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Die Informations- und Telekommuni-

kationsbedürfnisse im industriellen

Umfeld steigern das Volumen des Da-

tenaustauschs. Dies erfordert leis-

tungsfähige Verteilungsmedien und -

strukturen. Im Zuge dieser Entwick-

lung etabliert sich das in der Büroum-

gebung bereits bewährte Ethernet

jetzt auch im industriellen Umfeld.

Selbst die oft eher kritisch beäugten

RJ45-Steckverbinder garantieren

auch unter extremen Bedingungen

ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. 

Funktionsfähigkeit in rauer Indust-
rieumgebung traut man den aus
dem Bürobereich bekannten Steck-

verbindern nach IEC 60603-7, besser
bekannt als RJ45, auf den ersten Blick
nicht zu. Bei Ethernet-Netzen im indust-
riellen Bereich halten viele Fachleute den
robuster scheinenden M12-Steckverbin-
der für besser geeignet. Dennoch wählte
IFA, Neuenstadt, bei der Realisierung ei-
ner strukturierten Verkabelung in einer
Gießerei für Aluminium-Druckguss-Tei-
le die »Bürostecker«. Dieses Vorgehen
erwies sich keineswegs als Wagnis, son-
dern brachte im Gegenteil sogar eine
ganze Reihe praxisgerechter Vorteile.
Denn industriegerecht ausgelegt, haben
die RJ45-Steckverbinder mit rauen Um-
gebungsbedingungen keinerlei Probleme.

Durchgängige Netzwerktechnik
vom Büro bis an die Maschine

Philipp Koch, Leiter Vertrieb und Ent-
wicklung bei IFA, fasst die wichtigsten
Punkte zusammen: »Bei der Realisierung
dieses Gießerei-Projekts suchten wir
nach einer durchgängigen Vernetzungs-
möglichkeit von der Büroebene, den
Meisterbüros und Schulungsräumen bis
direkt an die Maschinen und Prüfzen-
tren. Gleichzeitig wollten wir ein
Höchstmaß an Flexibilität. Weil sich
Telefonie und Datenverkehr bei den

achtpoligen RJ45-Steckverbindern über
die gleichen Leitungswege abwickeln las-
sen, brauchten wir uns erst zu einem
recht späten Zeitpunkt festlegen. Auch
nachträgliche Änderungen z.B. von
ISDN- zu Ethernetverbindung sind ohne
Aufwand möglich. Für unsere Kunden
schafft das Sicherheit für die Zukunft
und bestmöglichen Investitionsschutz«.
In BTR IT Connect fand man zudem ei-
nen kompetenten Partner mit langjähri-
ger Erfahrung im Bereich der Anschlus-
stechnik. 

So hat der in Blumberg ansässige Her-
steller mit »E-Datmodul« ein Anschluss-
system entwickelt, das auch für den Ein-
satz innerhalb einer strukturierten
Industrie-Verkabelung gute Vorausset-
zungen bietet. Sowohl für den Schalt-
schrankeinbau als auch für den rauen
Feldeinsatz finden sich die passenden
Komponenten. Das E-Datmodul-System
eignet sich für Patchfelder und An-
schlussdosen in unterschiedlichen Aus-
führungen, z.B. für Auf- oder Unterputz-
bzw. Unterflurmontage. Mit Koax-Mo-
dulen lassen sich die Anschlussdosen

auch für Video- und
TV-Installa-

tionen
nut-

zen. Auch Lichtwellenleiter kann
man problemlos anschließen. 

Zukunftssicheres Anschluss-
system für eine einfache
Montage

Das zukunftssichere System für den
Anschluss von acht Adern besteht

aus RJ45-Industrieanschlussdo-
sen, aneinanderreihbaren Modulen

für die schaltschrankgerechte Hutschie-
nenmontage (Cat. 6), kompletten Patch-
feldern (Cat. 6) und entsprechenden
achtpoligen Steckverbindern, die die An-
forderungen einer Übertragungsstrecke
Class E erfüllen (250 MHz, gemäß
ISO/IEC 11801: 9/2002 und EN 50173-
1:1/2002). 

Philipp Koch erklärt: »Wir konnten
alles von nur einem Lieferanten bezie-
hen. Das System erlaubt hohe Packungs-
dichten und ist einfach zu montieren. In
allen Bereichen konnten wir mit den
gleichen Modulen arbeiten. Unter-
schiedliche Dienste werden einfach mit
farbigen Schutzkappen kodiert. Die
Schneidklemmtechnik reduziert den
Zeitaufwand und macht Spezialwerk-
zeuge überflüssig.« Um die Adern anzu-
schließen, muss sie der Monteur in die
mit den Aderfarben markierten Öffnun-
gen des Ladeteils einlegen, mit einem
Seitenschneider bündig schneiden und
auf das Unterteil aufpressen. Das geht
notfalls sogar ohne Zange. »Wir mus-
sten folglich keinen unserer Mitarbeiter
auf spezielle Schulungen schicken; jeder
der nicht farbenblind ist, kann E-Dat-
modul montieren,« ergänzt Koch. 

Sind die Kabel angeschlossen, werden
die Module für die Steckeraufnahme
einfach in den Patchfeldern oder An-
schlussdosen eingerastet. Der Monteur
benötigt auch hierzu kein Werkzeug.
Der großflächige 360°-Schirmanschluss
ist von der Zugentlastung getrennt. Zu-
sammen mit dem rundum geschlossenen
Metallgehäuse garantiert dies eine stör-
und abhörsichere Datenübertragung; die
Vorschriften nach dem EMV-Gesetz sind
erfüllt. Je nach Bedarf lassen sich die
Module geerdet oder isoliert montieren. 

IP67-Steckverbinder für 
den Feldeinsatz

In der Version »Reg« erfüllt das E-Dat-
modul-System die Anforderungen der
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Schaltschrank



Schutzart IP20, eignet sich also für den Schaltschrank-
einbau und den Einsatz im industriellen »light-Duty«-
Bereich. Beim Gießerei-Projekt wurden sie in den Ma-
schinenschaltschränken und Netzwerkverteilern ein-
gesetzt (Bild 1). Für den direkten Feldeinsatz kamen
sie jedoch nicht in Frage. Speziell für die Übertragung
von Ethernet-Protokollen in rauer, verschmutzungsge-
fährdeter Industrieumgebung wurde das System E-Dat
industryIP67 entwickelt (Bild 2). Es erfüllt im gesteck-
ten Zustand die Anforderungen der Schutzart IP67
und eignet sich für den direkten Feldeinsatz. 

»In der Gießerei haben wir diese Stecker direkt auf
den Versorgungskästen der Identifikations-Kameras
montiert,« erläutert Koch den Einsatzbereich der ro-
busten Systemvariante. Um das Eindringen von Staub,
Schmutz und Wasser auch im ungestecken Zustand zu
verhindern, lassen sich unbenutzte Buchsen, die man
z.B. nur für Servicezwecke braucht, mit einem unver-
lierbar am Gehäuse angebrachten Deckel verschlie-
ßen. Am Leitstand z.B. macht man von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch. Für Servicezwecke lässt sich hier
z.B. der Laptop des Technikers anschließen, was bei
einer Verdrahtung mit M12-Steckern natürlich nicht
so einfach möglich wäre. 

Patching: Definierte Übergabepunkte

Die Methode, mit Patchfeldern und RJ45-Steckver-
bindern zu arbeiten, bringt in der Praxis

aber noch einen weiteren Vorteil.
Auf den ersten Blick schei-

nen die zusätzlichen
Kontakte der Steck-

verbindungen
vielleicht

pro-
ble-
ma-
tisch;

die Praxis beweist jedoch das Gegenteil: Die
Patchkabel zur Maschine sind relativ kurz. Am Steck-
verbinder wirken dadurch nur geringe Kräfte. Durch
die 45-°-Neigung der Kabelsteckrichtung sind die An-
schlusskabel zusätzlich geschützt; außerdem werden
lästige Stolperfallen vermieden, z.B. in Wandnähe. 

Gegenüber feldkonfektionierten Systemen mit ih-
ren direkten Leitungen von Maschine zu Maschine er-
gibt sich zudem der Vorteil, dass beim Übergabepunkt
klar definierbare und prüfbare Verhältnisse herrschen.

Die Ethernetvernetzung mit dem industrietaug-
lichen E-Datmodul-System hat sich damit im prakti-
schen Einsatz bewährt und auch in Zukunft will IFA
die Technik nutzen. Interessante Einsatzbereiche dürf-
te dann auch das jüngste Mitglied der E-Datmodul-
Familie finden: ein weiteres IP67-Modul mit RJ45-
Buchse, das sich direkt auf dem Schaltschrank montie-
ren lässt (Bild 3). ■
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Bild 3:
Neues IP-67-Mo-

dul als Durchgang
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