kabeleingänge sind in den Größen M20 und 
M25 erhältlich. Die neuen Steckergehäuse lösen die bisher 
verwendeten vollständig ab. Das Produkt besitzt die Schutzart 
IP66 und IP69 gemäß EN60529 und ist ab dem 3. Quartal 2015 
verfügbar.
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tet das Unternehmen ein modulares System an, welches sich 
leicht konfektionieren lässt. Die Module werden untereinander 
verrastet und im Nu hat man einen individuellen und festen 
Steckverbinderblock in der Hand, welcher sich leicht verdrah-
ten lässt. Ebenso sind die Einsätze der Squich-Technik nach 
dieser Prämisse entwickelt. 

Laut Hersteller lässt sich keine andere Kontaktkammer so 
universell (mit starren und flexiblen Drähten, mit oder ohne 
Aderendhülse) verwenden und so schnell anschließen.

Mehr Verbindungen auf gleicher Fläche

Ilme hat sich auf schwere Industriesteckverbinder spezia-
lisiert. Mit der neuen Serie zeigt der Hersteller, dass auch in 
diesem Marktsegment kompakte Bauformen mit einfacher 
Handhabbarkeit kombiniert werden können. Insbesondere 
die Platzersparnis ist für viele Kunden ein wichtiges Entschei-
dungskriterium. 

Denn auch bei Bahntechnik, Windkraft und Robotik 
nimmt die Zahl der Verbindungen zu, der Platz bleibt aber 
begrenzt. Laut Ilme gab es bei dieser Bauform in den vergan-
genen Jahren nur wenige Weiterentwicklungen. Weil auch die 
Steck-Kompatibilität zu Wettbewerbsfabrikaten gegeben ist, 
rechnet der Hersteller hier mit einer schnell steigenden Nach-
frage, sobald die Produkte verfügbar sind. ☐

Schnellanschluss

Nicht nur Gehäuse und Bügel hat Ilme überarbeitet, auch 
gibt es nun erstmalig in dieser Bauform den patentierten 
Schnellanschluss Squich. Die Einsätze werden in den Polzahlen 
10 und 16 gefertigt. Es handelt sich hierbei um einen intuiti-
ven werkzeuglosen Anschluss mittels Anschlusstaster, welcher 
bis zu 50 Prozent Zeitersparnis beim Verdrahten im Vergleich 
zum Schraubanschluss bietet. Hier ist kein Werkzeug notwen-
dig. Die Kontakteinsätze sind vibrations- und wartungsbestän-
dig durch die Federzugtechnik. Der Schnellanschluss verfügt 
über Prüföffnungen auf jedem Taster, somit ist er im montier-
ten Zustand mess- und prüfbar. 

Die technischen Parameter sind identisch denen der 
CDA-Einsätze (16A 250V 4kV 3 / 16A 230/400V 4kV 2). Die 
Einsätze sind steckkompatibel zu den normgerechten Pro-
dukten der Mitbewerber und CDA- / CDC-Einsätzen gleicher 
Baugröße. Sie halten Temperaturen zwischen -40 und 125°C 
stand. Gefertigt ist das Bauteil aus selbstverlöschendem PC-
GF20; es ist zusammen mit dem IL-BRID-Verschlusssystem ab 
dem 3. Quartal 2015 verfügbar. 

Anwenderfreundlichkeit im Mittelpunkt

Der Hersteller Ilme entwickelt alle neuen Steckverbinde-
rideen unter dem Stichwort perfect handling weiter. So bie-

Kunststoff und Edelstahl vereint: 

der IL-BRID-Hybrid-Verschluss.

Die patentierte Schnellanschlusstechnik Squich mit 10- oder 

16-poligen Kontakteinsätzen sind in den Baugrößen 49.16 und 

66.16 verfügbar.
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„Wählen Sie Ihren Steckverbinder“
Der Steckverbinder Hersteller Ilme hat sich mit großem Sortiment und hoher Qualität ei-
nen Namen in der Branche gemacht. Wie hat uns Geschäftsführer Marc Thiedecke erläutert. 

A&D:  Die Firma Ilme gibt es ja schon 
seit 1938 in Italien. Wie entstand die 
deutsche Niederlassung?
Marc Thiedecke:  Die Inhaber von Ilme 
habe ich 1992 zufällig auf der Hannover 
Messe kennengelernt. Das Unternehmen 
war damals schon international tätig, 
hatte Deutschland, als Höhle des Löwen 
in Sachen Steckverbinder aber noch aus-
gespart. Einige Wochen nach unserem 
Kennenlernen habe ich dann eine überra-
schende  Einladung nach Mailand ange-
nommen. Bei der Besichtigung der Wer-
ke, haben mich die modernen Fertigungs-
anlagen überzeugt. In erster Linie waren 
es aber die unternehmerischen Philoso-
phien und Ziele der Unternehmerfamilie 
Casagrande, welche mich für das Unter-
nehmen eingenommen haben. Diese sind 
vollkommen anders als solche in den grö-
ßeren Unternehmen, in welchen ich bis 
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dahin tätig war. Anfang 1993 haben wir 
dann die deutsche Ilme gegründet, die 
ich seit 22 Jahren leite. Wir sind welt- und 
europaweit und auch in Deutschland die 
eindeutig definierte Nummer 2 im indus-
triellen Rechtecksteckverbindermarkt. 

Gelten diese Grundsätze auch heute 
noch?
Ja, das tun sie, und da heißt es beispiels-
weise, dass die bestmögliche Entfaltung 
der Kraft eines Mitarbeiters über seine 
persönliche Freiheit entsteht. Dass in 
den Ilme Unternehmen nicht kontrolliert 
wird, war für mich ein ganz irritierender 
Ansatz. Auch dass Qualität nicht durch ei-
ne Zertifitzierung oder das Management, 
sondern nur über die Eigenverantwortung 
jedes einzelnen Mitarbeiters entsteht. 
Dass eben die Art und Weise, wie wir den 
Mitarbeitern diese Verantwortung ver-

mitteln, darüber 
entscheidet, wie 
erfolgreich unser 
U n t e r n e h m e n 
ist. Diese Philo-
sophie hat mich 
überzeugt.

Wie stellen sich 
Ihre Zielmärkte 
dar? 
Wir betrachten 
uns als Partner 
des Individual-
maschinenbaus. 

Das heißt, das wir nicht die klassischen 
Komponentenanbieter sind, die 5000 
Steckverbinder oder 5000 Konfektionen 
der gleichen Sorte zum günstigsten Preis 
an den Kunden liefern. Sondern wir sehen 
uns als Berater. Fast alle unsere Außen-
dienstler sind Elektroingenieure, die bei 
der Schnittstellendefinition helfen. Von 
daher qualifizieren wir uns für den Ma-
schinenbauer, der zum Beispiel keine ei-
gene Elektroplanung hat. Um die Schnitt-
stellen an seiner Maschine zu planen, 
holt er uns ins Boot. Zielkunden sind die 
mittelständischen Maschinenbauer. Dann 
gibt es natürlich die Bereiche Wind, Bahn, 
Robotik und Logistik-Systeme. 

Wo wollen Sie in der nächsten Zeit hin?
Die letzten zehn Jahre haben wir durch 
unsere Produktpersönlichkeit und unser 
Auftreten am Markt die Position zwei er-
reicht. Das hängt natürlich auch mit den 
Wettbewerbern zusammen, deren Pro-
duktportfolio so groß ist, dass sie dem 
Steckverbinder nicht diese Aufmerksam-
keit widmen können wie wir. Wir haben 
unser Programm sehr stark verbreitert 
und haben sehr wichtige Schritte in Lis-
tungen der Automobilindustrie gemacht. 
Zusätzlichen haben wir ein starkes tech-
nisches Marketing. Das sind bei uns Mit-
arbeiter am Standort Köln, welche Schlüs-
selkunden aus den einzelnen Branchen 
auf der ganzen Welt besuchen und mit 
diesen diskutieren, wie der Steckverbinder 
oder die Schnittstelle in Zukunft aussehen 

„Unsere Unter
nehmensphilosophie 
 spiegelt sich in der 
 Qualität unserer 

 Produkte wieder.“
Marc Thiedecke, Geschäfts-

führer Ilme
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Ja, denn sie spiegelt sich in der Qualität 
der Produkte wider. Wenn Sie ein Produkt 
haben, das ungeheuer viel Verantwortung 
trägt, dann ist das normalerweise auch 
sehr teuer. Ein Steckverbinder ist am En-
de ein in Serienfertigung hergestelltes 
günstiges Bauteil, welches aber eine enor-
me Verantwortung für den Prozess trägt 
und bei einem Ausfall sehr hohe Schäden 
verursachen kann. Daher steht langlebige 
Zuverlässigkeit im Zentrum unserer Qua-
litätsphilosophie. Wenn 50 Beteiligte an 
einem Produkt arbeiten, vom Designer 
bis zum Mitarbeiter in der Verpackstati-
on und am Ende klebt ein Automat einen 
Aufkleber falsch herum auf das Produkt, 
dann macht der überwachende Mitarbei-
ter die Arbeit der 49 Kollegen vor ihm 
kaputt. Das löst man nicht indem man ei-
ne Kamera montiert, sondern nur durch 
Mitarbeitermotiva tion. Dass unser Kon-
zept funktioniert zeigt der breite Einsatz 
unserer Produkte an Maschinen für die 
Automobilindustrie.

Bei Ihren Produkten geht es also um Qua-
lität und Zuverlässigkeit.
Und auch um die Vielfalt: Wir sind als 
Spezialist deutlich breiter aufgestellt, als 
viele Firmen, die auch Steckverbinder 
anbieten. Der Kunde kann den Steckver-
binder wählen, den er wirklich benötigt, 
denn wir bieten zum Beispiel 16 verschie-
dene Gehäuseserien für unterschiedliche 
Anforderungen an. Stets die passende Lö-
sung zu finden ist eine unserer Stärken.

Entwicklungsprozesse entstanden. Neh-
men Sie unsere Schnellanschlusstechnik 
Squich. Die Wünsche nach bequemerem 
und vor allem werkzeuglosen Anschluss 
haben diese Technik initiiert.

Wie produzieren und vertreiben Sie Ihre 
Produkte?
Uns ist es wichtig, nah am Kunden zu 
sein. Wir haben einen flächendecken-
den Vertrieb, das heißt, dass jeder Kun-
de in Deutschland einen persönlichen 
Ansprechpartner in kurzer Entfernung 
findet. Aktuell arbeiten im deutschen 
Außendienst fünf festangestellte Ver-
triebsingenieure und zusätzlich 13 Han-
delsvertretungen, die auf unser Marktfeld 
spezialisiert sind. So sind insgesamt etwa 
30 Berater in Deutschland tätig. Aufgrund 
unserer Struktur haben wir im gesamten 
Unternehmen kurze Wege. Das eröffnet 
die Möglichkeit, in die Fertigung einzu-
greifen und wichtige Projekte vorzuzie-
hen. Mittlerweile sind wir die einzigen, 
die noch rein in Europa produzieren. Als 
deutsches Gruppenunternehmen profitie-
ren wir natürlich sehr davon. Einerseits 
wegen des Qualitätsstandards, anderseits 
wegen der Lieferperformance. Fast alle 
Wettbewerber produzieren mittlerwei-
le in China, was auch keine Schande ist, 
aber wenn Sie aus China etwas brauchen, 
dauert es in der Regel lange.

Und Ihre Unternehmensphilosophie – ist 
die nach außen sichtbar?

muss, damit das Produkt den technischen 
Entwicklungen der Kunden gerecht wird. 
Das sehen wir als unsere Zukunft und das 
ist ein Thema das wir ausbauen möchten.

Wie genau sieht der weitere Prozess aus?
Im Anschluss an solch einen Termin set-
zen wir uns zusammen und sondieren 
den Markt: Gibt es das schon? Bauen 
unsere Wettbewerber solche Lösungen? 
Gibt es die Komponente in einer anderen 
Bauform oder einem anderen System und 
welche Materialien kommen für die Um-
setzung in Betracht. Aus den Antworten 
auf diese Fragen entwickeln wir eine Pro-
duktidee, welche wir dann in der Zentrale 
in Mailand zur Umsetzung vorstellen mit 
der Aussage: Das muss eines unserer zu-
künftigen Projekte sein! 

Ziel ist die Serienproduktion des jeweili-
gen Produktes?
Serienfertigung ist immer unser Ziel. 
Ganz häufig ist es so, dass der Wunsch 
eines einzelnen Kunden am Ende zu ei-
nem Katalogartikel führt. Jedoch ist dem 
Kunden auch klar, dass wenn wir sein 
Produkt in den Katalog nehmen, andere 
mit der gleichen Komponente arbeiten. 
Aber die Serie wird für ihn günstiger und 
das macht es für ihn schmackhaft. Na-
türlich geht das nicht immer. Jedoch ist 
es unser Ziel, Sonderanfertigungen zur 
Katalog reife zu bringen. 60 bis 70 Pro-
zent der neuen Produkte der letzten zehn 
Jahre sind durch solche kundengesteuerte 

„60 bis 70 Prozent der Produkte 
sind in Absprache mit unseren 

Kunden entstanden.“
Marc Thiedecke, Geschäftsführer Ilme
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