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mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen unser Angebot an umspritzten Sonderlösungen vor. Die meisten dieser 
Produkte sind im allgmeinen Markt nicht erhältlich und eigens für spezielle Anforderungen entwickelt. Häufig 
haben aber mehrere Kunden die gleichen Probleme. Darum haben wir für Sie eine Auswahl zusammengestellt. 
Sie finden D-Sub-Steckverbinder für besonders beengte Einbausituationen, genauso wie manipulationssichere 
Rundsteckverbinder darin. Für die Anbindung von Peripheriegeräten werfen Sie einen Blick auf die Auswahl 
an USB-Steckdosen und –Leitungen sowie die Superseal-Steckverbinder.

Sie haben eine Anforderung, die wir mit dieser Produktauswahl bedienen? 
Sprechen Sie uns an, wir erzeugen gern eine passgenaue Lösung mit Kunststoffumspritzung für Sie.
Wir freuen uns auf Sie.

Liebe Leser, 

we are looking forward to interduce our product scope of overmoulded connectors. Most of our products are 
not availlable on the general market. The designs have been developed for special requirements. However, 
many costumers face similar problems, therefore we put together a range of these products.
You can find D-Sub-connectors for constricted designs as well as temper-proof circular connectors. For con-
necting peripheral devices, please see our range of USB connectors and cables or superseal connectors.

Your requirements are fullfilled? Contact us, we develop a plastic overmoulded solution for you.
We are looking forward to your request.

Dear reader, 
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Unser Angebot für Ihren Systemaufbau

SANGEL® – Verbindung mit System

Installations- 
module

Installation 
modules

Montageservice 
 
Wir stehen Ihnen auch vor Ort zur Seite 
und garantieren so eine sichere Monta-
ge.

Installation service 
 
We assume responsibility and remain at 
your side; that’s what we do with our 
installation service. 

Industrieleuchten 
 
LED-Industrieleuchten sorgen für klare 
Sicht im Maschinenraum und am Mon-
tageplatz. Und das energieeffizient.

Industrial luminaires 
 
Our LED-industrial luminaires ensure 
bright view inside the machine or at the 
workbench. And this in an energy-effi-
cient way.

Steckverbinder
 
Wir halten ein großes Spektrum an 
Steckverbindern für Antriebs- und 
Kommunikationssysteme vor. Bedienen 
Sie sich.

Connector
 
We keep an ample range of drive and 
motor connectors as well as connectors 
for communication systems available. 
Help yourself.

Kabel / Leitungen
 
Die Konfektion erstellen Sie selbst, 
dann liefern wir die richtige Leitung 
entsprechend der einschlägigen Stan-
dards.

Cables
 
You assemble on your own, we supply 
the right cable attending the correspon-
ding standard.

Ihre Installation teilen 
wir in Module ein. So sen-

ken wir Ihre Installations- 
und Administrationskosten.

Kabelkonfektionen  
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Installations- 
module

Installation 
modules

Antriebssysteme
 
In Ihrem geregelten Antriebssystem ver-
binden wir Servoumrichter und Motor. 
Und das für alle Herstellerstandards.

Drive systems
 
In your controlled drive system we 
connect the converter with the motor. 
For all manufacturer standards.

Industrielle Kommunikation
 
Für Feldbussysteme und industrielle 
Netzwerke haben wir die richtige Ver-
bindung. Wir kennen die Standards. 

Industrial Communication
 
We have the right connection for field-
bus and industrial networks. We are 
aware of the standards.

Kundenspezifisch
 
Kommen Standards nicht zum Tragen 
sind individuelle Konfektionen gefragt. 
Maßgeschneidert nur für Sie.

Customized
 
Standards are not possible to apply and 
individual cord sets are required. Tailo-
red just for you.

Aktor / Sensor
 
M8- und M12- Verbindungen über Ver-
teiler mit oder ohne Buskoppler sind als 
Standard etabliert. Unsere Komponen-
ten verbinden Ihre Peripherie. 

Actuator / Sensor 
 
M8 and M12 connections via distributi-
on boxes with a bus coupling or without 
are established standards. Our compo-
nents connect your periphery.

We split your installation 
in modules. That’s how we 
reduce your installation and 
administrative costs.

Kabelkonfektionen  
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✆ Hotline 
+49 521.911750

✉ E-Mail 
vertrieb@sangel.com

Maschinenbau Medizintechnik Erneuerbare 
Energien

Mobile 
Automation

Kunststofftechnologie
Plastics technology
Umspritzte Steckverbinder erregen das Interesse vieler An-
wender. Machen Sie keine Abstriche in punkto Schutzart oder 
Bemessungsspannung. Ein eigens konstruierter Steckeraufbau 
erzielt bei uns die gleichen technischen Daten wie Sie es von 
verschraubten Steckern gewohnt sind. Bei uns erhalten Sie die 
Basiskomponenten des Marktführers Intercontec zu mehr als 
80% der Motoranschlüsse im Markt. Denn wir sind Partner 
der Intercontec Produkt GmbH. Darauf setzt der Markt. Wir 
machen den Unterschied, achten Sie auf die Details. Für den 
störungsfreien Betrieb ist ein Steckeraufbau mit entkoppelten 
Wirkmechanismen entscheidend. Fragen Sie uns.

Ihre Vorteile

• Manipulationssicher
• Zugentlastung – vom Umspritzen entkoppelt
• 360° - Schirmanbindung
• IP67 – unabhängig vom Umspritzen und von Biegezyklen
• Volle Spannung, voller Strom -  kein Reduzieren der Be-

messungsdaten
• Signal und Leistung - viele Polbilder verfügbar
• SpringTec (Ø 18) und M23 auch mit SpeedTec-Sicher-

heitsverschluss

Over-molded connectors are attracting a lot of customers. 
Don’t accept drawbacks regarding the type of protection or the 
rated voltage. A particular design achieves the same technical 
data as common connectors do, you’re familiar with. As we’re 
partner of the Intercontec Produkt GmbH, you get the original 
connector for over 80% of motor sockets in the market with us. 
That’s what the market relies on. We make the difference, pay 
attention on the details. For a sustainable operation indepen-
dent mechanisms of action are significant. Get in touch.

Your advantages

• Safe against manipulation
• strain relief – regardless molding procedure
• 360°  shielding
• IP67 – independent of molding and bending cycles
• Full voltage, full current – no reduction of the technical 

data
• Signal and Power - hugh variety of configurations
• SpringTec (Ø 18) and M23 as well with SpeedTec-safety 

lock available

Kunststoffe und Materialgruppen

Kunststoffe finden in der Elektronik vielfältig Anwendung, da 
sie in ihren Eigenschaften sehr vielseitig sind und die unter-
schiedlichen Materialgruppen eine Vielzahl an Anwendungs-
möglichkeiten bieten.
Steckergehäuse und Kontaktträger müssen in erster Linie hart 
aber dennoch schlagzäh sein d.h. sie müssen so fest sein, dass 
sie ihre Form beibehalten, aber so flexibel um Druck abzufan-
gen ohne rissig oder brüchig zu werden. Klassischerweise er-
füllen die Materialien PA, PBT und PC diese Anforderungen.
Für die Kabelherstellung insbesondere für die Kabelumman-
telung wird in der Regel PE, PP, PVC oder TPU verwendet. 
Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie zäh und sehr elastisch 
sind. TPU nimmt hierbei eine  Sonderrolle ein, da es häufig in 
beiden Bereichen Anwendung findet. 

Plastics and groups of materials

Plastics have a variety of applications in electronics, since their 
properties are very versatile and the various material groups 
offer a wide range of possible applications.
Connector housings and contact carriers must be first and fo-
remost hard but impact-resistant. This means they must have 
sufficient strength so that they retain their shape, but be suffi-
ciently flexible to resist pressure without breaking or cracking. 
Traditionally, the materials PA, PBT and PC meet these requi-
rements. As a rule, PE, PP, PVC or TPU are used for cable 
manufacture, in particular for cable sheathing. The notable 
feature of these materials is that they are tough and very ela-
stic. TPU has a special role as it is often applied in these area 
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Materialgruppe 
Capillary radius

Materialbezeichnung
Capillary rise

Vorteil
Advantage

Nachteil
Disadvantage

Anwendungsgebiet
Field of application

Polyamid
Polyamide

PA 6.6 Hart, schlagzäh, hohe  
Temperaturbeständigkeit / 
Dauergebrauchstemperatur

Hard, impact resistant, 
high temperature resistan-
ce / continuous service tem-
perature

Nimmt Feuchtigkeit aus der 
Luft auf (ca. 6% - 9%)

Absorbs moisture from the air 
(ca. 6% - 9%)

Groß- und Sondersteckver-
binder

Large and special connec-
tors

Polyester
Polyester

PBT Sehr guter Isolator, gerin-
gere Wasseraufnahme als 
PA 6.6, einfacher zu ver-
arbeiten

Very good isolator, lower 
water absorption than PA 
6.6, easier to process

Weniger schlagzäh 
als PA 6.6, schlechte-
re Eigenschaften in gro- 
ßer Wärme / Kälte als PA 6.6

Less impact resistant than PA 
6.6, inferior properties in high 
heat/ extreme cold compared 
with PA 6.6

Steckverbinder für Au-
ßenanwendungen mit An-
spruch auf Maßhaltigkeit

Connector for outdoor ap-
plications with an emphasis 
on dimensional accuracy

Polyester
Polyester

PC Hart, schlagzäh, große 
Wärmeformbeständigkeit, 
geringe Feuchtigkeitsauf-
nahme

Hard, impact resistant, 
great heat deflection tem-
perature, low moisture ab-
sorption

Sehr Teuer, schwer zu verar-
beiten

Very expensive, difficult to pro-
cess

Transparente Gehäuse, 
Kleinst- und Präzisions-
bauteile

Transparent housing, 
micro and precision com-
ponents

Thermoplas-
tische Elasto-
mere
Thermoplastic 
elastomers

TPU Typenvielfalt ermöglicht 
den Einsatz in sehr vielen 
Bereichen, sehr geringer 
Abrieb

Variety of types permits the 
use in many different areas, 
very low abrasion

Weniger geeignet für Prä-
zisionsteile wegen geringer 
Formstabilität zugunsten von 
Elastizität

Less suitable for precision 
parts due to low dimensional 
stability for the benefit of ela-
sticity

Bau- und Landmaschinen/
mobile Automation und 
Anwendungen mit rauen 
Umwelteinflüssen

Construction and agricul-
tural machinery/ mobile 
automation and applica-
tions with harsh environ-
mental conditions
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Kunststofftechnologie
Plastics technology
Master und Additiv-Batche

Der Begriff Masterbatch, (auch Farb-, Additiv-, Kombigranu-
lat) bezeichnet ein Kunststoffadditiv in Granulatform, welches 
die Eigenschaften eines Kunststoffes beeinflusst. Mit Hilfe 
von Farb-Masterbatches wird die gewünschte Farbgebung des 
Kunststoffes erreicht. Weitere Eigenschaften sind, wie z.B. 
UV- Beständigkeit, ESO-Schutz oder Flammschutz. Mit Kom-
bikonzentraten können sowohl Farb- als auch Materialeigen-
schaften gesteuert werden. Zum Erreichen der gewünschten 
Eigenschaften ist meist eine Zugabe von 3 – 5% zum Granulat 
nötig. Eine so geringe Dosierung wird durch die sehr hohe Kon-
zentration an Zusätzen (z.B. Farbpigmenten wie Ruß) in der 
Kunststoffmatrix möglich. Ein Masterbatch besteht zum größ-
ten Teil aus Farbpigmenten oder Additiven. Die Kunststoffmen-
ge in einem Batch ist so gering, dass die Bildung von Granulat/
Pulver noch möglich ist.

Master and additive batches

The term masterbatch (also colour, additive, combinationgra-
nulate) denotes a plastic additive in granular form which influ-
ences the characteristics of a plastic. The desired colouring of 
the plastic is achieved with the help of colour masterbatches. 
Other characteristics are for example UV resistance, ESO pro-
tection or flame resistance. Both colour and material charac-
teristics can be controlled using com¬bi concentrates. An ad-
dition of 3 – 5% to the granulate is usually necessary to reach 
the desired properties. Such a low dosage is made possible by 
the very high concentration of additives ( e.g.  colour pigment 
such as carbon black) in the   plastic matrix.  A masterbatch 
consists primarily of colour pigments or additives. The amount 
of  plastic in  a batch is so  small that formation of granulate/
powder is still possible.  



7

Antistatische Ausführungen

Durch Zugabe eines Antistatikums, in Form eines Master-
batches, wird einer statischen Aufladung des Steckverbinders 
entgegengewirkt. Durch dieses Additiv wird der Oberflächen-
widerstand herabgesetzt und statische Ladungen können ab-
fließen bzw. abgeleitet werden. Dieses Masterbatch wird bei 
Steckverbindern z.B. in explosionsgefährdeten Umgebungen 
eingesetzt.

Antistatic designs

By adding an antistatic agent, in the form of a masterbatch, a 
static charge of the connector is counteracted. Through this ad-
ditive, the surface resistance is reduced and static charges can 
flow or be discharged. This masterbatch is used in connectors 
in explosion-risk environments.

Oberflächen

Zur Verbesserung von Optik und Haptik, gibt es die Möglich-
keit verschiedenste Oberflächen auf einen Artikel aufzubrin-
gen. Diese Oberflächengüten/ -rauigkeiten werden u.a. in der 
VDI - Richtlinie 3400 beschrieben und in verschiedene Refe-
renzen (Ref.) unterteilt. Je kleiner die Zahl, desto feiner die 
Struktur (z.B. Ref. 12). Eine höhere Zahl bedeutet eine grö-
bere Oberfläche (z.B. Ref. 45). Weitere mögliche Oberflächen 
sind Ätz-Narbstrukturen, wie sie häufig im Automotivinterieur 
eingesetzt werden oder polierte Oberflächen bis hin zu Hoch-
glanzpolituren.

Surfaces

To improve look and feel there is the possibility to apply va-
rious surfaces on an article. These surface finishes/roughness 
are described, among other things, in the VDI Guideline 3400 
and subdivided into various references (Ref.) The smaller the 
number, the finer the structure (e.g. Ref. 12). A higher num-
ber means a more coarse surface (e.g. Ref. 45). Other possible 
surfaces are etching-grain structures, as frequently used in au-
tomotive interiors or polished surfaces to high-gloss polishing.

Medienresistenzen

Der Begriff Medienresistenz beschreibt die Widerstandsfä-
higkeit unter verschiedenen Voraussetzungen. Also generelle 
Beständigkeit gegen bestimmte Medien und deren Auswirkung 
auf die Eigenschaften des Kunststoffes. Die Medienresistenz 
kann sich auf die Dauergebrauchstemperatur in einem Medi-
um oder aber auf die Standzeit in einem aggressiven Medium 
beziehen. Aggressive Medien können Flüssigkeiten (Öle, Kraft-
stoffe, Säuren oder Basen), Aerosole, Dämpfe oder weitere 
gasförmige Stoffe sein, die die Eigenschaften des Kunststoffes 
in punkto Schlagzähigkeit, Zugfestigkeit oder Quellung negativ 
beeinflussen.

Media resistance

The term media resistance describes the resistance under vari-
ous circumstances, thus general resistance against certain me-
dia and their effect on the properties of the plastic. The media 
resistance can refer to the continuous service temperature in a 
medium or the service life in an aggressive medium. Aggressi-
ve media can be liquids (oils, fuels, acids or bases), aerosols, 
vapours or other gaseous substances which negatively influence 
the properties of the plastic with regard to impact strength, 
tensile strength or swelling. 
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Yellowcards

Yellowcards sind öffentlich zugängliche Dokumente, die es 
ermöglichen, die erreichte UL-Klassifizierung einzusehen und 
nachzulesen. Zu finden sind diese Dokumente auf der Seite 
www.ul.com. Die Yellowcards enthalten u.a. Informationen zur 
Brennbarkeit in einer offenen Flamme (Bunsenbrenner), Ent-
zündung an einem heißen Draht (HWI) und der Entzündung 
an einem Lichtbogen (HAI, Starkstromlichtbogenprüfung).  
Hier wird zwischen den verschiedenen Klassen V0, V2 und HB 
unterschieden. V0 ist die sicherste Klasse neben V2 und HB. 
Die Testkriterien zum erreichen der Klassifizierungen sind das 
Brandverhalten in der Flamme, das weitere Brandverhalten au-
ßerhalb der Flamme und das Abtropfen heißen und ggf. bren-
nenden Kunststoffs vom Probenkörper.

Yellowcards

Yellowcards are publicly accessible documents which make it 
possible to view and read the UL classification obtained. These 
documents can be found on the page www.ul.com.
The Yellowcards contain, among other things, information on 
combustibility in an open flame (Bunsen burner), inflamma-
tion on a hot wire (HWI) and inflammation of an arc (HAI, 
high amp arc ignition test). A distinction is made between the 
different classes V0, V2 und HB. V0 is the safest class among 
V2 and HB. The test criteria to obtain the classifications are 
reaction to fire in the flame, further reaction to fire outside 
the flame and dripping and possibly burning plastic from the 
test piece. 

Kunststofftechnologie
Plastics technology
Schutzart bei Umspritzen

Nicht alle umspritzten Steckverbinder erfüllen automatisch 
die Schutzklasse IP66/67. Im Gegenteil, ungünstig gewählte 
Konstruktionen können das Eindringen von Flüssigkeiten so-
gar begünstigen. Durch kleine Spalten oder Hohlräume können 
niederviskose (dünnflüssige) Medien entgegen der Gravitation 
nach oben steigen. Diese Kapillarwirkung ist bei Steckverbin-
dern mit ausgewiesener Schutzklasse auszuschließen. 
Umspritzte Steckverbinder von Sangel haben deshalb bereits 
vor dem Umspritzen die Schutzart erreicht. Dies hat zum Vor-
teil, dass die Umspritzung die Gummidichtungen gegen Umge-
bungseinflüsse, wie aggressive Medien und UV-Licht schützt 
und somit eine vorzeitigen Alterung vorbeugt.

Overmouldeed connectors and their protection class

Not all moulded connectors comply with protection class 
IP66/67. In contrast, unfavourable designs can even encoura-
ge the penetration of liquids. Low viscosity (thin-bodied) media 
can rise to the top, against gravity, through small gaps and 
cavities. This capillary action is ruled out in connectors with 
proven protection class.
Sangel’s moulded connectors have therefore already attained 
this degree of protection before overmoulding. The advanta-
ge of this is that the overmoulding protects the rubber seals 
against environmental influences such as aggressive media and 
UV light and thus prevents premature deterioration. 

Kapillarenradius 
Capillary radius

Steighöhe
Capillary rise

1 m 0,014 mm

10 cm 0,14 mm

1 cm 1,4 mm

1 mm 14 mm

0,1 mm 14 cm

0,01 mm 1,4 m
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Temperaturen

Der Einsatztemperaturbereich für umspritzte Steckverbinder 
hängt von dem verwendeten Kunststoff und den geforderten 
mechanischen Eigenschaften ab. Steckverbinder, die sehr nied-
rigen Temperaturen standhalten müssen, sind meist aus einem 
zäh-elastischen Kunststoff der in großer Kälte weiterhin seine 
Schlagzähigkeit beibehält. Steckverbinder, die hohen Tempe-
raturen ausgesetzt sind, werden i.d.R. aus härteren Kunststof-
fen hergestellt, die bei hohen Temperaturen nicht erweichen 
und somit ihre mechanischen Eigenschaften beibehalten. Um-
spritzte Steckverbinder, die einen großen Temperaturbereich 
abdecken müssen, werden für einen der beiden Einsatzbereiche 
ausgelegt (eher große Kälte oder große Wärme). Zum Bei-
spiel der Temperaturbereich eher große Wärme von -20°C bis 
+90°C oder große Kälte von -40°C bis +80°C, als gängige 
Abstufungen. Führend sind die gewünschten mechanischen Ei-
genschaften der Umspritzung. Im Bereich unter 0°C wird von 
einer Glasüberganstemperatur gesprochen, wenn der Kunst-
stoff seine zäh-elastischen Eigenschaften verliert. Im Bereich 
über 0°C wird von einer Erweichungstemperatur gesprochen, 
da der Kunststoff einen Großteil seiner Härte und Formbestän-
digkeit verliert.

Temperature

The operational temperature range for overmoulded connec-
tors depends on the plastic used and the required mechanical 
properties. Connectors which must withstand very low tempe-
ratures are mostly made of a tough, elastic plastic which still 
maintains its impact strength even in cold temperatures.
Connectors which are exposed to high temperatures are as a 
rule made of harder plastic which do not soften in high tempe-
ratures and thus maintain their physical properties. Overmoul-
ded connectors, which must cover a large temperature range, 
are designed for one of the  two  areas of application (rather    
severe cold or severe heat). 
For example, the temperature range for great warmth from 
-20°C to +90°C or great cold from -40°C to +80°C are seen as 
common gradations. Leading the way are the desired mechani-
cal properties of overmoulding.  The area below 0°C is known 
as softening temperature, where the plastic loses much of its 
hardness and deformation resistance.

fest
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Designfreiheit

Das Fertigungsverfahren des Spritzgießens bietet höchste De-
signfreiheit und ermöglicht es den Bauraum des Steckverbin-
ders zu beeinflussen. Das Verfahren bietet ebenfalls die Mög-
lichkeit Sonderwünsche, wie z.B. Status-LEDs zu realisieren.

Design freedom

The manufacturing process of injection moulding offers the 
highest degree of design freedom and makes it possible to in-
fluence the installation space of the connector. The procedure 
also offers the possibility to accommodate special requests, e.g. 
status LEDs.

Labeling und Wechseleinsätze

Die Verwendung von Wechsel-, Werkzeug- oder Schriftfeldein-
sätzen ermöglicht das Einbringen von neuen Geometrien, wie 
z.B. verschiedene Labels, in die formgebenden Spritzgießwerk-
zeuge. So wird es möglich, bei dem Umspritzvorgang ein La-
bel auf den Artikel aufzubringen. Je nach Größe und Form des 
Wechseleinsatzes können verschiedenste Label-Designs umge-
setzt werden. Diese Wechseleinsätze sind eigens für die Anwen-
dung und das Spritzgusswerkzeug angefertigte Kerne. 

Labelling and tool inserts

The use of exchangeable, tool or  title block inserts enable the  
introduction of new geometries such as for example different 
labels in the  forming injection  moulds. Thus it becomes pos-
sible to attach a label to the article during the overmoulding 
procedure.  A wide variety of label designs can be implemented 
depending on the size and shape of the exchangeable insert. 
These exchangeable inserts are cores especially designed for   
application and the injection moulded tools.

A ( 4 : 1 )

A

1 

A4
915_9-polig, Stecker erhaben und einstehend

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name

28.04.2015 jemiebach
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A

1 

A4
915_9-polig, Stecker erhaben und einstehend

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name

28.04.2015 jemiebach

Manipulationsschutz

Das Umspritzen mit Kunststoff versiegelt den Stecker und 
schützt ihn gegen Eingriff und Manipulation. Die Umspritzung 
macht es unmöglich den Stecker zerstörungsfrei zu öffnen. Der 
Manipulationsschutz trägt somit zur Arbeitssicherheit bei, da 
der Steckverbinder nicht versehentlich oder unbefugt geöffnet 
werden kann. Weiterhin bringt dies Sicherheit im Gewährleis-
tungsfall, da der Steckverbinder nicht fahrlässig durch Öffnen 
beschädigt werden kann. Ausfälle und mögliche Verletzungsri-
siken durch Öffnen und falsches Wiederverschließen bzw. Zu-
sammenbauen des Steckers wird vorgebeugt.

Temper-proof

Overmoulding with plastic seals the connector and protects it 
against interference and manipulation. The overmoulding ma-
kes it impossible to open the connector in a non-destructive 
way. The protection against manipulation thus contributes to 
work safety, since the connector cannot be opened accidently 
or by unauthorised persons. Furthermore, this brings security 
if there is a claim for warranty, since the connector cannot 
be damaged negligently by opening. Outages and possible risks 
of injury by opening and falsely reclosing or assembling the 
connector are prevented.
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Technische Daten | Technical Data
Schutzart: IP 65
Protection typ: IP 65
Polzahl: 5
Pin number: 5
Anschluss: über 2x 3-polige Stift-

leiste, RM 2,54 mm
Connection: by 2x 3-pin header,  
  RM 2,54 mm
Gehäuse: Kunststoff (PA)
Housing: Plastic (PA)
Kontakte: vergoldet
Contacts: gold-plated
Lieferumpfang: inkl. Schutzkappe, Ring-

mutter
Scope of delivery: incl. protection cap,  
  ring nut

M16-Gerätedose mit Buchse Micro USB 
M16-connector socket with micro USB

Katalognr. 
Catalogue No.

Bezeichnung 
Description

15070034 Frontmontage, Micro USB 2.0 Typ B

Abmessungen | DimensionVerwendung
Mit der M16-USB-Gerätedose werden 
Schaltschränke oder Bedienpulte ele-
gant ergänzt. Die interne Verbindung 
erfolgt individuell über die Stiftleiste im 
Rastermaß 2,54. Im Servicefall oder 
auch zu Programmierzwecken können 
sich Techniker schnell an die Steuerung 
ankoppeln und Modifikationen vorneh-
men. Gegen Verschmutzung wird sie 
durch eine Schutzkappe geschützt.

Use
The M16-USB connector socket com-
plete switchboards and control desks. 
The internal connection take place in-
dividually by pin strip with the contact 
spacing of 2.54. Technicans can easily 
couple to the control and make modi-
fication or programming. The interface 
is just were needed. The protection cap 
avoids contamination.

Hinweis
Kundenspezifischer Aufdruck auf 
Schutzkappe auf Anfrage.

Information
Customized printing on protection cap 
on request.
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Technische Daten | Technical Data
Schutzart: IP 65
Protection typ: IP 65
Polzahl: 5
Pin number: 5
Gehäuse: M16-Gerätedose aus 

Kunststoff (PA)
Housing: Plastic (PA) M16  
  connector socket 
Kontakte: vergoldet
Contacts: gold-plated
Lieferumpfang: inkl. Schutzkappe, Ring-

mutter
Scope of delivery: incl. protection cap,  
  ring nut

Verbindungsleitung Micro USB 
Connection cable with micro USB

Katalognr. 
Catalogue No.

Länge
Length

Seite A
Site A

Seite B
Site B

15070035 0,5 M16-Gerätedose mit Buchse Micro USB 2.0 Typ B Stecker Micro USB 2.0 Typ B

15070036 1,0 M16-Gerätedose mit Buchse Micro USB 2.0 Typ B Stecker Micro USB 2.0 Typ B

15070037 1,5 M16-Gerätedose mit Buchse Micro USB 2.0 Typ B Stecker Micro USB 2.0 Typ B

15070038 2,0 M16-Gerätedose mit Buchse Micro USB 2.0 Typ B Stecker Micro USB 2.0 Typ B

15070039 3,0 M16-Gerätedose mit Buchse Micro USB 2.0 Typ B Stecker Micro USB 2.0 Typ B

Abmessungen | Dimension
Verwendung
Mit der M16-USB-Gerätedose werden 
Schaltschränke oder Bedienpulte ele-
gant ergänzt. Die interne Verbindung 
zur Steuerung erfolgt mittels der bereits 
angeschlossenen USB-Leitung. Im Ser-
vicefall oder auch zu Programmierzwe-
cken können sich Techniker schnell an 
die Steuerung ankoppeln und Modifika-
tionen vornehmen.

Use
The M16-USB connector socket com-
plete switchboards and control desks. 
The controle is connected internal with 
the already plugged USB-cable. Techni-
cans can easily couple to the control and 
make modification or programming.

Hinweis
Kundenspezifischer Aufdruck auf 
Schutzkappe auf Anfrage.

Information
Customized printing on protection cap 
on request.
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Technische Daten | Technical Data
Schutzart: IP 67
Protection typ: IP 67
Polzahl: 5
Pin number: 5
Anschluss: über 2x 3-polige Stift-

leiste, RM 2,54 mm
Connection: by 2x 3-pin header,  
  RM 2,54 mm
Gehäuse: Kunststoff (PA 6 GF 30) 

nach UL94-HB, schwarz 
oder metallisiert

Housing: Plastic (PA 6 GF 30)  
  according to UL94-HB,  
  black or metallised
Kontakte: vergoldet
Contacts: gold-plated
Lieferumpfang: inkl. Flachdichtung, 

Verriegelungsmutter
Scope of delivery: incl. flat gasket, 
  latch nut

M12-Gerätedose mit Buchse Mini USB 
M12-connector socket with mini USB

Katalognr. 
Catalogue No.

Aufbau 
Construction

Gehäuse 
Housing

15070040 Hinterwandmontage, Mini USB 2.0 Typ B Kunststoff

15070041 Hinterwandmontage, Mini USB 2.0 Typ B Kunststoff metallisiert

Abmessungen | DimensionVerwendung
Mit der M16-Gerätedose mit Mini-USB 
werden Schaltschränke oder Bedi-
enpulte elegant ergänzt. Die interne 
Verbindung erfolgt individuell über die 
Stiftleiste im Rastermaß 2,54. Im Ser-
vicefall oder auch zu Programmierzwe-
cken können sich Techniker schnell an 
die Steuerung ankoppeln und Modifika-
tionen vornehmen. Mit der USB-Gerä-
tedose steht eine Schnittstelle dort zur 
Verfügung, wo sie auch benötigt wird. 
Für eine virbationssichere Verbindung 
ist der Mini-USB mit einem Außenge-
winde ausgeführt. Die entsprechende 
Mini-USB-Verbindungsleitung wird 
dort aufgeschraubt und hat festen Sitz.

Use
The M16-Mini-USB connector socket 
complete switchboards and control 
desks. The internal connection take 
place individually by pin strip with the 
contact spacing of 2.54. Technicans 
can easily couple to the control and 
make modification or programming. 
The interface is just were needed. The 
external thread asures a vibration-proof 
connection. For perfect fit the suitable 
Mini-USB connecting cable is screwed 
onto the socket.
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Technische Daten | Technical Data
Schutzart: IP 67
Protection typ: IP 67
Polzahl: 5
Pin number: 5
Gehäuse: Kunststoff (PA 6 GF 30) 

nach UL94-HB, schwarz 
(keine Schirmübergabe)

Housing: Plastic (PA 6 GF 30)  
  according to UL94-HB,  
  black (no shielding  
  connection)
Kontakte: vergoldet
Contacts: gold-plated
Lieferumpfang: inkl. Flachdichtung, 

Verriegelungsmutter
Scope of delivery: incl. flat gasket, 
  latch nut

Verbindungsleitung Mini USB 
Connection cable with mini USB

Katalognr. 
Catalogue No.

Länge
Length

Seite A
Site A

Seite B
Site B

15070042 1,0 M12-Gehäuse mit Stecker Mini USB 2.0 Typ B Stecker USB 2.0 Typ A

15070043 3,0 M12-Gehäuse mit Stecker Mini USB 2.0 Typ B Stecker USB 2.0 Typ A

15070044 5,0 M12-Gehäuse mit Stecker Mini USB 2.0 Typ B Stecker USB 2.0 Typ A

Abmessungen | DimensionVerwendung
Mit der M16-Gerätedose mit Mini-USB 
werden Schaltschränke oder Bedienpul-
te elegant ergänzt. Im Servicefall oder 
auch zu Programmierzwecken können 
sich Techniker schnell an die Steuerung 
ankoppeln und Modifikationen vorneh-
men. Für eine virbationssichere Verbin-
dung ist der Mini-USB mit einem Au-
ßengewinde ausgeführt. 

Use
The M16-Mini-USB connector socket 
complete switchboards and control 
desks. Technicans can easily couple to 
the control and make modification or 
programming. The interface is just were 
needed. The external thread asures a vi-
bration-proof connection. 

Hinweis
Den passenden Steckverbinder finden 
Sie auf der linken Seite.

Information
You can find the suitable connector on 
the left page.
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Technische Daten | Technical Data
Schutzart: IP 65
Protection typ: IP 65
Polzahl: 5
Pin number: 5
Anschluss: über 2x 3-polige Stift-

leiste, RM 2,54 mm
Connection: by 2x 3-pin header,  
  RM 2,54 mm
Gehäuse: Kunststoff (PA)
Housing: Plastic (PA)
Kontakte: vergoldet
Contacts: gold-plated
Lieferumpfang: inkl. Schutzkappe, Ring-

mutter
Scope of delivery: incl. protection cap,  
  ring nut

M16-Gerätedose mit Buchse Mini USB 
M16-connector socket with mini USB

Katalognr. 
Catalogue No.

Aufbau 
Configuration

Gehäuse 
Housing

15070045 Frontmontage, Mini USB 2.0 Typ B Kunststoff

Abmessungen | DimensionVerwendung
Mit der M16-USB-Gerätedose werden 
Schaltschränke oder Bedienpulte ele-
gant ergänzt. Die interne Verbindung 
erfolgt individuell über die Stiftleiste im 
Rastermaß 2,54. Im Servicefall oder 
auch zu Programmierzwecken können 
sich Techniker schnell an die Steuerung 
ankoppeln und Modifikationen vorneh-
men. Gegen Verschmutzung wird sie 
durch eine Schutzkappe geschützt.

Use
The M16-USB connector socket com-
plete switchboards and control desks. 
The internal connection take place in-
dividually by pin strip with a pitch of 
2.54. Technicans can easily couple 
to the control and make modification 
or programming. The protection cap 
avoids contamination.

Hinweis
Die passende Verbindungsleitung finden 
Sie auf der rechten Seite.

Information
You can find the suitable connecting ca-
ble on the right page.
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Technische Daten | Technical Data
Schutzart: IP 65
Protection typ: IP 65
Polzahl: 5
Pin number: 5
Gehäuse: M16-Gerätedose aus 

Kunststoff (PA)
Housing: M 16 connector socket  
  Plastic (PA)
Kontakte: vergoldet
Contacts: gold-plated
Lieferumpfang: inkl. Schutzkappe, Ring-

mutter
Scope of delivery: incl. protection cap,  
  ring nut

Verbindungsleitung Mini USB 
Connection cable with mini USB

Katalognr. 
Catalogue No.

Länge
Length

Seite A
Site A (M16 socket)

Seite B
Site B (plug)

15070046 0,5 M16-Gerätedose mit Buchse Mini USB 2.0 Typ B Stecker Mini USB 2.0 Typ B

15070047 1,0 M16-Gerätedose mit Buchse Mini USB 2.0 Typ B Stecker Mini USB 2.0 Typ B

15070048 1,5 M16-Gerätedose mit Buchse Mini USB 2.0 Typ B Stecker Mini USB 2.0 Typ B

15070049 2,0 M16-Gerätedose mit Buchse Mini USB 2.0 Typ B Stecker Mini USB 2.0 Typ B

15070050 3,0 M16-Gerätedose mit Buchse Mini USB 2.0 Typ B Stecker Mini USB 2.0 Typ B

Abmessungen | DimensionVerwendung
Mit der M16-USB-Gerätedose werden 
Schaltschränke oder Bedienpulte ele-
gant ergänzt. Die interne Verbindung 
zur Steuerung erfolgt mittels der bereits 
angeschlossenen USB-Leitung. Im Ser-
vicefall oder auch zu Programmierzwe-
cken können sich Techniker schnell an 
die Steuerung ankoppeln und Modifika-
tionen vornehmen.

Use
The M16-USB connector socket com-
plete switchboards and control desks. 
The controle is connected internal with 
the already plugged USB-cable. Techni-
cans can easily couple to the control and 
make modification or programming.

Hinweis
Den passenden Steckverbinder finden 
Sie auf der linken Seite.

Information
You can find the suitable connector on 
the left page.
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Technische Daten | Technical Data
Schutzart: IP 65
Protection typ: IP 65
Polzahl: 4
Pin number: 4
Anschluss: Lötkelche
Connection: Solder buckets
Gehäuse: Kunststoff (PA)
Housing: Plastic (PA)
Kontakte: vergoldet
Contacts: gold-plated
Lieferumpfang: inkl. Schutzkappe, Ring-

mutter
Scope of delivery: incl. protection cap,  
  ring nut

M16-Gerätedose mit Buchse USB 
M16-connector socket with USB

Katalognr. 
Catalogue No.

Aufbau 
Configuration

Gehäuse 
Housing

15070051 Frontmontage, USB 2.0 Typ A (panel mount) Kunststoff  Plastics

15070052 Lötanschluss, USB 2.0 Typ A (solder pin) Zinkdruckguss, vernickelt 
zinc die-cast, nickelplated

Abmessungen | DimensionVerwendung
Mit der M16-USB-Gerätedose werden 
Schaltschränke oder Bedienpulte ele-
gant ergänzt. Die interne Verbindung 
erfolgt individuell über die Stiftleiste im 
Rastermaß 2,54. Im Servicefall oder 
auch zu Programmierzwecken können 
sich Techniker schnell an die Steuerung 
ankoppeln und Modifikationen vorneh-
men. Gegen Verschmutzung wird sie 
durch eine Schutzkappe geschützt.

Use
The M16-USB connector socket com-
plete switchboards and control desks. 
The internal connection take place in-
dividually by pin strip with a pitch of 
2.54. Technicans can easily couple 
to the control and make modification 
or programming. The protection cap 
avoids contamination.

Hinweis
Kundenspezifischer Aufdruck auf 
Schutzkappe auf Anfrage. 
Auch mit Metallgehäuse erhältlich.

Information
Customized printing on protection cap 
on request.
Also with metal housing available.
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Technische Daten | Technical Data
Schutzart: IP 65
Protection typ: IP 65
Polzahl: 4
Pin number: 4
Gehäuse: M16-Gerätedose aus 

Kunststoff (PA)
Housing: M16 connector socket  
  Plastic (PA)
Kontakte: vergoldet
Contacts: gold-plated
Lieferumpfang: inkl. Schutzkappe, Ring-

mutter
Scope of delivery: incl. protection cap,  
  ring nut

Verbindungsleitung USB 
Connection cable with USB

Katalognr. 
Catalogue No.

Länge
Length

Seite A
Site A (M16 socket)

Seite B
Site B (plug)

15070053 0,5 M16-Gerätedose mit Buchse USB 2.0 Typ A Stecker USB 2.0 Typ A

15070054 1,0 M16-Gerätedose mit Buchse USB 2.0 Typ A Stecker USB 2.0 Typ A

15070055 1,5 M16-Gerätedose mit Buchse USB 2.0 Typ A Stecker USB 2.0 Typ A

15070056 2,0 M16-Gerätedose mit Buchse USB 2.0 Typ A Stecker USB 2.0 Typ A

15070057 3,0 M16-Gerätedose mit Buchse USB 2.0 Typ A Stecker USB 2.0 Typ A

15070058 0,5 M16-Gerätedose Metall mit Buchse USB 2.0 Typ A Stecker USB 2.0 Typ A

15070059 1,0 M16-Gerätedose Metall mit Buchse USB 2.0 Typ A Stecker USB 2.0 Typ A

15070060 1,5 M16-Gerätedose Metall mit Buchse USB 2.0 Typ A Stecker USB 2.0 Typ A

15070061 2,0 M16-Gerätedose Metall mit Buchse USB 2.0 Typ A Stecker USB 2.0 Typ A

15070062 3,0 M16-Gerätedose Metall mit Buchse USB 2.0 Typ A Stecker USB 2.0 Typ A

Abmessungen | DimensionVerwendung
Mit der M16-USB-Gerätedose werden 
Schaltschränke oder Bedienpulte ele-
gant ergänzt. Die interne Verbindung 
zur Steuerung erfolgt mittels der bereits 
angeschlossenen USB-Leitung. 

Use
The M16-USB connector socket com-
plete switchboards and control desks. 
The controle is connected internal with 
the already plugged USB-cable.

Hinweis
Kundenspezifischer Aufdruck auf 
Schutzkappe auf Anfrage.
Auch mit Metallgehäuse und PE erhält-
lich.

Information
Customized printing on protection cap 
on request.
Also with metal housing and PE avai-
lable.
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Technische Daten | Technical Data

- Kabelabgang 90°
 Auf Grund der kundenindividuellen Konfi- 
 guration des D-Sub-Einsatzes variieren die  
 technischen Daten und sind daher für den  
 Einzelfall zu fragen.
 Teilen Sie uns Ihre D-Sub-Belegung mit.  
 Wir prüfen, ob Sie von dieser sehr kompak 
 ten Bauform profitieren können.

- Cable outlet 90°
 Because of the individual configuration  
 of the D-Sub-insert the technical data  
 vary und have to be ascertain for every  
 individual case. Please informe us about  
 your D-Sub-assignment and benefit from  
 the compact construction. 

D-Sub-Steckverbinder kompakt 90° 
D-Sub connector compact size 90°

Verwendung
Häufig sind die Platzverhältnisse in 
Schaltkästen und Bedienpulten sehr 
beengt. Es kommt auch vor, dass z.B. 
Konstruktionsfehler von Haube oder Tü-
ren später aufgesteckte Steckverbinder 
nicht berücksichtigen. Die reine Steue-
rung kollidiert nicht, jedoch lassen sich 
später die Stecker nicht auf die Schnitt-
stellen stecken. Für solche Fälle haben 
wir spezielle D-Sub-Stecker entworfen 
und bedienen damit diese Sonderfälle. 
Ist der Bauraum sehr eng, dann steht 
hier die Lösung bereit.

Use
Mostly free space is limieted in switch-
boards and control desks. It occurs that 
false construction of housings or doors 
interfere applied connectors. The cont-
rol itself do not collide but connectors 
can not be applied to the interface. We 
developped special D-Sub-connectors 
for this case. If there is a lack of space, 
this is the solution.

Abmessungen | Dimension
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Technische Daten | Technical Data

- Kabelabgang 0°
 Auf Grund der kundenindividuellen Konfi 
 guration des D-Sub-Einsatzes variieren die  
 technischen Daten und sind daher für den  
 Einzelfall zu fragen.
 Teilen Sie uns Ihre D-Sub-Belegung mit.  
 Wir prüfen, ob Sie von dieser sehr kompak 
 ten Bauform profitieren können.

- Cable outlet 90°
 Because of the individual configuration  
 of the D-Sub-insert the technical data  
 vary und have to be ascertain for every  
 individual case. Please informe us about  
 your D-Sub-assignment and benefit from  
 the compact construction. 

D-Sub-Steckverbinder kompakt 0° 
D-Sub connector compact size 0°

Verwendung
Häufig sind die Platzverhältnisse in 
Schaltkästen und Bedienpulten sehr 
beengt. Es kommt auch vor, dass z.B. 
Kosntruktionsfehler von Haube oder Tü-
ren später aufgesteckte Steckverbinder 
nicht berücksichtigen. Die reine Steue-
rung kollidiert nicht, jedoch lassen sich 
später die Stecker nicht auf die Schnitt-
stellen stecken. Für solche Fälle haben 
wir spezielle D-Sub-Stecker entworfen 
und bedienen damit diese Sonderfälle. 
Ist der bauraum sehr eng, dann steht 
hier die Lösung bereit.

Use
Mostly free space is limieted in switch-
boards and control desks. It occurs that 
false construction of housings or doors 
interfere applied connectors. The cont-
rol itself do not collide but connectors 
can not be applied to the interface. We 
developped special D-Sub-connectors 
for this case. If there is a lack of space, 
this is the solution.

Abmessungen | Dimension
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- Kabelabgang 45°
 Auf Grund der kundenindividuellen Konfi 
 guration des D-Sub-Einsatzes variieren die  
 technischen Daten und sind daher für den  
 Einzelfall zu fragen.
 Teilen Sie uns Ihre D-Sub-Belegung mit.  
 Wir prüfen, ob Sie von dieser sehr kompak 
 ten Bauform profitieren können.

- Cable outlet 90°
 Because of the individual configuration  
 of the D-Sub-insert the technical data  
 vary und have to be ascertain for every  
 individual case. Please informe us about  
 your D-Sub-assignment and benefit from  
 the compact construction. 

D-Sub-Steckverbinder kompakt 45°
D-Sub connector compact size 45°

Verwendung
Je nach Endgerät können Kabelabgän-
ge an D-Sub-Steckern von 45° hilfreich 
oder optisch vorteilhaft sein. Damit 
können Biegeradien eingehalten werden 
oder die Verlegung der Leitung gestal-
tet sich deutlich einfacher. Für diese 
Fälle haben wir spezielle D-Sub-Stecker 
entworfen. Die Lösung steht bereit.

Use
Depending on the terminal device the 
D-Sub cable outlet of 45° can be helpful 
or beneficial in optic. Bending radius 
can be easier observed and cables can 
be better fit. We designed special D-Sub 
connectors for this case. The solution is 
available.

Hinweis
Verbindungsleitung siehe rechte Seite.

Information
Customized printing on protection cap 
on request.

Abmessungen | Dimension
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Technische Daten | Technical Data
Schutzart: IP 65
Protection typ: IP 65
Polzahl: 5
Pin number: 5
Gehäuse: M16-Gerätedose aus 

Kunststoff (PA)
Housing: M 16 connector socket  
  Plastic (PA)
Kontakte: vergoldet
Contacts: gold-plated
Lieferumpfang: inkl. Schutzkappe, Ring-

mutter
Scope of delivery: incl. protection cap,  
  ring nut
Max. Leitungs-
durchmesser: 5 mm
Max. cable 
diameter: 5 mm

Leiterplatte

Maße (H/B/L): 1,6/10,16/15,24mm
Dimension (h/w/l): 1,6/10,16/15,24mm
Leiterbahn: 0,3 mm 
Trace:  0,3 mm
Leiterbahnbe- 
lastbarkeit: 500mA
Trace capacity: 500mA
Max. Verbindungen: 12
Max. connections: 12

Y-Verteiler 
Y junction

Abmessungen | DimensionVerwendung
Eine Kabelweiche kommt immer dann 
zum Einsatz, wenn eine Anlage optimal 
ausgelegt werden muss oder eine Serie 
produziert wird. Statt langer Kabelwe-
ge können dezentral Signale verteilt, 
zusammengeführt oder sogar elektro-
nisch umgewandelt werden. So finden 
sich Kabelweichen in Sonderanwendun-
gen wie Sprechgarnituren oder zur Leis-
tungsmessung im Profisport wieder. Die 
umspritze Weiche kann passiv oder ak-
tiv ausgeführt sein, dazu steht ein Bau-
raum von 10 x 15mm zur Verfügung.

Use
Decentralised signals can be distribted, 
united or even electronic converted and 
make long cable ways  obsolete. Cable 
junktions can be found in special appli-
cations like e.g. headsets or performan-
ce measurements in professional sport. 
The overmoulded junktion can be run in 
a aktiv or passiv way therefore ther is a 
constuction space of 10x15 cm.

Hinweis
Kundenindividuelle Gestaltung der Pla-
tine möglich.

Information
Customized printing on protection cap 
on request.
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Max. Temperatur: -40°C bis +125°C
Max. temperature: -40°C bis +125°C
Schutzart: IP 67
Protection typ: IP 67
Anschluss: AWG 20 bis AWG 14 

möglich
Connection: AWG 20 to AWG 14  
  possible
Gehäuse: Polyamid (6.6), glasfa-

serverstärkt, schwarz
Housing: Polyamid (6.6), fib 
  reglass-reinforced, black
Umspritzung: TPU
Overmould: TPU

Superseal Steckverbinder 
Superseal connector

Abmessungen | Dimension

Polzahl
Length

Abmessungen
Dimension

2 19,8

3 25,8

4 31,8

5 37,8

6 43,8

Verwendung
Besonders im Bereich komunale Son-
derfahrzeuge, Baumschinen, Landma-
schinen und Lastkränen erfreuen sich 
umspritzte Superseal-Steckerverbinder 
steigender Beliebtheit. Der Steckverbin-
dertyp ist hier ein etablierter Standard. 
Die hohen Anforderungen zur Resistenz 
gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strah-
lung, Öle, Regen und Schmutz sind ein 
guter Grund, die Steckverbinder als 
umspritzte Variante einzusetzen. Mit 
unserem Spektrum an 2 bis 6 poligen 
Steckern und Buchsen bedienen wir die 
üblichen Anwendungsfälle.

Use
Especially for communal special ve-
hicles, construction-, agricultural 
machines and derricks, overmoulded 
superseal-connectors enjoy great po-
pularity. This connector typ is a esta-
blished standard. The high resistance 
of environmental impact e.g. UV-radi-
ation, oils, rain and contamination are 
good reasons for using connectors in a 
overmoulded version. We serve with our 
range of 2- to 6- pole connectors and 
sockets general applications.
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Technische Daten | Technical Data
Max. Temperatur: -40°C bis +125°C
Max. temperature: -40°C bis +125°C
Schutzart: IP 67
Protection typ: IP 67
Anschluss: AWG 20 bis AWG 14 

möglich
Connection: AWG 20 to AWG 14  
  possible
Gehäuse: Polyamid (6.6), glasfa-

serverstärkt, schwarz
Housing: Polyamid (6.6), fib 
  reglass-reinforced, black
Umspritzung: TPU
Overmould: TPU

Superseal Steckverbinder Buchse
Superseal connector socket

Abmessungen | Dimension

Polzahl
Length

Abmessungen
Dimension

2 15,3

3 21,3

4 27,3

5 33,3

6 39,3

Verwendung
Besonders im Bereich komunale Son-
derfahrzeuge, Baumschinen, Landma-
schinen und Lastkränen erfreuen sich 
umspritzte Superseal-Steckerverbinder 
steigender Beliebtheit. Der Steckverbin-
dertyp ist hier ein etablierter Standard. 
Die hohen Anforderungen zur Resistenz 
gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strah-
lung, Öle, Regen und Schmutz sind ein 
guter Grund, die Steckverbinder als 
umspritzte Variante einzusetzen. Mit 
unserem Spektrum an 2 bis 6 poligen 
Steckern und Buchsen bedienen wir die 
üblichen Anwendungsfälle.

Use
Especially for communal special ve-
hicles, construction-, agricultural 
machines and derricks, overmoulded 
superseal-connectors enjoy great po-
pularity. This connector typ is a esta-
blished standard. The high resistance 
of environmental impact e.g. UV-radi-
ation, oils, rain and contamination are 
good reasons for using connectors in a 
overmoulded version. We serve with our 
range of 2- to 6- pole connectors and 
sockets general applications.
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Technische Daten | Technical Data
Temperaturbereich: -20 bis +130°C
Temperature range: -20 °C to 130 °C
Schutzart: IP 66/67  
 (gesteckt)
Protection type: IP 66/67 
 (connected)
Kontaktanschlussarten: Crimpausführung
Contact Terminations: crimp version
Schirmung: EMV-Gehäuse- 
 schirmung
Shielding: EMC shielded  
 housing
Steckzyklen: min. 500
Mating cycles: min. 500
Schutzleitergehäuse- 
anbindung: gemäß VDE 0627
Klemmbereich:  4,5 - 12,0mm
clamping area: 4,5 - 12,0mm
Verschmutzungsgrad*: 3
Pollution degree: 3
Überspannungskategorie*: III
Over voltage category: III
Max. Aufstellhöhe*: 2000 m
Max. height for operation: 2000 m
(*Nach VDE 0110 / EN 61984, Abschnitt 6.19.2.2
according to VDE 0110/EN 61984, part 6.19.2.2)

Signalsteckverbinder SpringTec 
Signal connector SpringTec

Katalognr. 
Catalogue No.

Bezeichnung 
Description

Polzahl
Pole number

Bemessungsstrom
Rated current

Bemessungsspannung (AC/DC)
Rated voltage (AC/DC)

Bemessungsstoßspannung (L-L)
Rated surge voltage (L-L)

auf Anfrage | on request SpringTec Signal umspri. 12 5 A 63 V 1500 V

auf Anfrage | on request SpringTec Signal umspri. 15 5/14 A 63 V 1500 V

Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt
Gehäuseum- 
mantelung: TPU
Klemmring: PA, UL 94/ V0
Isolierkörper: PBT, PA, UL 94/ V0
Dichtungen: FKM

Verwendete Werkstoffe | Materials

12 15

Polbilder | Pin configuration

Verwendung
Die umspritzten Springtec- und 
M23-Steckverbinder sind in 12- und 
15-poliger bzw. 6- bis 19-poliger 
Ausführung erhältlich. Diese Steck-
verbinder sind für den Maschinenbau 
ausgelegt und halten damit höchsten 
Umweltanforderungen stand. Mit die-
sen Steckverbindern setzen wir auf ein 
solides System und lösen im Signalbe-
reich gern Ihre Sonderwünsche. Das 
entsprechende Gegenstück als Flansch 
oder fliegende Kupplung bieten wir 
auch.

Use
The overmoulded springtec and M23 
connectors are available in 12- and 
15-pole respectly 6- to 19-pole version. 
The connectors are especialy designed 
for machine building and consequently 
resistant against environmental impact. 
These connectors based on a reliable 
system and solves you special require-
ments. The suitable conterpart as flan-
ges or couplings are also available.
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Katalognr. 
Catalogue No.

Bezeichnung 
Description

Polzahl 
Pole number

Bemessungsstrom 
Rated current

Bemessungsspannung (AC/DC) 
Rated voltage (AC/DC)

Bemessungsstoßspannung (L-L) 
Rated surge voltage (L-L)

auf Anfrage | on request M23 Signal umspri. 6 20 A 32 V 1500 V

auf Anfrage | on request M23 Signal umspri. 8+1 10 A 160 V 2500 V

auf Anfrage | on request M23 Signal umspri. 12 7 A 160 V 2500 V

auf Anfrage | on request M23 Signal umspri. 17 7 A 125 V 2000 V

auf Anfrage | on request M23 Signal umspri. 16+3 7 A 63 V 1500 V

Technische Daten | Technical Data
Temperaturbereich: -20 bis +130°C
Temperature Range: -20 to +130°C
Schutzart: IP 66/67  
 (gesteckt)
Protection Type: IP 66/67  
 (connected)
Kontaktanschlussarten: Crimpausführung,  
 Lötkelch, Einlöt
Contact Terminations: crimp version,  
 solder cup, sol- 
 der-in
Schirmung: EMV - Gehäuse- 
 schirmung
Shielding: EMC shielded  
 housing
Steckzyklen: min. 500
Mating Cycles: min. 500
Verschmutzungsgrad*: 3
Pollution degree*: 3
Überspannungskategorie*: III
Over voltage category: III
Max. Aufstellhöhe*: 2000 m
Max. height for operation: 2000 m
(*Nach VDE 0110 / EN 61984, Abschnitt 6.19.2.2
according to VDE 0110/EN 61984, part 6.19.2.2)

Signalsteckverbinder M23 
Signal connector M23

Gehäuse: Messing, Zinkdruckguss;
 vernickelt, chromatiert,
 Kunststoff
Housing: brass, zinc diecast; ni-  
 ckel-plated, chromated,
 plastic coated
Überwurfmutter: Messing, Zinkdruckguss;
 vernickelt
Coupling Nut:  brass, zinc diecast;
 nickel-plated
Isolierkörper: PA/PBT, UL 94/VO
Insulation Insert: PA/PBT, UL 94/V0
Kontakte: Messing vergoldet
Contacts brass: brass gold plated
Dichtungen: FPM/HNBR, EPDM
Sealing: FPM/HNBR, EPDM
Klemmring: Messing; vernickelt,
 Kunststoff
Clamp Ring: brass; nickel-plated,
 plastic coated

Verwendete Werkstoffe | Materials

12

17

8+16

16+3

Polbilder | Pin configuration

Verwendung
Die umspritzten Springtec- und 
M23-Steckverbinder sind in 12- und 
15-poliger bzw. 6- bis 19-poliger 
Ausführung erhältlich. Diese Steck-
verbinder sind für den Maschinenbau 
ausgelegt und halten damit höchsten 
Umweltanforderungen stand. Mit die-
sen Steckverbindern setzen wir auf ein 
solides System und lösen im Signalbe-
reich gern Ihre Sonderwünsche. Das 
entsprechende Gegenstück als Flansch 
oder fliegende Kupplung bieten wir 
auch.

Use
The overmoulded springtec and M23 
connectors are available in 12- and 
15-pole respectly 6- to 19-pole version. 
The connectors are especialy designed 
for machine building and consequently 
resistant against environmental impact. 
These connectors based on a reliable 
system and solves you special require-
ments. The suitable conterpart as flan-
ges or couplings are also available.
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Technische Daten | Technical Data
Temperaturbereich: -20 bis +130°C
Temperature range: -20 °C to 130 °C
Schutzart: IP 66/67  
 (gesteckt)
Protection type: IP 66/67 
 (connected)
Kontaktanschlussarten: Crimpausführung
Contact Terminations: crimp version
Schirmung: EMV-Gehäuse- 
 schirmung
Shielding: EMC shielded  
 housing
Steckzyklen: min. 500
Mating cycles: min. 500
Schutzleitergehäuse- 
anbindung: gemäß VDE 0627
Klemmbereich:  4,5 - 12,0mm
clamping area: 4,5 - 12,0mm
Verschmutzungsgrad*: 3
Pollution degree: 3
Überspannungskategorie*: III
Over voltage category: III
Max. Aufstellhöhe*: 2000 m
Max. height for operation: 2000 m
(*Nach VDE 0110 / EN 61984, Abschnitt 6.19.2.2
according to VDE 0110/EN 61984, part 6.19.2.2)

Motorleitung SpringTec 
Motor cable SpringTec

Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt
Housing: zinc diecast, nickel plated
Gehäuseum- 
mantelung: TPU
Plastic coated: TPU
Klemmring: PA, UL 94/ V0
Clamp ring: PA, UL 94/ V0
Isolierkörper: PBT, PA, UL 94/ V0
Insulation insert: PBT, PA, UL 94/ V0
Dichtungen: FKM
Seals: FKM

Abmessungen | Dimension

Katalognr. 
Catalogue No.

Bezeichnung 
Description

Polzahl
Pole number

Bemessungsstrom
Rated current

Bemessungsspannung (AC/DC)
Rated voltage (AC/DC)

Bemessungsstoßspannung (L-L)
Rated surge voltage (L-L)

auf Anfrage | on request SpringRec Leistg. umspr. 9 14/3,6 A 630/63 V 6000/1500 V

Polbilder | Pin configuration

9 (3+PE+5)

Verwendung
Die umspritzten Springtec- und 
M23-Steckverbinder sind in 9-poliger 
bzw. 6- bis 9-poliger Ausführung er-
hältlich. Diese Steckverbinder sind für 
den Maschinenbau ausgelegt und halten 
damit höchsten Umweltanforderungen 
stand. Mit diesen Steckverbindern set-
zen wir auf ein solides System und lösen 
im Leistungsbereich gern Ihre Sonder-
wünsche. Das entsprechende Gegen-
stück als Flansch oder fliegende Kupp-
lung bieten wir auch.

Use
The overmoulded springtec and M23 
connectors are available in 12- and 
15-pole respectly 6- to 19-pole version. 
The connectors are especialy designed 
for machine building and consequently 
resistant against environmental impact. 
These connectors based on a reliable 
system and solves you special require-
ments. The suitable conterpart as flan-
ges or couplings are also available.
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Technische Daten | Technical Data
Temperaturbereich: -20 bis +130°C
Temperature Range: -20° C to 130° C
Schutzart: IP 66/67  
 (gesteckt)
Protection Type: IP 66/67  
 (connected)
Kontaktanschlussarten: Crimpausführung,  
 Lötkelch, Einlöt
Contact Terminations: crimp version,  
 solder cup, sol- 
 der-in
Schirmung: EMV - Gehäuse- 
 schirmung
Shielding: EMC shielded  
 housing
Steckzyklen: min. 500
Mating Cycles: min. 500
Verschmutzungsgrad*: 3
Pollution degree: 3
Überspannungskategorie*: III
Over voltage category: III
Max. Aufstellhöhe*: 2000 m
Max. height for operation: 2000 m
(*Nach VDE 0110 / EN 61984, Abschnitt 6.19.2.2
according to VDE 0110/EN 61984, part 6.19.2.2)

Motorleitung M23 
Motor cable M23

Gehäuse: Messing vernickelt, Zink- 
 druckguss vernickelt, Kunst- 
 stoff
Housing: brass nickel-plated, zinc   
 diecast, plastic coated
Überwurfmutter: Messing vernickelt,
 Zinkdruckguss vernickelt
Coupling Nut: brass nickel-plated, zinc   
 diecast nickelplated
Isolierkörper: PA/PBT, 
 UL 94/VO
Insulation Insert: PA/PBT, 
 UL 94/VO
Kontakte: Messing vergoldet
Contacts: brass gold plated
Dichtungen: FPM/HNBR
Sealing: FPM/HNBR
Klemmring: Zinkdruckguss vernickelt,  
 Messing vernickelt
Clamp Ring: zinc diecast nickelplated,
 brass nickelplated

Abmessungen | Dimension

Katalognr. 
Catalogue No.

Bezeichnung 
Description

Polzahl
Pole number

Bemessungsstrom
Rated current

Bemessungsspannung (AC/DC)
Rated voltage (AC/DC)

Bemessungsstoßspannung (L-L)
Rated surge voltage (L-L)

auf Anfrage | on request M23 Motorlg. umspr. 6 30/7 A 630 V 6000 V

auf Anfrage | on request M23 Motorlg. umspr. 8 30/7 A 630/250 V 6000/2500 V

auf Anfrage | on request M23 Motorlg. umspr. 9A 30/7 A 630/250 V 6000/2500 V

auf Anfrage | on request M23 Motorlg. umspr. 9B 30/7 A 630/250 V 6000/2500 V

6 (5+PE) 8 (4+3+PE)

9A (3+PE+5) 9B (3+PE+5)

Polbilder | Pin configuration

Verwendung
Die umspritzten Springtec- und 
M23-Steckverbinder sind in 9-poliger 
bzw. 6- bis 9-poliger Ausführung er-
hältlich. Diese Steckverbinder sind für 
den Maschinenbau ausgelegt und halten 
damit höchsten Umweltanforderungen 
stand. Mit diesen Steckverbindern set-
zen wir auf ein solides System und lösen 
im Leistungsbereich gern Ihre Sonder-
wünsche. Das entsprechende Gegen-
stück als Flansch oder fliegende Kupp-
lung bieten wir auch.

Use
The overmoulded springtec and M23 
connectors are available in 9 pole re-
spectly 6- to 19-pole version. The 
connectors are especialy designed for 
machine building and consequently re-
sistant against environmental impact. 
These connectors based on a reliable 
system and solves you special require-
ments. The suitable conterpart as flan-
ges or couplings are also available.
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Was wir verbinden hält – zertifiziert
What we connect lasts – certified

Zertifizierung gemäß

DIN ISO 9001:2008

Certified in accordance to

DIN ISO 9001:2008

UL-Überwachter

Fertigungsprozess

UL-monitored

production process
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In guter Gesellschaft
In good company

Mitgliedschaft

VDMA

Membership

VDMA

Mitgliedschaft

OWL Maschinenbau

Membership OWL 

Machine building
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