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Des Ruhmes voll
M12-Steckverbinder in der Automatisierung nutzen

Er ist seit Jahren das Zugpferd in der industriellen Automatisierung und gehört 
noch lange nicht zum alten Eisen: der M12-Steckverbinder. Kein Wunder, punk -
tet er doch mit Vorteilen, wie schnelle und sichere Datenübertragung, einfache 
Montage oder Modularität. Edi will den 
Steckverbinder dennoch verbessern 
und brütet über neuen technologischen 
Ansätzen und Kostenoptimierungen.

Hallo Edi, im industriellen Umfeld der Geräteanschlusstechnik entstehen 
neue Applikationen für hochpolige M12-Steckverbinder. So verfügen in-
telligente Sensoren, wie Industriekameras oder Scanner, über mehr Ge-
räteschnittstellen. Gleichzeitig soll sich ihre Bauform unter Beibehaltung 
der industriegerechten Handhabung verkleinern. Ein möglicher Ansatz 
zur Erfüllung dieser Anforderungen: die Erhöhung der Poldichte. Phoenix 
Contact trägt dieser Entwicklung Rechnung und bietet eine komplette 
Produktfamilie 12- und 17-poliger M12-Steckverbinder. Alle hochpo-
ligen M12-Steckverbinder sind mit der Schnellverriegelungstechnik 

Speedcon erhältlich. Damit lassen 
sich diese hochkompakten Steck-
verbinder auch unter beengten 
Platzverhältnissen schnell und 
sicher anschließen. Beim Speed-
con-System sind Stecker- und 
Buchsengewinde gegenseitig aus-
gespart. So lässt sich der Stecker 
ohne Drehung bis auf den Grund 
der Buchse einschieben. Anschlie-
ßend reicht eine halbe Umdrehung 
zum sicheren Verschrauben und 

Abdichten. Unser hochpoliges M12-Pro-
duktprogramm umfasst anschlussfertige 
Leitungen und Einbausteckverbinder. Die 
Einbausteckverbinder stehen mit vorkon-
fektionierten Litzen als Wanddurchführung 
oder mit Einlötkontakten für die Leiterplat-
tenmontage zur Verfügung. Umspritzte 
M12-Anschlussleitungen gibt es in gerader 
und abgewinkelter Ausführung mit Stift- 
oder Buchsenkontakten, die Sensor-Aktor-
Kabel in geschirmter und ungeschirmter Ausführung. Anschlusskabel 
und zugehörige Einbausteckverbinder behalten die marktüblichen Ab-
messungen der 5-poligen M12-Produkte bei. So lassen sich über einen 
17-poligen Steckplatz bei gleicher Baugröße dreimal so viele Signale an 
einem Gerät anschließen.

 Frank Mellies , Produktmar-

keting Pluscon bei Phoenix 

Contact in Blomberg.

Für den Entwicklungsingenieur

VORTEIL  Garantiert identische Einbauabmessungen – 
zum Beispiel auf der Frontplatte für alle M12-Einbau-
steckverbinder in vier- bis 17-poliger Ausführung.

 Phoenix Contact 

Hochpolige M12-Steckverbinder sparen Platz und Zeit

Lassen sich dank Verriegelungstech-

nik Speedcon schnell und sicher an-

schließen: hochpolige M12-Stecker.

infoDIREKT  
 www.elektronikjournal.de    105ejl4009 
Link zu  Phoenix Contact ,  Turck ,  Hypertac , 
 Murrelektronik ,  Lumberg Automation ,  Harting 
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Für den Produktmanager

VORTEIL  Hohe Designfreiheit durch eine werkzeuglose 
Montage sorgt für weniger Kosten und einen niedrigen 
Verbindungsaufwand bei gleichzeitig hoher Sicherheit. 

Liebe Experten der Verbindungstechnik,

der M12-Steckverbinder bildet seit Jahren das Rückrat der Automatisierung. Für meine Projekte 
brauche ich ebenfalls diese Verbindungstechnik und soll an neuen Ansätzen basteln. Dazu benötige 
ich euren Rat: Wo kann ich optimieren – zum Beispiel in Form von höheren Polzahlen oder komplett 
neuen Technologien – und dabei vor allem Montagekosten und Verbindungsaufwand sparen? 
Welche wirtschaftlichen Denkanstöße gibt es, ohne gleichzeitig auf die entsprechende Kontakt-
sicherheit und Zuverlässigkeit zu verzichten?

Lieber Edi, es gibt tatsächlich immer neue Ansätze, den Nutzwert von 
M12-Steckverbindern zu steigern. Als Automatisierungsspezialist, der 
mit Escha einen Steckverbinderprofi  zum Partner hat, konnte Turck sei-
nen Kunden in der letzten Zeit gleich zwei Innovationen vorstellen, mit 
denen diese vor allem Montagekosten und Verbindungsaufwand sparen 
können: ein M12-Schnellsteckverbinderkonzept und einen M12-Steck-
verbinder, der sich ohne Werkzeug mit einem defi nierten Drehmoment 
verschrauben läßt. Selbstverständlich sind Sicherheit und Zuverlässig-
keit einer Steckverbindung immer das Maß der Dinge, wenn es darum 

geht, das Handling der Stecker zu 
optimieren. Mit pfi ffi gen Ideen ist es 
uns gelungen, die M12-Verbinder 
deutlich montagefreundlicher zu 
gestalten. So ist etwa der Schnell-
steckverbinder 85 Prozent schnel-
ler montiert als ein vergleichbarer 
M12x1-Steckverbinder. Und der 
M12Nm, der sich als erster Steck-
verbinder weltweit werkzeuglos mit 
einem defi nierten Drehmoment von 
Hand anziehen lässt, ermöglicht 

neue Freiheitsgrade bei der Montage. Die 
integrierte Drehmomentkontrolle stellt da-
bei sicher, dass die Steckverbindung ge-
mäß Schutzklasse IP67 abdichtet. Ent-
wickelt wurde der Steckverbinder von 
Escha in Halver. Besonderheit: die Funkti-
onsweise des M12Nm ähnelt der eines 
Tankdeckels: Zunächst positioniert der An-
wender den Stecker mit einer axialen Be-
wegung innerhalb der Kupplung. Anschlie-
ßend zieht er den aus Kunststoff gefertigten Überwurf von Hand fest. 
Sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht wird, dreht der Überwurf 
frei. Der Anwender bekommt eine klare haptische und akustische Rück-
meldung und weiß, dass die Verbindung nun dicht und eine weitere 
Kompression ausgeschlossen ist.

 Fritz Taake , Produktmana-

ger Feldbus- und An-

schlusstechnik bei Turck 

in Mülheim.

 Turck 

Garantiertes Drehmoment ohne Schlüssel gewährleisten

Läßt sich ohne Werkzeug mit einem 

defi nierten Drehmoment verschrau-

ben: der M12Nm. 

Euer Edi

14_Entwickler Edi.indd   15 26.03.2009   12:18:02


