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TITELSTORY
Unter den Stichworten „Industrie 4.0“ 
und „Cyber Physical System“ (CPS) 
werden zukünftig neue Produktions-
logiken – sogenannte Smart Factorys 
– entwickelt. Unternehmen müssen 
dazu ihre Maschinen, Lagersysteme 
und Betriebsmittel weltweit vernet-
zen. Das bringt zahlreiche Vorteile wie 
intelligente Produkte, transparente 
Produktion oder in Echtzeit steuerba-
re Wertschöpfungs- und vorausschau-
ende Wartungsprozesse mit sich. Auf 
der anderen Seite bedingen diese 
Entwicklungen immens hohe Daten-
raten, die bei der Konzeption bereits 
vorausschauend berücksichtigt wer-
den müssen. Verbindungstechnisch 
gesehen ist der M12-Steckverbinder 
in x-Kodierung hier erste Wahl.
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Fit für hohe Datenraten  
in Industrie und Produktion

Der M12 ist der Klassiker unter den Industriesteckverbindern. Auf  
dem Markt gibt es viele Varianten und unterschiedliche Steckgesichter. 

Wir geben einen Überblick zum Stand der Technik.

DIRK-PETER POST *

* Dirk-Peter Post 
... ist Director Interface Connectors bei 
Harting Electronics in Espelkamp.

Der M12 hat als genormter Steckverbin-
der in den Bereichen Automation, 
Maschinenbau und Netzwerktechnik 

unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen 
einen besonderen Stellenwert erlangt. So ist 
er hier mittlerweile der übliche Standard, 
wenn es um die sichere Power-, Signal- und 

Datenweiterleitung geht. Es gibt ihn in ver-
schiedenen Arten und Ausführungen von 
verschiedenen Herstellern. 

Verbindungstechnik für  
Industrie 4.0
Industrielle Produktionsprozesse werden 

immer schneller und individueller. Vor dem 
Szenario „Industrie 4.0“ werden auch immer 
mehr Kommunikationsprozesse der Maschi-
nen und Produkte untereinander notwendig. 
Dabei fallen immer größere Datenmengen 
an, die an ihr Ziel transportiert werden müs-

sen. Für die Entwickler von Maschinen wird 
es zunehmend zur Herausforderung schon 
während der Konstruktion abzuschätzen, 
welche Datenmengen zukünftig über die Ver-
kabelung einer Maschine zu bewegen sind. 
Kabel und Steckverbinder müssen auf die 
Nutzung und die anfallenden Daten abge-
stimmt sein. 

Gleichzeitig sind Kabel und Steckverbin-
der in einem industriellen Umfeld besonders 
hohen Belastungen und rauen Umgebungen 
ausgesetzt. Mit dem M12 bietet Harting einen 
Rundsteckverbinder, der den Anforderungen 



26

VERBINDUNGSTECHNIK // M12-STECKVERBINDER

ELEKTRONIKPRAXIS  Nr. 6  19.3.2015

an hohe Übertragungsraten im industriellen 
Umfeld gerecht wird.

Der M12-Rundsteckverbinder aus Espel-
kamp ist in zahlreichen Varianten für ver-
schiedene Anwendungen verfügbar. So wird 
der M12 in vier kodierten Steckgesichtern 
angeboten, offeriert vier Anschlusstechniken 
und diverse Bauformen.

Der M12-Rundsteckverbinder – 
einer für alle
Die Steckgesichter bieten die a-Kodierung 

für Sensorik und Energieversorgung, die b-
Kodierung für Profi-BUS, die D-Kodierung 
für Ethernet bis 100 MBit/s und die x-Kodie-
rung für Ethernet-Anwendungen bis 
10 GBit/s. Gleichzeitig können Kabel über 
Vercrimpung, Schneidklemmtechnik (IDC) 
oder das aktuelle preLink-System ange-
schlossen werden. 

Dabei werden die einzelnen Litzen in einen 
Anschlussblock geführt und mit dem pas-
senden Werkzeug durch Schneidklemmen 
angeschlossen. Überstehende Litzen werden 
gleichzeitig passend gekürzt. Dieser An-
schlussblock ist variabel und immer wieder 
verwendbar in diversen Steckverbindern 
einsetzbar. 

Damit bieten die Espelkamper erstmalig 
eine Verbindungslösung an, bei der Steck-
verbinder und Leiter völlig unabhängig von-
einander getauscht werden können. Sei es 
für Upgrades oder die Wartung von bean-
spruchten Komponenten. 

Für den direkten Anschluss von Leiterpla-
tinen ist auch ein geräteseitiger, anlötbarer 
Platinenanschluss im Portfolio. Dieser Plati-
nenanschluss ist als Wanddurchführung 
erhältlich und kann direkt in Systemgehäu-
sen fest verbaut werden.

Um noch mehr Spielraum zu geben, gibt 
es den M12 in verschiedenen Bauformen. 
Zum einen den klassischen, geraden M12 mit 
Verschraubung und zum anderen eine um 
90 Grad gewinkelte Variante. Die dritte Mög-
lichkeit, eine Slim-Design-Variante, hat ei-
nen kleineren Durchmesser für höhere Steck-
dichten in engem Arbeitsumfeld. 

Sollte der Platz sehr beengt sein und der 
Einsatz von Werkzeug nur schwer möglich, 
bietet das Unternehmen den M12 jetzt auch 
als Push-Pull-Variante an. Diese kann ohne 
Werkzeug durch einfaches Aufstecken ver-

„Schlägt Brücken für die Industrie 4.0 –  
Die M12 x-Kodierung ist gut geeignet für die verlustfreie  

Ethernet-Übertragung bis 10 GBit/s.“ 

Dirk-Peter Post, Harting

bunden werden und lässt sich gleichzeitig 
durch einfaches Ziehen des Sicherungsrings 
wieder lösen. 

Soll der Leiter zusätzlich vor äußeren Ein-
wirkungen geschützt werden, kommt der M12 
„with conduit“ zum Einsatz. Hier verfügt das 
Standardgehäuse über eine zusätzliche Auf-
nahme für Kunststoffschläuche der Nenn-
weite 10 mm (NW10). 

X-kodierte Modelle für  
Highspeed Ethernet
In Bezug auf das Eingangsthema „Indust-

rie 4.0“ sind besonders die x-kodierten Mo-
delle hervorzuheben. Sie können 4-polig für 
Ethernet bis 100 MBit/s angeschlossen wer-
den; 8-polig ermöglichen sie eine Übertra-
gungsklasse nach Cat.-6A und sind damit die 

erste Wahl, wenn es um Highspeed-Ethernet-
Anwendungen bis 10 GBit/s geht. 

Die Technologiegruppe hat die Entwick-
lung eines Industriestandards und die IEC-
Zertifizierung für den M12 mit vorangetrie-
ben, unter anderem, um herstellerübergrei-
fend einheitliche Steckgesichter zu errei-
chen. Dank der neuen IEC-Norm gibt es 
weltweit ein einheitliches Steckgesicht, was 
für den Anwender Investitionssicherheit be-
deutet. Die Schwierigkeit bei der Entwick-
lung lag darin, das Signal aus dem Leiter 
sauber und ohne Störungen durch den Steck-
verbinder zu führen. Dazu hat man die im 
Leiter vorhandene Schirmung im Steckver-
binder fortgesetzt.

Im Gegensatz zu anderen Steckverbindern, 
die für Ethernet benutzt werden, wie bei-
spielsweise einem RJ45, wurde der M12 kon-
sequent für diesen Einsatz entwickelt. Ein 
RJ45, der ursprünglich aus dem Bereich der 
Telekommunikation stammt, hat im Gegen-
satz zum M12 ein relativ filigranes Gehäuse 
aus Blech und Kunststoff. Der M12 punktet 
darüber hinaus durch höhere Reserven in der 
Signalintegrität und ein wesentlich robuste-

Bild 2: har-speed 
M12 slim design in 
x-Kodierung für Ether-
net bis 10 GBit/s

Bild 1: Geschirmter 
M12 mit Crimpan-
schluss in 4-poliger 
D-Kodierung um 90° 
gewinkelt
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Bild 3: M12 X-kodiert 
mit der neuen Platz 
sparenden PushPull 
Verriegelung

Bild 4: Der Abschlussblock Ha-VIS preLink 
passt in alle Stecker und Buchsen der 
preLink-Baureihe

Bild 5: Die M12 Leiterplattenadapter-Buchse 
har-speed in gewinkelter Ausführung für die 
Rückwandmontage bietet x-Kodierung und 
erfüllt somit Cat.-6A

res Gehäuse, das besser gegen Vibrationen, 
Staub und Flüssigkeiten geschützt ist.

Der M12 in x-kodierter Ausführung lässt 
sich je nach Bedarf über Crimpanschlüsse 
oder eine Schneidklemmtechnik (IDC) an 
den Leiter anschließen. Als besonders flexi-
bel, zeitsparend und prozesssicher gilt auch 
hier die Anschlusstechnik preLink. Mit die-
sem System kann der Entwickler bei Ether-
net-Anwendungen jederzeit und beliebig oft 
Kabel, Steckverbinder und damit auch die 
Datenrate wechseln. 

Ein typischer Anwendungsfall ist die Ver-
kabelung von Maschinen oder Zügen. Hier 
wird in der Regel ein leistungsfähiges Kabel 
verbaut, welches der aktuell notwendigen 
Datenrate gerecht wird, aber auch eine spä-
tere Aufrüstung zulässt. Sprich, auch wenn 
momentan nur Ethernet bis 100 MBit/s not-
wendig ist, wird ein Cat.-6A-fähiges Kabel 
verlegt. Diese Verkabelung kann vorkonfek-
tioniert mit bereits angeschlossenen preLink-
Anschlusswürfeln durchgeführt werden. Die 
preLink-Anschlüsse sind so klein, dass damit 
auch in engsten Platzverhältnissen und Ra-
dien Kabel gelegt werden können. 

Soll beispielsweise von 100 MBit/s auf Cat.-
6A aufgerüstet werden, kann sekunden-
schnell das alte Steckgesicht abgenommen 
und der neue Steckverbinder für bis zu 10 
GBit/s eingerastet werden. Damit schafft das 
System auch im M12-Steckverbinder eine ho-
he Prozesssicherheit bei gleichzeitiger Sen-
kung von Kosten und Rüstzeiten.

In der industriellen Anwendung spielt der 
x-kodierte M12 seine Stärken besonders im 
Bereich der Produktionsüberwachung aus. 
Hier fallen gerade durch Kameras, die jedes 
produzierte Teil innerhalb von Sekunden-
bruchteilen erfassen und kontrollieren, hohe 
Datenmengen an. 

Diese Daten müssen von der Kamera, mög-
licherweise über die Kommunikation mit 
anderen Maschinen, auch an eine zentrale 
Überwachung weitergeleitet werden. Dies 
geht natürlich nicht ohne Steckverbinder, 
die eine Ethernet-Verbindung nach Cat.-6A 
auch unter rauen, äußeren Bedingungen ge-
währleisten. //  KR

Harting 
+49(0)5772 471744


