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Elektromechanische Bauelemente, inno-
vative Board-to-Wire-Lösungen sowie
 konfektionierte Kabel und Leitungen des
Pforzheimer Herstellers Provertha finden
sich in so anspruchsvollen Märkten wie
Automobil, Bahn und Medizin; die neuen
 Industrial Ethernet-Steckverbinder erwei-
tern das Angebot für die Industrie-Auto-
mation.
Steckverbinder der Familie D-Sub gemäß
IEC 807-3/DIN 41652 haben sich über Jahr-
zehnte in der Daten- und Nachrichten-
technik bewährt. Um Anwendungen in
anderen Marktsegmenten gerecht zu wer-
den, entstanden zahlreiche Sonderbau-
formen, die mit den Standard- und High
Density-(HD-)Versionen oft nur noch die
mechanischen Abmessungen gemein ha-
ben. 

D-Sub-Spezialitäten 
So beispielsweise zielt Provertha mit sei-
ner 4poligen D-Sub-Power-Baureihe für
630 V Betriebsspannung und eine Strom-
belastbarkeit der speziell dafür entwi-

ckelten Crimpkontakte von 16 A (gestanzt)
bzw. 20 A (gedreht) auf Applikationen in
Drei-Phasen-Systemen mit der Forderung
nach kompakter Bauform und einfachem
schnellen Kabelsteckeranschluss (Bild 1).
Dies wird erzielt durch das spezielle neue
Design der Steckverbinder in Gehäuse-
größe 2 und die Push-Pull-Verriegelung
„Quick Lock“ für die Kabelsteckverbinder.
Die Buchsenleiste des kompakten vierpo-
ligen Steckverbinders ist berührungssi-
cher nach VDE 0110. Auf der Kabelseite
werden Crimp- oder Handlötanschlüsse,
auf der Geräteseite gerade oder abge-
winkelte Leiterplatten-Einlötanschlusse
angeboten. Ein hochtemperaturfester

Innovative Verbindungslösungen

Maßgeschneiderte 
Steckverbinder-Spezialitäten 
Aus der Goldstadt Pforzheim kommen neben feinen Schmuck-Unikaten die hochwertigen maßgefertigten  Steckverbinder-
und konfektionierten Kabellösungen der Provertha Connectors, Cables & Solutions GmbH. Mit D-Sub-Steckverbindern
in Standard- und High Density-Versionen, vielen kundenspezifischen Versionen und zahlreichen Sonderbauformen  sowie
mit einem umfangreichen Zubehör- und vielfältigen D-Sub-Haubenprogramm – beispielsweise mit der innovativen  
Push-Pull-Verriegelung „Quick Lock“ – hat sich das Unternehmen einen guten Namen gemacht.
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Bild 1: 4polige D-Sub-Power-Baureihe für 630 V Betriebsspannung

Bild 2: „Quick Lock“, ein Haubenprogramm mit
innovativer Push-Pull-Verriegelung
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Kunststoff sorgt für Reflow-Lötfähigkeit. 
Darüber hinaus bietet Provertha ein D-
Sub-Mischpol-Programm für die gemischte
Bestückung mit Signal-, Koax- und Hoch-
strom-Kontakten an. Das Programm der
Mischpolleisten umfasst die Reihe der gän-
gigen Versionen von 3W3 bis 21W4 mit
 geraden und abgewinkelten Einlötkon-
takten, Ausführungen für die Leiterplat-
tenbestückung und mit Crimp- oder Hand-
lötkontakten für den Kabelanschluss. 

EMV-sichere und vibrationssichere 
D-Sub-Kabelsteckverbinder
Elektromagnetische Verträglichkeit und
Vibrationssicherheit sind ein wichtiges
Thema für viele Anwender. Für Applika-
tionen mit besonders hohen EMV-Anfor-
derungen sowie vibrationssicherem Ka-
belanschluss, beispielsweise in der
Bahntechnik und in der Verkehrstechnik,
bietet Provertha mit den Vollmetall-Hau-
ben und dem speziellen Crimpflansch-Sys-
tem mit 360-Grad-Schirmung eine hohe
EMV-Sicherheit. Komplettiert wird das
EMV-Programm durch ein breites Spek-
trum hochwertiger Filtersteckverbinder in
verschiedenen Kapazitätswerten mit hoch-
wertigen Keramik-Durchführungskon-
densatoren und HF-dichten Metallgehäu-
sen sowie Flanschdichtungen und Ferrite
für EMV-gerechte Steckerlösungen;
Filtersteckverbinder bieten einen zuver-
lässigen Schutz an der Geräteschnittstel-

le. Provertha bietet eine breites Spektrum
an wie Leiterplatten-Version sowie Kabel-
steckverbinder mit Kapazitätswerten 
von 15 pF bis 2 000 pF sowie optionaler
Selektiv-Befilterung gemäß den Anforde-
rungen des Kunden in der Anwendung.
Die Einbaumaße entsprechen den Stan-
dard-Steckverbindern, alles Standard-Zu-
behör ist verwendbar. 
Das Beispiel EMV zeigt die wichtige Rolle,
die das Zubehör bei der Anpassung an un-
terschiedliche Einsatzumgebungen spielt.
Entsprechend umfangreich ist der Kata-
log der Abdeckungen, Adapter und Hauben
– von HF- bis Wasser-dicht. Für Provertha
patentiert ist „Quick Lock“, ein Hauben-
programm mit innovativer Push-Pull-Ver-
riegelung (Bild 2). Es ermöglicht Einhand-
Bedienung und das „Blindstecken“ an
schwer zugänglichen Einbauorten. Quick
Lock ist auch an bestehenden D-Sub-Ge-
räte-Schnittstellen einfach nachrüstbar.

Ein „steckerloser Steckverbinder“
Ein weiteres Patent hält Provertha auf dem
Gebiet der Board-to-Wire-Verbindungen.
Inspiriert von den besonderen Anforde-
rungen der Automobil-Elektronik bietet
der „WireClip“ eine Lösung für die Aufga-
be, Standard-Einzeladern sowie unge-
schirmte oder geschirmte Mantelleitun-
gen schnell, sicher und fehlerfrei auf einer
Leiterplatte zu kontaktieren – und zwar
ohne Crimp- oder Lötkontakte und damit

ohne zusätzliche Übergangswiderstände
(Bild 3). Die Einlöthilfe besteht aus einem
nur 4,5 mm hohen Kunststoffteil, in das die
Einzeladern im Raster 2,54 mm gesteckt,
abgewinkelt und auf Maß gekürzt wer-
den. Die ununterbrochene Leitung bildet
dabei den eigentlichen Kontakt. Das so
vorbereitete Teil wird mit Hilfe eines inte-
grierten Rastclips in der Leiterplatte fixiert
und dient dabei gleichzeitig als Zugent-
lastung. Das Löten kann wahlweise per
Hand oder über Wellenlötung erfolgen.
Das andere Ende der Leitungen lässt sich
mit einem weiteren WireClip oder mit ei-
nem beliebigen Steckverbindersystem kon-
fektionieren.
WireClip ist die gegebene Lösung dort, wo
es auf niedrige Bauhöhe und hohe Aus-
fallsicherheit der Verbindung ankommt.
Sie ist in der Industrie-Elektronik sowie in
Automobilen zahlreicher Hersteller – auch
in sicherheitsrelevanten Systemen – im
Einsatz. 

Industrial Ethernet Cat. 6 
Kabelanschlüsse
Die einfache und schnelle Kabelkonfek-
tionierung von Industrial Ethernet-Lei-
tungen im Feld ohne Spezial-Werkzeuge
 ermöglicht der IDC RJ45 Field-Plug gemäß
IEC 60 603-7-5 mit Cat. 6-Zulassung in der
Schutzart IP20 (Bild 4). Die Voraussetzun-
gen dafür schafft eine innovative Kon-
taktkonstruktion in Schneidklemm-

Bild 3: Mit dem 
„WireClip“ Leitungen

schnell, sicher und feh-
lerfrei auf einer Leiter-

platte ohne Crimp-
oder Lötkontakte 

kontaktieren 
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technik für den Einzelader-
 Anschluss. Zur fehlerfreien
 Zuordnung der farbigen Einzel-
adern des Patch- oder Installa-
tionskabels hat der Steckver-
binder eine Farbcodierung nach
EIA/ TIA A/B. 
Die 360 °-Schirmung des RJ45
IDC-Plugs und das Zinkdruck-
guss-Vollmetallgehäuse sichern
eine störungsfreie sichere Da-
tenübertragung in industriellen
Ethernet-Applikationen mit Da-
tenraten von bis zu 10 Gbit/s. Be-
stücken lassen sich die Steck-
verbinder mit Litzen in den
Querschnitten AGW 22/7 – AWG
26/7 und Leiterdurchmessern
von 0,48 – 0,76 mm oder Massivdrähten mit
Aderquerschnitten von AWG 22 – AWG24
und Leiterdurchmessern von 0,4 – 0,64 mm.
Der maximale Aderdurchmesser ist 1,6 mm.
Es können Industrial-Ethernet-Leitungen
mit Kabeldurchmessern von 5,5 mm und
8,5 mm konfektioniert werden. Ein nach
der Konfektionierung aufschnappendes
Kunststoffelement sorgt für die sichere
und einfache Zugentlastung des Kabels.
Es ist in verschiedenen Farben lieferbar

und kann auch als Farbcodierung einge-
setzt werden.

Kundenspezifische Lösungen
Für die Integration unterschiedlicher Tech-
nologien der Metall- und Kunststoff-Ver-
arbeitung zu kundenspezifischen Ge-
samtlösungen verfügt Provertha über alle
erforderlichen Ressourcen – von der
 Produkt-Entwicklung über die Werkzeug-
konstruktion und den Werkzeugbau für

Spritzguss- und Umspritz-Werk-
zeuge für Thermoplaste und
Macromelt sowie Druckguss-
Werkzeuge bis zur Fertigung
von Kunststoffteilen und
 Druckgussteilen mit der an-
schließenden Montage der
Steckverbinder sowie kunden-
spezi fischen elektromechani-
schen und elektronischen
 Bauteilen. Zu den weiteren Fer-
tigungskompetenzen gehören
die Kabelkonfektion mit mo-
dernen automatischen Ferti-
gungseinrichtungen und die
Verarbeitung vielfältiger Kabel-
und Kontakt typen. Provertha
ist nach den Qualitätsstandards

TS 16949 und DIN ISO 9001 zertifiziert.
Für weitere, aktuelle Informationen über
Produkte und Dienstleistungen sowie ein
gut gepflegtes Steckverbinder-Fachlexikon
nutzen Sie den infoDIRECT-Service. ( jj)
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Bild 4: RJ45 IDC-Plugs zur  sicheren Datenübertragung in industriellen Ether-
net-Applikationen mit Datenraten von bis zu 10 Gbit/s
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