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Eine Vielzahl an Merkmalen bestimmt die
Qualität einer Crimpverbindung. Bevor
überhaupt gecrimpt werden kann, muss je-
doch eine ganze Reihe von Voraussetzun-
gen beachtet und erfüllt werden. Dazu
zählen im Wesentlichen
˘ die richtige Zuordnung von Kontakt und

Leitung und
˘ die Auswahl des richtigen Crimpwerk-

zeuges zum Kontakt.
˘ Der Kontakt muss im Crimpwerkzeug

richtig positioniert werden.
˘ Die Leitung muss auf die richtige Länge

abisoliert werden.
˘ Die Abisolierung muss einwandfrei aus-

geführt werden.
˘ Die richtige Lage der abisolierten Lei-

tung in der Crimphülse ist wichtig.

Abisolierlänge und Lage 
der Leitung im Crimp
Für Crimpverbindungen werden überwie-
gend mehrdrahtige Leiter mit einer Iso-
lierhülle in unterschiedlichen Ausführun-
gen verwendet. Vor dem eigentlichen
Crimpen müssen die Leiter abisoliert wer-
den. Die Abisolierlänge und die Lage der Lei-
ter muss so gewählt werden, dass die Ein-
zeldrähte auf beiden Seiten der Crimpstelle
(Crimphülse) sichtbar sind. Dabei sollten
die Einzeldrähte nicht bis in den Steck-
bzw. Anschlussbereich hineinragen, weil da-

durch der Kontakt in der Funktion einge-
schränkt oder beschädigt werden kann.
Die genaue und prozesssichere Posi-
tionierung der Leitung ist besonders schwie-
rig bei sehr kleinen und filigranen Kontak-
ten mit sehr kurzen Abständen beidseitig
der Crimphülse. Hier ist die hohe Präzision
bei der Abisolierung und der Zuführung
der Leitungen äußerst wichtig. Die Isolati-
on sollte zwischen der Isolationshalterung
und der Crimpstelle sichtbar sein. Sie darf
sich jedoch auf gar keinen Fall in der Crimp-
hülse (im Adercrimp) befinden (Bild 1).

Einwandfreies Abisolieren
Das einwandfreie Abisolieren der Leitun-
gen ist eine entscheidende Voraussetzung

für eine gute und dauerhaf-
te Crimpverbindung. Fehler,
die beim Abisolieren auftre-

ten, bleiben oft unentdeckt
und können fatale Folgen für

die Crimpverbindung haben.
Für eine einwandfreie Abisolierqualität
dürfen die Einzeldrähte der Leitungen wäh-
rend des Abisoliervorgangs nicht beschä-
digt oder abgeschnitten werden. Die Iso-
lierhülle darf keine Beschädigungen
aufweisen. Reste der Isolation auf dem
abisolierten Teil der Leitung sind unzuläs-
sig.
Die Verdrallung der Einzeldrähte darf durch
den Abisoliervorgang nicht aufgehoben
werden. Dies führt oft zum Aufspreizen
der Einzeldrähte, wodurch diese beim Crim-
pen teilweise außerhalb des Crimpbereichs
liegen. Die Crimpverbindung ist dadurch
fehlerhaft und es besteht Kurzschlussge-
fahr.
Die Einzeldrähte dürfen aber auch nicht
überdrallt werden, weil damit die gleich-
mäßige Verteilung in der Crimphülse nicht
sichergestellt und der Leiterquerschnitt
größer ist. Daher ist es besonders wichtig
für das Abisolieren präzise und prozesssi-
chere Einrichtungen einzusetzen.

Crimpmaße bei Kontakten 
mit offener Crimphülse
Die klassischen Crimpmaße gehören nach
wie vor zu den wichtigsten Merkmalen ei-
ner Crimpverbindung. Die vom Hersteller
für den Adercrimp festgelegte Crimpbrei-
te und insbesondere die Crimphöhe (Bild 2)
beeinflussen entscheidend die Qualität
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Wie gut sind 
Ihre Crimps?
Ein Crimp ist dann qualitativ überzeugend, wenn er sämtliche elektrische und
mechanische Anforderungen erfüllt. Welche Anforderungen sind das und wie werden diese umgesetzt? Um diese Fra-
ge zu beantworten, muss man sich die Vielzahl der messbaren und visuellen Merkmale anschauen. Die wesentlichen
Anforderungen an Crimpverbindungen sind in der DIN IEC 60352 Teil 2 definiert. Diese Norm beinhaltet auch die Prüf-
verfahren und die Anwendungshinweise für Crimpverbindungen.

˘ In diesem 6. Teil der productronic
gewährt der Schweizer Maschinen-
hersteller Schleuniger den Lesern
einen Einblick in die Grundlagen des
Crimpens und erläutert Faktoren, 
die die Crimpqualität entscheidend
beeinflussen. Die Schleuniger
Crimpspezialisten versuchen Fragen
wie „Was ist eigentlich ein Crimp?“
oder „Wie gut sind Ihre Crimps?“ de-
tailliert und präzise zu beantworten.
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und das Langzeitverhalten einer Crimp-
verbindung.
Auch für den Isolationscrimp werden in
der Regel Crimpmaße von den Herstellern
(vorwiegend als „Näherungswerte“) defi-
niert.
Die Leitereingangsseite der Crimphülse
muss einen sichtbaren Radius aufweisen
(trichterförmige Erweiterung). Dieser Ein-
laufradius verhindert das Einkerben bzw.
Abtrennen einzelner Leiter und ist daher
wichtig für die Qualität der Crimpverbin-
dung. Ein Radius an der Leiterausgangs-
seite ist zulässig aber nicht zwingend er-
forderlich.

Zustand der gecrimpten Kontakte
Die Kontakte und die Leiter dürfen nach
dem Crimpvorgang keine Beschädigun-
gen aufweisen, die ihre Funktion oder ihr
Langzeitverhalten einschränken. Durch
unsachgemäße Handhabung, falsche Ein-
stellung oder ungeeignete Crimpwerk-
zeuge können bei gecrimpten Kontakten
Fehler auftreten. In der Praxis treten fol-
gende Fälle häufig auf.
˘ Der Kontakt ist verbogen: Die Grenz-

werte für die Verbiegung der Kontakte
liegen in der Regel bei maximal 3 bis
4 Grad (Bild 3).

˘ Der Kontakt ist verdreht.
˘ Der Steckbereich ist beschädigt.
˘ Die Trennstege sind falsch (zu lang oder

zu kurz) bzw. unsauber abgeschnitten.
˘ Die Übergänge insbesondere auch der

Crimpboden weisen Rissbildung auf.
˘ Übermäßige Gratbildung im Crimpbo-

den: Die Grathöhe darf die Material-
stärke und die Gratbreite die halbe Ma-
terialstärke nicht überschreiten.

Qualitätssicherung beim Crimpen
Die wichtigsten Instrumente bei der Qua-
litätssicherung sind die Sicht- und Maß-
prüfung, optische Prüfmittel, die Crimp-
kraftüberwachung, die Messung der
Zugfestigkeit und die Schnittbildanferti-
gung.

Sichtprüfung
Das menschliche Auge ist in der Quali-
tätssicherung nach wie vor unersetzbar.
Durch eine fachmännisch durchgeführte
Sichtprüfung können viele Fehler erkannt
werden:

˘ Sind alle Einzeldrähte erfasst?
˘ Sind die Einzeldrähte, die Isolation und die

Einzelleitungsdichtung unbeschädigt?
˘ Ist der Kontakt unbeschädigt und nicht

verbogen?
˘ Ist der Radius an der Crimphülse richtig

ausgebildet?
˘ Ist der Boden der Crimpkralle sichtbar

verformt?
˘ Sind die Crimpkrallen geschlossen und

stützen sich gegenseitig ab?

˘ Sind eventuell vorhandene Grate (Bild 4)
nicht zu groß?

˘ Liegt die Leitung richtig im Crimpbe-
reich?

˘ Ist die Abisolierlänge richtig gewählt?

Maßprüfung
Die Messung der Crimphöhe muss sehr
genau und reproduzierbar vorgenommen
werden. Für diese Messung werden Bü-
gelmessschrauben mit Amboss und Spit-
ze oder spezielle Crimphöhenmessgeräte
verwendet (Bild 5).
Die Crimphöhenmessgeräte werden vor-
wiegend in der vollautomatischen Verar-
beitung angewendet. Durch die hohe Ge-
nauigkeit und die Netzwerkfähigkeit bieten
solche Geräte die Möglichkeit der direkten
elektronischen Datenerfassung und Aus-
wertung. In Netzwerken mit Crimppressen,
die über elektronische Crimphöhenver-
stellung verfügen, kann die Crimphöhe
über die gemessenen Werte gesteuert
werden. Die Crimpbreite und die Crimp-
maße der Isolierungshalterung werden
mit einem Messschieber gemessen.

Optische Prüfmittel
Einige Merkmale, wie z. B. Verbiegung der
Kontakte (Winkelabweichung), Länge der
Trennstege, Größe der Radien an der Crimp-
hülse, können nur optisch gemessen wer-
den. Für solche Prüfungen werden Mess-
bzw. Profilprojektoren oder Messmikro-
skope eingesetzt. Auch die bereits er-
wähnte Sichtprüfung wird oft mit Unter-
stützung von optischen Prüfmitteln, wie
z. B. Hand- bzw. Tischlupen oder Mikro-
skopen durchgeführt.

Crimpkraftüberwachung
Die Messung, Aufzeichnung und Auswer-
tung der Crimpkraft ermöglicht, Crimp-
fehler im laufenden Prozess zu erkennen.
Diese Aufgabe, die so genannte „Crimp-
kraftüberwachung“, wird von gleichna-
migen Geräten durchgeführt, die entwe-
der in die Crimppressen integriert sind
oder als optionale Geräte angeschlossen
werden können.
Die Crimpkraftüberwachung zeichnet syn-
chron zum Pressenlauf die Crimpkraft-
kurve auf. Danach wird die aktuelle Kurve
mit der gespeicherten Referenzkurve ver-
glichen. Abweichungen der beiden Kur-Bild 6: Schliffbild mit Ader

Bild 3: Toleranzbereiche für Crimpkontakte

Bild 4: Eventuell
vorhandene Grate
sollten nicht zu
groß sein

Bild 5: Crimphöhenmessung
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ven werden nach verschiedenen Kriterien
bewertet. Überschreiten die Abwei-
chungen die definierten Toleranzen, wird
der Crimp als fehlerhaft eingestuft.
Dieses Verfahren ermöglicht eine 100-
prozentige Prüfung der Crimpverbin-
dungen ohne zusätzlichen Zeitaufwand.
Dabei werden Fehler erkannt, wie z. B. ab-
geschnittene Einzeldrähte, nicht oder
nicht vollständig abisolierte Leiter oder
falsche Lage der Leiter im Crimp.
Besonders wichtig ist dabei, dass die
Crimpungen bei der Erstellung der Re-
ferenzkurve (beim Lernen) einwandfrei
sind: Wenn z. B. die Referenzkurve mit ab-
getrennten Einzeldrähten erstellt wur-
de, werden auch im Produktionsbetrieb
abgetrennte Drähte nicht erkannt. Der
Fehler fällt vermutlich auf, wenn erste
einwandfreie Muster nach der Korrektur
gefertigt werden.

Messung der Zugfestigkeit
Im Gegensatz zu den bisher beschrie-
benen Prüfverfahren handelt es sich bei
dieser und bei der nachfolgend aufge-
führten Prüfung um eine zerstörende
Prüfung.
Die Zugfestigkeit der Crimpverbindun-
gen darf, abhängig vom Leiterquer-
schnitt, bestimmte Werte nicht unter-
schreiten. Diese Werte sind genormt
oder werden von Kontaktteilherstellern
definiert. Für die Messung dieser Werte
werden entsprechende Abzugskraft-
Messgeräte eingesetzt. Diese Geräte
gibt es in unterschiedlichen Größen und
Ausführungen. Auch hier stehen fort-
schrittliche Möglichkeiten der Vernet-
zung, der direkten Datenerfassung, -
auswertung und -archivierung zur
Verfügung. Allfällige Abweichungen von
den Sollvorgaben lassen frühzeitig Feh-
ler im Crimpprozess erkennen und er-
lauben es, Korrekturmaßnahmen ein-
zuleiten.

Schliffbildanfertigung
Die Schliffbildanfertigung (Bild 6) dient
hauptsächlich der Beurteilung des Ver-
pressungsgrades und des Einrollverhal-
tens. Ein Schliffbild ermöglicht auch die
eventuell vorhandene Gratbildung genau
zu vermessen und mögliche Risse im
Material zu erkennen.

Für die Schliffbilderstellung  wird der
Crimpbereich zunächst quer durchge-
trennt. Anschließend wird die Fläche ge-
schliffen, poliert und geätzt. Die so prä-
parierten Proben werden unter dem
Mikroskop betrachtet und bewertet. Eine
gute Crimpverbindung zeichnet sich durch
folgende Merkmale aus:
˘ Alle Einzeldrähte der Litze sind wa-

benförmig verpresst.
˘ Die eingerollten Crimpkrallen stüt-

zen sich gegenseitig ab.
˘ Es sind keine Leerräume zwischen den

einzelnen Drähten vorhanden.
˘ Es sind keine Leerräume zwischen den

Einzeldrähten und der Crimpwandung
vorhanden.

˘ Der Boden der Crimpkralle ist sichtbar
verformt.

Deutliche Abweichungen von diesem Ide-
alzustand deuten oft auf Fehler in der
Zuordnung von der Leitung zum Kontakt
bzw. zum Crimpwerkzeug, falsch einge-
stellte Crimphöhe, beim Abisolieren ab-
getrennte Einzeldrähte oder Verschleiß
der Crimpstempel hin. Die Crimpqualität
hängt jedoch letztlich in hohem Maße
von der Fachkompetenz der Mitarbeiter,
von der Materialqualität (Kontakte und
Leitungen) und von der Qualität der
Crimpwerkzeuge und -maschinen ab.

Fazit
Die elektronischen Qualitätssicherungs-
systeme in der Crimpverarbeitung wie
die Crimpkraftüberwachung, die Crimp-
höhen- und Zugfestigkeitsmessung und
die statistische Erfassung und Auswertung
der ermittelten Messwerte bieten eine
hohe Sicherheit. Insbesondere die Crimp-
kraftüberwachung erlaubt es, im lau-
fenden Prozess Fehler zu erkennen.
Diese Systeme bieten eine große Unter-
stützung und Entlastung bei der Beur-
teilung der Crimpqualität. Ersetzen kön-
nen sie fachkompetente und erfahrene
Mitarbeiter jedoch nicht. Schließlich ent-
scheidet das optimale Zusammenspiel
zwischen Mensch und Technik über die
Qualität der Crimps.
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