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In der Fachwelt werden lose, nicht an ei-
nen Trägerstreifen gebundene und (meis-
tens) gedrehte Steckerkontakte oft als 
„Loose Piece“ bezeichnet (Bild 1). Wie bei 
gegurteten Kontakten gibt es auch hier 
eine Vielzahl von Varianten und Typen, die 
heutzutage in fast allen Bereichen der in-

dustriellen Fertigung verwendet werden. 
Gedrehte Kontakte werden vor allem dort 
eingesetzt, wo die Qualitätsansprüche an 
den Kontakt sehr hoch sind und keine ge-
stanzten Teile verwendet werden können. 
So kommen gedrehte lose Kontakte über-
durchschnittlich oft in der Luft- und Raum-
fahrt, in der Industrie für Steuer- und Sig-
nalkabel sowie in der Elektronikfertigung 
für verschiedene D-Sub-Anwendungen 
zum Einsatz.

Vorteile von losen 
gedrehten Kontakten
Lose gedrehte Kontakte gelten aufgrund 
der hochpräzisen (runden) Kontaktteile 
als qualitativ hochstehende Steckverbin-
der (Bild 2). Der Übergangswiderstand ist 
im Vergleich mit gestanzten Kontakten 
kleiner. Bei gleichem Querschnitt und 
Strom erwärmt sich eine Steckverbindung 
mit gedrehten Kontakten weniger stark 
als eine Verbindung mit gestanzten Kon-
takten und zeichnet sich durch einen äu-
ßerst geringen Spannungsabfall zwischen 
Leiter und Kontakt aus. Bei der Verwen-
dung von gestanzten Kontakten müssen 
deshalb die Stecker bei gleicher Stromstär-
ke größer dimensioniert werden.
Ein weiterer Vorteil ist die Rundheit des Kon-
taktes, der auch beim Crimpen (mit speziel-
lem 4-Punkt-Crimp) erhalten bleibt. Dadurch 
ist sichergestellt, dass die Kontakte äußerst 
genau in die vorgegebene Öffnung des Iso-
lierkörpers passen und so eine höchst zuver-
lässige gas- und explosionsdichte Verbin-
dung garantieren. Zudem erreicht eine 

Loose Piece Crimp-Technologie

Gedrehte lose 
Kontakte?
Bei der Herstellung und Verarbeitung von Steckverbindern wird grundsätzlich 
zwischen gegurteten und losen Kon takten unterschieden. Obwohl beide Kon-
taktarten beim Crimpen durch mechanische Verformung gasdicht mit einem 
Leiter verbunden werden und prinzipiell im verarbeiteten Zustand den gleichen 
Zweck erfüllen, gibt es entscheidende Unterschiede bezüglich Automatisier-
barkeit und zu erfüllenden Qualitätsmerkmalen.
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Bild 1: Lose Kontakte vor der Verarbeitung

Bild 2: Vercrimpte lose Kontakte
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solche Steckverbindung aufgrund der prä-
zisen Verarbeitung der gedrehten Kontakte 
eine höhere Vibrationsfestigkeit.
Es ist bei Auszugskrafttests nicht unge-
wöhnlich, dass das Kabel bricht bevor der 
Crimp ausreißt. Die genauen Eigenschaf-
ten, die ein 4-Punkt-Crimp in der Regel 
erfüllen muss, um eine Freigabe in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie zu erhalten, 
sind in der „Mil-Spec“ definiert.

Automatisierbarkeit
Lose Kontakte sind deutlich schwieriger 
zu handhaben als gegurtete Kontakte, die 
dank des Trägerstreifens relativ einfach 
von einer Spule abgewickelt und  
im Crimpwerkzeug posi tioniert werden 
können. Die  prozesssichere Posi tionierung 
eines losen  Kontaktteils ist ungleich 
schwieriger. Auch die Po sitionierung eines 
abisolierten Ka bel endes im Kontakt erfor-
dert ein aufwändigeres Verfahren. Da sich 
bei einem geschlossenen Kontakt das ab-
isolierte Kabelende nicht von oben in eine 
Crimpkralle einlegen lässt, erfordert ein 
automatisierter Zentriervorgang eine zu-
sätzliche Antriebsachse für die horizonta-
le Bewegung des Einführens.
Das Verfahren zum halb- bzw. vollauto-
matischen Verarbeiten von gedrehten 
Kontakten lässt sich in mehrere Prozess-
schritte unterteilen:

˘  Sortieren und Vereinzeln der Kontakte,
˘  Zuführen und Positionieren des Kon-

takts im Crimpwerkzeug,
˘  Zuführen und Positionieren des abisolier-

ten Kabelendes in den bereits im Crimp-
werkzeug positionierten Kontakt sowie

˘  Crimpen des Kontaktes mit Qualitäts-
überwachung.

Jeder dieser Prozessschritte erfordert eine 
technische Lösung, die sich stark von den 
Anforderungen bei der Verarbeitung von 
gegurteten Kontakten unterscheidet. Ma-
schinen wie die Pawomat LPC (Bild 3) kom-
binieren alle Prozess-Schritte inklusive 
Qualitätsüberwachung in einer Einheit. 
Die „Loose Piece“-Crimpmaschine fördert, 
sortiert und vereinzelt die Kontakte über 
ein Trommel-Schienensystem. Zusammen 
mit der optionalen Abisoliereinheit kann 
so in einem Arbeitsgang das Kabel abiso-
liert, der Kontakt positioniert und nach 
Mil-Standard vercrimpt werden.
Je nach Produktionsstrategie bzw. halb- 

und vollautomatischer Verarbeitung kön-
nen Arbeitsschritte wie Abisolieren und 
Crimpen aber auch an separaten Maschi-
nen oder Stationen erfolgen.

Sortieren und Vereinzeln
Beim Sortieren werden die losen Kontakt-
teile zunächst in eine definierte Position 
für die Weiterverarbeitung gebracht. Dies 
geschieht in der Regel mit einer rotieren-
den Trommel, welche die Kontakte auf 
eine vibrierende Förderschiene schüttet. 
Auf der Förderschiene werden die Kontak-
te sortiert und der Vereinzelung zugeführt. 
Diese sorgt dafür, dass jeweils nur ein ein-
zelner Kontakt für die nächste Bearbei-
tungsstufe freigegeben wird (Bild 4).

Kontakttyp
Der Kontakttyp bestimmt mit welchem Ver-
fahren das Zuführen erfolgen kann. Für die 
Linearförderung lassen sich gedrehte Kontak-
te abhängig vom Schwerpunkt und der Form 
grundsätzlich in 3 Typen unterteilen (Bild 5). 
Je nach Kontakttyp werden Einzelkontakte 
nach der Vereinzelung hängend, liegend oder 
auf dem Kopf stehend gefördert.
Für den Gesamtprozess verfügt die zur 
Schleuniger-Gruppe gehörende Pawo Sys-
tems AG über eine weltweit bewährte 
Technologie und über die erforderliche 
langjährige Erfahrung, um verschiedenste 
Kontakttypen und Varianten prozesssicher 
verarbeiten zu können. So erlaubt die als 
Tisch- oder Automatenversion erhältliche 
Pawomat LPC die präzise Verarbeitung 
verschiedenste gedrehter loser Kontakt-
typen auf einer Maschine. Dank modula-
rem Werkzeugwechselsystem werden 
Maschinenstillstände bei Applikations-
wechseln nachhaltig reduziert, so dass 
eine hohe Produktivität auch bei häufigen 
Umrüstvorgängen sichergestellt ist.
Die drei wichtigsten Kontakttypen sind:
˘  Typ 1: Hängende Kontakte mit Crimp-

zone oben: Der Kontakt hat einen Kra-
gen zwischen dem Kontakt und dem 
Crimpbereich. Der Schwerpunkt des 
Kontaktes liegt unterhalb des Kragens 
im Bereich der Kontaktfläche. Diese 
Kontakte lassen sich nach dem Verein-
zeln hängend fördern.

˘  Typ 2: Liegende Kontakte: Der Kontakt 
hat keinen Kragen und der Schwerpunkt 
ist nicht eindeutig definiert. Die Verein-

Bild 4: Trommel mit Förderschiene beim  
Pawomat LPC

Bild 5: Kon-
takttypen – 
Typ 1: Greifer 
mit 90 ° Be-
wegung und 
Crimpzone 
vorne; Typ 2: 
Kippmodul 
± 90 °, Greifer 
und Crimp-
zone vorne;  
Typ 3: Dreh-
modul 180 °, 
Greifer und 
Crimpzone 
vorne

Bild 3: Pawomat LPC: Loose Piece-Crimpma-
schine hier mit  optionaler Abisoliereinheit als 
Stripper-Crimper
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zelung der Kontakte ist nur liegend 
möglich. Für eine automatisierte Lö-
sung ist zwingend erforderlich, dass die 
beiden Enden des Kontaktes eindeutig 
unterschieden werden können (d. h. 
dass die Lage der Kontakte auf der För-
dereinheit um 180 ° verschieden sein 
kann, muss klar erkennbar sein).

˘  Typ 3: Hängende Kontakte mit Crimp-
zone unten: Der Kontakt hat wie Typ 1 
ebenfalls einen Kragen, jedoch liegt der 
Schwerpunkt des Kontaktes so, dass 
dieser deshalb auf dem Kopf stehend 
gefördert wird.

Zuführen und Positionieren: Kontakt
Nach der Vereinzelung der Kontakte be-
finden sich die Einzelkontakte einer defi-
nierten Position in der Förderschiene  
(Kontaktzuführung) und werden mittels 
Vibration zu einer Zuführeinheit  gefördert. 
Üblicherweise besteht diese Zuführeinheit 
aus einem Dreh- oder Kippmodul und ei-
nem Greifer. Dort wird jeder Kontakt in die 
richtige Lage für das anschließende Ein-
führen des abisolierten Kabelendes, bzw. 
für die Vercrimpung gebracht. Je nach 
 Kontakttyp sind hierfür unterschiedliche 
Drehbewegungen nötig (Bild 6).

Die Verarbeitung des Kontakttyps 2 in der 
Zuführeinheit ist am aufwändigsten. Da er 
liegend gefördert wird, kann sich der Crimp-
bereich vorne oder hinten befinden. Die 
Zuführeinheit muss demzufolge die Posi-
tion des Crimpbereichs eindeutig erkennen 
und den Kontakt entsprechend drehen, um 
eine korrekte Lage für die Übernahme in 
die Positioniereinheit sicherzustellen.

Kabel zuführen und positionieren
Nachdem der Kontakt im Crimpwerkzeug 
positioniert worden ist, müssen das (abiso-
lierte) Kabel und der Kontakt zusammenge-
führt werden (Bild 7). Die Herausforderung 
der Kabelpositionierung ist es sicherzustellen, 
dass das abisolierte Ende weit genug aber 
nicht zu weit in den Kontakt eingeführt wird 
und sich alle Litzen des Kabels vollständig im 
Kontakt befinden, bzw. keine Litzen umge-
bogen sind. Bei der Pawomat LPC wird des-
halb das zu verarbeitende Kabel vom Bedie-
ner in eine Haltezange (Greifer) mit Sensor 
eingeführt. Sobald der Sensor ausgelöst wird, 
schließt sich die Haltezange und stellt so si-
cher, dass das Kabel während des gesamten 
Zyklus in seiner Position fixiert bleibt. Erfolgt 
der Absoliervorgang direkt in der Maschine 
(d. h. als „Stripper-Crimper“) wird die Prozess-

Sicherheit weiter erhöht, da das Kabel mit 
Nullschnitt in Relation zur Greiferposition 
abisoliert wird und so Ungenauigkeiten eines 
Bedieners beim Einlegen eliminiert werden. 
Das abisolierte Kabel wird mittels eines Zen-
trierkonus’ wiederholgenau in den geschlos-
senen Kontakt eingelegt und der Crimppro-
zess wird ausgelöst.

Crimpen und Qualitätsüberwachung
Hochstehende Verarbeitungsmittel wie die 
Pawomat LPC verfügen über eine integrierte 
Crimpkraftüberwachung, so dass jede einzel-
ne Crimpung überwacht wird. Es ist zu be-
achten, dass der Kraftverlauf einer 4-Punkt-
Crimpung im Vergleich zu „herkömmlichen“ 
Crimps, die mit einer Excenterpresse durch-
geführt werden, deutlich anders aussieht. 
Der einem Trapez ähnelnde Kraftverlauf 
kommt durch das 4-Punkt-Crimpverfahren 
zustande, bei dem die Kräfte im Crimpwerk-
zeug von 4 Seiten gleichzeitig auf den Kontakt 
wirken. Trotzdem ist das Crimpwerkzeug im 
Vergleich zu herkömmlichen Standard-
Crimpwerkzeugen deutlich einfacher einzu-
stellen und zu kalibrieren, da nur die Crimp-
tiefe justiert werden muss.
Zusätzlich zur integrierten Qualitätsüber-
wachung kommen bei der Verarbeitung 

Bild 6: Drehbewegungen bei der Kontaktzufüh-
rung bzw. Positionierung

Bild 7: Kabeleinlauf mit Sensor 
beim Pawomat LPC

Bild 8: Schliffbilder im Vergleich: Gedrehter (geschlossener) 
Kontakt und Gestanzter (offener) Kontakt
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einstellbarer Profilschneider
Die preisgünstige Profil-
schneidemaschine von AWM 

Weidner eignet sich zum Ab-
längen von Kunststoffprofilen, 

Flexband, Moos- und Softgum-
mi bis hin zu Flachband-
kabeln bis zu einer Material-

dicke von 25 mm. Die 
Schneideeinheit ist mit 
nicht quetschenden Mes-
sern aus HSS-Stahl aus-
gerüstet, so dass keine 

Verformungen am 
Schneidgut auftreten. 
Der Anpressdruck ist 

frei einstellbar. Die Ma-
schine leistet bis 140 Stück/

Minute bei 50 mm Länge bei einer Trans-

portgeschwindigkeit von 43 cm/s. Die 
Schneidgenauigkeit beträgt ± 1 mm.

Crimpen von FPC-Steckverbindern
Die Crimpmaschine von AWM Weidner 
zeichnet sich durch einfaches Auswech-
seln des Crimpwerkzeuges bei unter-
schiedlichsten Rastermaßen auf dersel-
ben Maschine aus. Die Polzahl kann 
zwischen 1 und 20 Crimpkontakten ein-
gestellt werden, optional sind bei Be-
darf auch höhere Polzahlen möglich. Die 
Werkzeuge werden für die Crimpkon-
takte verschiedenster Hersteller kun-
denspezifisch erstellt. Auch versetztes 

Crimpen ist möglich. Die Maschine ist 
mit einem Zerhacker für die Führungs-
streifen ausgestattet.
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gedrehter Kontakte weitere Qualitätsmerk-
male und Prüfverfahren zur Anwendung. 
Viele der Merkmale wie beispielsweise Ab-
isolierlänge, Einlegetiefe, Gasdichtheit oder 
Auszugskraft sind analog zur Verarbeitung 
von offenen Kontakten und werden ähnlich 
überprüft (z. B. mit Schliffbild (Bild 8) oder 
Auszugskraftmessgerät). Es gibt aber auch 
ganz entscheidende Unterschiede. So muss 
z. B. sichergestellt werden, dass der gedrehte 

Kontakt keine Risse im Material aufweist, und 
die Crimpung symmetrisch ist.

Fazit
Geschlossene gedrehte Kontakte werden 
vor allem dort benötigt, wo auf engstem 
Raum qualitativ sehr hochwertige Steck-
verbindungen eingesetzt werden müssen. 
Durch innovative halb- und vollautomati-
sche Maschinen wie die Pawomat LPC wird 

einerseits die Qualität der Verarbeitung 
sichergestellt, andererseits senkt die Au-
tomatisierung der Prozesse durch deutlich 
kürzere Zykluszeiten und mehr Ausstoß 
gleichzeitig auch die Stückkosten.
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