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WAAAS? Noch’n Stecker?!?

Es gibt doch schon genug Steckverbinder! 

Auch noch für die Stromversorgung! Im Prinzip ist an jedem Funkgerät ein

Steckverbinder motiert. Meist ein Verbinder des Geräteherstellers. Und wenn schon

die gleiche Form anderer Hersteller verwendet wird, dann ist leider die Pin-

Belegung unterschiedlich.

Am universellsten ist da noch der “Bananen”- oder Büschelstecker. Der ist leicht zu

montieren (Schraub- oder Lötanschluß).

Warum also noch PowerPoles®?
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Der 4mm- Büschelstecker

„Highlights“:

• Leichte Montage

• bedingt kaskadierbar

• bis 16 Ampere zugelassen

• Buchse nötig

• kein Verpolungsschutz



Der Powerpole®- Steckverbinder
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„Highlights“:

• Crimp- oder Lötmontage

• kaskadierbar durch Verteiler

• 15, 20 oder 45 Ampere belastbar

• als Stecker oder Buchse 

verwendbar (hermaphroditisch)

• Verpolungsschutz durch 

„Schwalbenschwanz“

• verschiedenes Zubehör
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Andruckfederanreihbares Gehäuse

Kontaktzunge

Aufbau eines Powerpole- Verbinders

Leitung mit max. Durchmesser –

gecrimpt oder gelötet
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Ausprägungen der Powerpoles®

Die Powerpoles ® der gebräuchlichsten Serie haben alle das gleiche 

Gehäuse. Jedoch unterscheiden sich die Einsätze (Zunge mit 

Crimpanschluß) je nach dem Leitungsquerschnitt (Belastbarkeit) der 

angeschlossenen Leitung. Es gibt Zungen für max. 1,5 mm2  (15 Ampere), 

für max. 4 mm2 (30 Ampere) und max. 6 mm2 (45 Ampere). 

PP- 15 PP- 30 PP- 45
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Montage der Powerpoles®

Zunächst werden zwei Powerpoles ® - Gehäuse (meist ein rotes und 

ein schwarzes) zusammen gesteckt. Dabei hat sich die „Norm“ 

herausgebildet, dass das rote Gehäuse auf die linke Seite kommt, 

wenn man auf die Feder guckt und die Feder sich unten befindet (s. 

Abbildung). Wenn alle Verbinder so zusammengesteckt werden, kann 

man durch den hermaphroditischen Aufbau die entstanden Leitungen 

koppeln und hat den perfekten Verpolungsschutz.
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Montage der Powerpoles®

Die Kontaktzunge wird nun auf die Leitung gecrimpt oder gelötet. 

Wird die Zunge gelötet darf sie nicht durch das Lötzinn breiter als 

4,3 mm werden, da die Zunge sonst nicht in das Gehäuse passt. 

Außerdem ist darauf zu achten, dass die Kontaktfläche der Zunge 

nicht mit Lötzinn „beschmutzt“ wird. Sind die Leitungen als 

Zwillingslitze ausgeführt, sollte man die Zungen auf die Leitung 

anbringen wie auf den Bildern zusehen ist.
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Montage der Powerpoles®

Die auf die Leitung gecrimpte oder gelötete Zunge wird wie auf den 

Bilder zu sehen ist, in das Gehäuse geführt, bis sie mit einem leichten 

„Klicken“ einrastet. Dabei zeigt die Wölbung der Zunge von der 

Andruckfeder im unteren Teil des Gehäuses weg (auf dem Bild oben 

zusehen).
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Montage der Powerpoles®

Die Zunge in das Gehäuse einzuführen wird schwierig bis unmöglich, 

wenn die Zunge verbogen ist (wie auf den Bildern zusehen).

Danach ist der Stecker/Buchse fertig montiert und kann angeschlossen 

werden.

Aber Vorsicht! Auch hierbei gilt sinngemäß: „Messe zweimal, schneide 

nur einmal!“
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Ein Wort zu den Kosten von Powerpoles®

Ein kompletter Satz Büschel/Bananen- Stecker (also zwei Büschel-

stecker und  zwei Leitungsbuchsen) kosten rund 3 Euro. Zwei 

komplette Sätze die Powerpoles® (zwei rote und schwarze Gehäuse 

und vier Zungen) kosten hingegen 2 Euro. Dazu benötigt man keine 

Adapterkabel (Buchse/Buchse oder Stecker/Stecker). 

Also auch von den Kosten her spricht alles für die Powerpoles® !
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Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeit!

Fragen????


