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Vibrationsfeste Schnellverriegelung für Steckverbinder 

Eine halbe Umdrehung 
zum Klick 

Medizin. Darüber hinaus ist nur ein gerin-
ger Kraftaufwand für die Verriegelung 
nötig und sie kann zudem blind gesteckt 
sowie getrennt werden. Der Speedcon-
Flansch ist wahlweise mit einem Speed-
con-Stecker oder einem Standard-Ste-
cker kombinierbar. 

Sicher verriegeln 
Das Außen-Anschlussgewinde vom Ge-
räteflansch und das Innengewinde der 
Rändelmutter im Gegenstecker sind seg-
mentiert. Dadurch können Buchsen- und 
Stiftstecker ohne langwieriges Schrau-
ben direkt zusammengeführt und verrie-
gelt werden. Die Position der Stecker zu-
einander ist durch die Segmentierung 
eindeutig und schnell zu finden. Hierzu 
ist die Rändelmutter in ihrer Ausgangs-
position auf Linksanschlag gedreht, was 
zusätzlich durch einen Pfeil markiert ist. 
Die Verriegelung beider Steckerseiten er-

Elektromotoren sind in der Praxis häufig 
hohen Vibrationen ausgesetzt. Hier sind 
große Stecksysteme z. B. von Coninvers 
gefragt. Die Bajonettverriegelungen für 
M23-Steckverbinder halten zum einen den 
Erschütterungen stand. Zum anderen sind 
sie, im Vergleich zu Rundsteckverbindern 
mit Schraubgewinde, einfach zu arretieren. 
Und das spart Zeit bei Montage und Hand-
habung.  

Eckhart Linneweh ist Produktmanager 
der Coninvers GmbH in Herrenberg. 
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folgt über ein leichtes, rechtsseitiges Ver-
drehen der Rändelmutter um eine halbe 
Umdrehung bis zum spürbaren An-
schlag. Einmal verriegelt, sichert ein 
O-Ring die Rändelmutter in ihrer Position 
und verhindert ein Lösen des Steckers 
durch Vibrationen. 

Einfach lösen 
Die Lage der Gewindesegmente ist be-
wusst gewählt. Im verriegelten Zustand 
ist die nutzbare Gewindeüberdeckung 
beim Flansch- und Steckergewinde 
gleich. Um die Entriegelstellung auf An-
hieb zu finden, geht die Rändel beim Auf-
drehen auf Anschlag. Die Entriegelungs-
position wird auf der Rändelmutter deut-

� In der industriellen Geräteanschluss-
technik werden überwiegend Rundsteck-
verbinder mit metrischem Schraubge-
winde eingesetzt. Sie bieten auch Schutz 
bei hohen Vibrationsbelastungen, denen 
beispielsweise Elektromotoren im in -
dustriellen Umfeld ausgesetzt sind. So 
genannte Schnellverriegelungen für 
Steckverbinder sind hier eine nützliche 
Ergänzung. Sie unterstützen die schnelle 
Montage und schließen elektrische An-
triebe sicher und zuverlässig an.  
Das Prinzip der Speedcon-Verriegelung 
von Coninvers ist rückwärts kompatibel 
zu den Standard-Rundsteckverbindern 
und rüttelfest bis zu 50 g (Sinus oder 
Schock). Die Vorteile dieser Anschluss-
technik für Industrie-Rundsteckverbin-
der sind vor allem die Schnellverriege-
lung für Signal- und Leistungsübertra-
gung im Bereich Geräteanschlusstechnik 
und Antriebstechnik, Messtechnik und 

Segmentierte Anschlussgewinde charakterisieren 
Flansch und Kabelstecker; die Stirnverzahnung 
bringt zusätzlich mechanische Stabilität im verrie-
gelten Zustand. 
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lich angezeigt. In dieser Stellung lässt 
sich die Steckverbindung lösen. Die Kon-
struktion des Speedcon-Verriegelungs-
mechanismus ist so ausgelegt, dass eine 
einwandfreie und sichere Steckverbin-
dung vorliegt, bevor die Rändel in die 
Verriegelungsstellung gedreht werden 
kann. Anderenfalls bleibt die Verriege-
lung der Rändelmutter aus. Eine Vibra -
tionsbremse verhindert das unbeabsich-
tigte Lösen.  

Niedrige Steck- und Ziehkräfte 
Das Prinzip ’Speedcon’ verlangt zumin-
dest bei höheren Polzahlen, beispielswei-
se 17-poligen Signalsteckverbindern, ge-
ringe Steck- und Ziehkräfte. Für diesen 
Anwendungsfall stehen gestanzt-geroll-
te Kontaktbuchsen zur Verfügung. Die 
Steckdurchmesser betragen 1 oder 2 mm. 
Beim Einsatz von Winkelsteckverbindern, 
umspritzt oder frei konfektionierbar, 
wird ein großes Verdrehmoment auf den 
Gegenstecker (Geräteflansch) über die 
Codiernut des Isolierkörpers übertragen. 
Um den Isolierkörper zu entlasten, ist 
eine zusätzliche mechanische Fixierung 
notwendig. Aus diesem Grund sind 
Speedcon-Steckverbinder optional mit 
einer Stirnverzahnung sowohl im Flansch 
als auch im Gegenstecker ausgerüstet. 
Dadurch sind Stecker und Gegenstecker 
mechanisch fest miteinander verbunden 
und die Rändelmutter wird zusätzlich 
entlastet.  
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Bajonett-Schnellverriegelungen un-
terstützen den zeitsparenden An-
schluss elektrischer Antriebskom-
ponenten. Beginnend mit den M23 -
Rundsteckverbindern, werden die 
Steckverbinder der Reihen M17, M40 
und M58 – genannt ‘Gr3’ – zusätzlich 
zu den Versionen mit Standard-
Schraubverriegelungen mit Speed-
con-Verriegelung ausgerüstet. Sie 
sind durch eine Vibrationsfestigkeit 
von bis zu 50 g gekennzeichnet. Die 
Anschlusstechnik eignet sich für die 
Signal- und Leistungsübertragung 
von Geräten in der Antriebstechnik, 
Messtechnik und Medizin.

�   infoDIRECT 775iee1206 

www.iee-online.de 
� Link zur Produktseite

Schnell und ohne großen Kraftauf - 
wand sind die Stecker mit einer halben 
Umdrehung verriegelt. 

Gestanzt-gerollte Crimpkontakte in 
hyperboloider Ausführung sorgen für eine 
sichere und dauerhafte Funktion; selbst in 
kritischen Anwendungen.


