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Das bisherige Stecksystem in der Office-
Welt der RJ45-Steckverbinder hat ent-
scheidende Schwächen:
˘ Keine Industrietauglichkeit, selbst bei

Einbau in dichte Gehäuse,
˘ Vielzahl der verschiedenen Gehäuse-

systeme und damit Kompatibilitäts-
probleme,

˘ Baugrößennachteile der IP67-Aus-
führungen,

˘ 360°-Schirmung ist auf-
wendig,

˘ Variantenvielfalt der Gerä-
teteile fehlt.

Im derzeitigen industriellen Um-
feld bis 100 Mbit/s hat sich Pro-
finet, IAONA und ODVA für eine
2-paarige grüne Leitung ent-
schieden, die an den 4-poligen
D-codierten M12-Steckverbin-
der angeschlossen wird. Es gibt
am Kabel angespritzte IP67-Ver-
sionen als gerade und winkli-
ge Kabelstecker. Der Schirm wird 360° über
eine Schirmhülse auf den M12-Gewindering
übertragen. Das angeschlossene Kabel ent-
spricht verschiedenen Qualitätsanforde-
rungen von fester Verlegung über schlepp-
kettentauglich bis ölbeständig.
Die Pinbelegung der beiden Signal-Paare
ist so gewählt, dass die Symmetrie des

Ethernetsteckverbinder für 
Industrieumgebung

M12 D-Codierung,
was sonst?
Die M12-Familie wächst, neben den bereits welt-
weit verbreiteten und bei Kunden akzeptierten M12-
Steckverbindern für Sensoren und Aktoren findet die-
ses Stecksystem in anderen Codierungen auch
Eingang in die Feldbustechnik und in neueste Ent-
wicklungen in das industrielle Ethernet.

M12-Systems genutzt wird, da die vier Kon-
takte auf einem Teilkreis von 5 mm ange-
ordnet sind, so dass sich die Paarleitun-
gen sternförmig gegenüberliegen (Bild 1).

Konfektionierbare Steckverbinder
Als Alternative zu den angespritzten Vari-
anten gibt es konfektionierbare Steckver-
binder für alle Verdrahtungssituationen
in denen spezielle Leitungen, Leitungs-

längen oder Montagebe-
dingungen bestehen. Dabei
spielt die Konfektionierbar-
keit im Feld eine besondere
Rolle.Deshalb sind die Steck-
verbinder mit unterschied-
lichen Anschlusssystemen
ausgerüstet. Am verbrei-
tetsten am Markt sind
Schraubklemmanschlüsse.
Hier ist es möglich Quer-
schnitte zwischen 0,14 mm2

und 0,75 mm2 anzuschlie-
ßen. Parallel dazu werden

jetzt auch Käfigzugfederanschlüsse in M12-
Steckverbindern angeboten.
Möglicher Querschnitt ist zwi-
schen 0,14 und 0,5 mm2. Mit-
tels eines Montagewerkzeugs,
welches im Lieferumfang ent-
halten ist oder mit einem
Schraubendreher werden die
Kontaktkammern geöffnet, die
Litzen eingeführt und die Kon-
taktierung erfolgt anschließend
durch Lösen des Montage-
werkzeuges. Am Markt erhält-
lich sind auch Versionen in
Schneidklemmtechnik, die aber

den Nachteil haben, dass der Konfektionär
immer die Kompatibilität zwischen Lei-
tung und Anschlusstechnik sicherstellen
muss.Wir sind der Meinung, dass ein kon-
fektionierbarer Steckverbinder für jedes
beliebige Kabel mit entsprechendem
Außendurchmesser einsetzbar sein soll-
te, ohne dass man sich darüber Gedanken
machen muss.

Einbaudosen und Leitungsstecker
Für Ethernet werden in der Regel Einbau-
dosen und Leitungsstecker verwendet,was
von der RJ45-Technik herrührt.Das heißt bei
Verbindungsleitungen ist auf jeder Seite ein
Stecker. In der industriellen Welt werden
aber oft fliegende Verbindungen benötigt,
was dann dazu führt, dass die beiden
Stecker am Ende jeder Leitung nicht zu-
sammengesteckt werden können. Dann
werden Zwischenstücke benötigt, die auf
beiden Seiten mit Dosen ausgestattet sind,
was aber relativ aufwendig und deswe-
gen teuer ist. Deshalb bieten wir auch eine
konfektionierbare Kabeldose an, mit der es

Bild 1: Pinbelegung des 4-
poligen D-codierten M12-
Steckverbinders: Signal-
paarung Kanal 1 = Pin 1
und Pin 3; Signalpaarung
Kanal 2 = Pin 2 und Pin 4.

Bild 2: Die Flanschsteckverbinder-Serie 763 ist mit Schirm-
kontakten ausgestattet und für den direkten Einbau auf der
Leiterplatte erhältlich.
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möglich ist eine solche Verbindung zu rea-
lisieren.
Der Schirm wird sowohl beim Kabelstecker
als auch bei der Dose großflächig als 360°-
Verbindung über die Schirmhülse auf das
Gehäuse übertragen.
Im Gerät werden Flansch- oder Einbaudo-
sen eingesetzt, dabei ist es wichtig die Lei-
tungslängen so kurz wie möglich zu hal-
ten um die elektrischen Spezifikationen
einzuhalten (Bild 2). Die besten Lösungen
bieten Tauchlötversionen, die direkt auf
der Leiterplatte kontaktiert werden können.
Schwierig ist die Übertragung des Schirms
vom Steckverbindergehäuse. Die einfachs-
te Möglichkeit ist die Direktkontaktierung
zum Metallgehäuses des Gerätes.
Weiterhin kann eine Lötöse unter das Do-
sengehäuse geklemmt werden und diese
intern über eine kurze Litze verdrahtet
werden.Wir bieten aber auch eine Version
an, die aus dem Kontaktträger mit Schirm-
blech für Wellenlötung und dem Dosen-
gehäuse besteht. Das Steckverbinderge-
häuse wird dabei getrennt vom Kontaktteil
montiert. Die Schirmübertragung erfolgt
bei der Montage durch Kontaktierung des
Schirmbleches am Steckergehäuse.

Verifizierung des Steckverbinders 
für Ethernet
Wichtig ist der Nachweis, dass diese Steck-
verbinder für Ethernetübertragung nach
DIN IEC 60603-7-3, CAT5e geeignet sind.
Deshalb hat die Firma Binder in Koopera-
tion mit der Fa.S-Team,Untereisesheim,ihre
Steckverbinder unter o.g. Gesichtspunk-
ten optimiert. Die Firma S-Team Elektronik
GmbH ist ein 1981 gegründetes, unab-
hängiges Systemhaus,das sich seit dem Jahr
1985 auf Problemstellungen der EMV-Tech-
nik spezialisiert hat.

Die Prüfung umfasst insbesondere die kon-
fektionierbaren Versionen, da diese als 
kritischer im Bezug auf Einzeladerkontak-
tierung als die am Kabel angespritzten be-
wertet wurden. Die basierende Norm für
Ethernet DIN IEC 60603-7-3, CAT5e (gleich-
bedeutend mit TIA / EIA – 568-B.2, „Balan-
ced Twisted Pair Cabling Components“) gibt
dabei Messungen zur Verifizierung des
Steckverbinders für Ethernet-Anwendun-
gen vor (Tabelle 1).

Messungen am Steckverbinder
Wichtig für das Übertragungsverhalten
des Steckverbinders ist die Dämpfung (In-
sertion-Loss), worunter man die Bedämp-
fung (Amplitudenreduzierung) des Nutz-

signals durch den Steckverbinder versteht.
Dies ist überwiegend abhängig von den
Übergangswiderständen und den fre-
quenzabhängigen Verlusten der verwen-
deten Materialien.
Die Rückflussdämpfung (Return Loss) ist ein
Maß für die Anpassung des Steckverbinders
an das Übertragungssystem. Bei Ethernet
wird ein differentielles Übertragungssys-
tem (differentielle Leitungspaare) mit ei-
ner Nennimpedanz von 100 Ω verwendet.
Die Rückflussdämpfung gibt also über den
Frequenzbereich an, wie nahe der Steck-
verbinder einem idealen differentiellen
Leitungssystem von 100 Ω kommt.
Unter Übersprechen (Crosstalk) versteht
man die Messung eines Störsignals auf
einem benachbarten Leitungspaar auf
dem Nutzsignale übertragen werden. Dies
wird üblicherweise auch über den Fre-
quenzbereich gemessen, da hier Koppel-

mechanismen durch parasitäre
Kondensatoren (bedingt durch
den mechanischen Aufbau) oder
Koppelinduktivitäten (durch
parallele Leitungen) eine we-
sentliche Rolle spielen.
Die Spannungsfestigkeit ist die
Wirksamkeit des Isolationsma-
terials und der Luft- und Kriech-
strecken gegen Spannungs-
überschläge.
Die Schirmdämpfung ist das
Maß für die Güte der Schirm-
anbindung von Kabel und Steck-
verbinder aber auch von der
elektrischen Leitfähigkeit des
Steckverbindergehäuses, der
metallischen Schraubverriege-
lung, der Klemmung und der
Größe der Kontaktierungs-
flächen.

Praktische Anwendungen
Um praktische Anwendungen
während der Messungen nach-
zubilden, wurden verschie-

Bild 3:4-poliger Winkelstecker mit D-Codierung.

Bild 4: Optimale Aderführung (links); rechts die ungünstige
Variante.

Die D-Codierung ist von den führenden
M12-Steckverbinderherstellern eingeführt
worden, um die Unverwechselbarkeit mit
der A- bzw. B-Codierung zu gewährleisten.
Um die weltweite Verbreitung und Kom-
patibilität sicherzustellen, wurde diese
Codierung in die bestehende M12-Norm IEC
61076-2-101 übernommen.
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Einzelmessung Basierende Norm Grenzwerte

Schirmdämpfungs- DIN 47250-6 / 01.83 -48 dB @ 10 MHz
Messung „HF-Kabel und -Leitungen; Messung des

Schirmungsmaßes koaxialer Kabel“
Dämpfung 

(Insertion-Loss)

Übersprechen
(Crosstalk, next)

Rückflussdämpfung
(Return-Loss)

Spannungsfestigkeit 2000 VAC / 3000 VDC

Tabelle 1: Diese Messungen wurden an der Binder-Steckverbinderserie durchgeführt.

≤0,04 ·      ƒ[MHz] dB (CAT5e)

DIN / IEC 60603-7-3 
(bzw. ISO 11801, DIN EN 50173)

„Screened 8-way connectors for 
frequencies up to 100 MHz“

ƒ[MHz]

100
≥43 – 20 · log ( ) dB (CAT5e)

ƒ[MHz]

100
≥20 – 20 · log ( ) dB (CAT5e)
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dene Anwendungen defi-
niert. Gemessen wurden
dabei beide Signalpaare (ge-
kennzeichnet als Kanal 1 und
2). Zur Adaptierung der Ka-
bel mit konfektioniertem
Steckverbinder wurden spe-
zielle Testadapter verwen-
det, um einen definierten
und reproduzierbaren Mess-
aufbau zu gewährleisten.

Anwendung 1: Winkel-
stecker mit Schraubklemm-
kontakten 
Geprüft wurden Winkelstecker 4-polig 
mit D-Codierung 99 3729 820 04 (Bild 3),
gesteckt mit einer geraden Kabeldose
99 3730 810 04. Dämpfung und Rückfluss-
dämpfung erfüllen die geforderten Grenz-
werte.
Das Übersprechverhalten wird nur erfüllt,
wenn die Aderführung im Winkelstecker 
optimiert wird. Die Schirmdämpfung 
liegt bis 1 GHz im zulässigen Bereich von
50 dB.

Eine optimale Aderführung
erhält man, wenn die Stern-
Vierer-Struktur des Kabels
möglichst weit in den Win-
kelstecker hinein beibehal-
ten wird. Dies erreicht man
durch kurze Abisolierung
der Einzelader. Im Bild 4
(links) wurde der Kabel-
mantel für Versuchszwecke
durch einen Schrumpf-
schlauch nachgebildet. Sind

die Einzeladern büschelförmig geführt,
greift die kompensierende Wirkung der
Stern-Vierer-Struktur nicht mehr und hat
einen erheblichen negativen Einfluss auf
die Crosstalk-Messung (Bild 4 rechts).

Anwendung 2: Kabelstecker mit Schraub-
klemmanschluss
Geprüft wurden Kabelstecker 99 3729 810
04. Die Werte liegen ähnlich wie die der
Winkelausführung. Das Übersprechen ist
nicht so abhängig von der Aderführung.

Anwendung 3. Kabelstecker mit Käfigzug-
federanschluss
Kabelstecker mit Käfigzugfederanschluss
99 3725 810 04, gesteckt mit einer Flansch-
dose für Leiterplattenmontage 09 3732
490 04. Dämpfung, Übersprechen, Span-
nungsfestigkeit und Rückflussdämpfung
liegen im zulässigen Bereich.

Anwendung 4: Kabelstecker mit Käfigzug-
federanschluss
Gesteckt mit einer Flanschdose mit Lit-
zen, wie bereits unter Punkt 1 festgestellt,
ist die Leitungsführung von Adern prob-
lematisch (Bild 5). Bei dieser Prüfung wur-
de festgestellt, dass selbst bei einer Lit-
zenlänge von 5 cm die Sollwerte nicht
einhaltbar sind. Das heißt beim Verdrah-
ten muss darauf geachtet werden, dass
mit einer geschirmten Leitung weiterge-
führt werden muss.

Schirmdämpfung
Deutlich sieht man bei der Schirmdämp-
fungsmessung in Bild 6 den Einfluss der An-
bindung des Kabelschirms an den Steck-
verbinder. Bei Anwendung 1 und 2 wurde
der Kabelschirm über einen Klemmring
mit 360°-Verbindung an den Steckverbin-
der angeschlossen.
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Bild 5:Rückflussdämpfung von Kabelstecker und Flanschdose
mit Litzen.

Bild 6: Die Schirmdämpfungsmessung verdeutlicht den Einfluss
der Anbindung des Kabelschirms an den Steckverbinder.


