Zubehör / Accessories
Isolierkörper / Insulator

4pol, D Kodierung / 4 way, D-coded

Stift
Male

Buchse
Female

Crimpkontakte / Crimp contacts

Bestell-Nr. / Part No.

Werkstoff:

Material:

M12CP-4D

Glasfaserverstärkter
Thermoplast, selbstverlöschend gem.
UL 94-V-0

Glass-fiber reinforced thermoplastic
resin, extinguishing
acc. to UL 94-V-0

Crimpkontakte bitte
separat bestellen.

Please order contacts
seperately.

M12CS-4D

M12 Rundsteckverbinder aus Vollmetall
M12 full metal circular connectors

4pol / 4 way
Bestell-Nr. / Part No.

Werkstoff:

Material:

Stift
Male

MCC3P4

Cu Legierung,
Oberfläche Au
auf Ni

Cu alloy,
Au plating over Ni

Buchse
Female

MCC3S4

MSR12
MRR12

Flansche, Hülsen, Kabelschellen
Flanges, ferrules, cable clamps

Crimpflanschsystem

Für optimale Zugentlastung
und optimale Abschirmung
erfolgt die Kabeleinführung
über den patentierten Inotec
Crimpflansch und die
zugehörige Hülse.
Alternativ können im MSR12/
MRR12 auch Inotec Kabelschellen verbaut werden.

For an optimum strain relief and
shielding, cable entry is made
with our patented Inotec crimp
flange and the corresponding
ferrule.
Alternatively MSR12/MRR12 may
also be used with Inotec cable
clamps.

Weitere Informationen finden Sie in
unserem Hauptkatalog.

Please find further information in our main
catalogue.

Crimp flange system

Das einzigartige Inotec Crimpflanschsystem, bestehend aus
Crimpflansch (CF) und -hülse (CH) und dem zugehörigen Werkzeug,
garantiert eine zuverlässige 360°-Kontaktierung des Kabelschirms
und dadurch eine optimale, niederohmige Verbindung zwischen
Kabel und Gehäuse. Durch eine formschlüssige Verbindung zwischen Flansch und Steckverbindergehäuse werden Luftspalte vermieden und somit die höchstmögliche HF-Dichtheit sichergestellt.
Durch das Crimpen auf Kabelschirm und Kabelmantel erreicht die
Kabelanbindung extrem hohe Zugfestigkeiten bei gleichzeitiger
Zugentlastung der innenliegenden Kabeladern.

The unique Inotec Crimp Flange System, consisting in crimp flange
(CF), ferrule (CH) and the corresponding tool, guarantees a reliable
360° degrees contact to the cable shield and for this an optimum low
resistance connection between cable and connector hood. By its
form locking connection between flange and hood, the system avoids
air gaps and guarantees minimal HF permeability.
By crimping the components on cable shield and sheath, the cable
connection has an extremely high resistance against traction, combined with a strain relief for the inner cable wires.

Um die optimale Funktion des Crimpflanschsystems sicherzustellen,
werden die Größen von Crimpflansch, -hülse und -werkzeug als
kostenloser Service durch Inotec auf das jeweilige kundenspezifische
Kabel festgelegt. Senden Sie uns hierfür einfach ein Muster (min. 0,5
m) des zu verarbeitenden Kabels mit Ihrer Anfrage zu.

In order to ensure the best possible performance of our crimp flange
system, Inotec provides the definition of flange, ferrule and tool size
according to the customer specific cable free of charge. To obtain
your cable definition, please send us a sample part (min 0,5 m),
together with your request.

Inotec electronics GmbH
Im Vorderen Burgfeld 19-21
74348 Lauffen a.N.
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MSR12 / MRR12
Allgemeine Information

General information

Mit den Serien MSR12 / MRR12 hat Inotec electronics ein
Rundsteckverbindersystem nach DIN IEC 61076-2-101 entwikkelt, welches durch sein spezielles Vollmetallgehäuse insbesondere dem Bedarf der Anwender an einer maximal vor
Störstrahlung geschützten Datenübertragung in Kombination
mit einer robusten und zuverlässigen Verbindung Rechnung
trägt. Weitere Merkmale sind das kompakte, platzsparende
Design sowie eine einfache Bestückung und Montage.

With its new MSR12 / MRR12 series, Inotec electronics GmbH
has developed a circular connecting system, according to DIN
IEC 61076-2-101. Due to its specific full metal outer shell, the
MSR12 / MRR12 are particularly dedicated to end users with a
need in maximum protection against electromagnetic or radio
frequency interferences as well as a robust and reliable connection. Further features are their compact, space-saving
design and an easy assembly.

Das System ist für einen erweiterten Temperaturbereich von
-55°C bis +150°C ausgelegt und erfüllt somit auch die hohen
Feuer- und Rauchschutzanforderungen der Bahnindustrie.
Hochwertig vergoldete Spezialkontakte garantieren zuverlässig
minimale Übergangswiderstände bei Steckhäufigkeiten >500
Zyklen. Um eine optimale Verbindung zu den Kabeladern zu
erhalten, werden ausschließlich 4-Kerb-Crimpkontakte eingesetzt.

The system covers an enlarged temperature range from -55°C
up to +150°C and does fulfill the high smoke and fire protection
requirements in railway industry. Special contacts with highend gold plating ensure a reliably low level of transition resistance with >500 cycles of connector operations. Inotec uses
only 4-indent crimping contacts to ensure the optimum connection to the cable wires.

Im Gegensatz zu starr umspritzten Steckverbindern ist der
MSR12 / MRR12 frei konfektionierbar und für den individuellen
Aufbau oder eine Feldmontage geeignet. Die einzigartige
Inotec Crimpflanschtechnik sorgt dabei für eine 360°
Kontaktierung des Kabelschirms und ermöglicht eine optimale
Zugentlastung des Kabels, ohne Druck auf die Kabeladern
auszuüben. Die Komponenten werden speziell auf das jeweils
eingesetzte Kabel abgestimmt.

Not like conventional injection molded connectors, MSR12 /
MRR12 are dedicated to a free individual or field assembly. The
unique Inotec crimping technology allows a 360° contact to the
cable sheath and ensures an optimum strain relief without compressing the cable wires. Crimp flanges and ferrules are
matched to the respective cable type used by the customer.

Haupteinsatzgebiet für die MSR12 / MRR12 - Serien ist die
abgeschirmte Daten- und Signalübertragung im Niederspannungsbereich. Insbesondere sind dies Industrial Ethernet
und Feldbus Anwendungen wie z. B. Profibus/Profinet,
Ethernet/IP, Sercos, CAN Bus und weitere Protokolle, welche
beispielsweise für die Datenübertragung in der Bahnindustrie
eingesetzt werden. Bei diesen Anwendungen besteht ein hoher
Abschirmungsbedarf gegen Störsignale, insbesondere bei
Überwachungs-,
Kommunikationsund
Fahrgastinformationssytemen. Darüber hinaus sind die mechanische
Robustheit, insbesondere die Zugentlastung der daten-/signalführenden Kabeladern unter Zug oder Biegung sowie eine
vibrationsbeständige Verbindung entscheidend. Während konventionelle Ethernet Steckverbinder wie z. B. der RJ45 diese
Anforderungen nicht erfüllen können, ist der D-kodierte
MSR12-D-4 die optimale Standardlösung. Alternativ sind die
Kodierungen A und B sowie kundenspezifische Sonderlösungen
erhältlich.

The main field of application for MSR12 / MRR12 series is
signal- and data-transmission in a low-voltage range. These
are mostly Industrial Ethernet and Fieldbus applications like
Profibus/Profinet, Ethernet/IP, Sercos, CAN Bus and other protocols that may be used e. g. for data transmission in railway
applications. All those applications do require a high level of
shielding against distorting signals, especially when critical
control data or communication and passenger information data
is transmitted. Further requirements are a mechanically robust
connection, reliable under vibration and ensuring strain relief
for data or signal transmitting wires under stress and bending.
While typical Ethernet connectors like RJ45 are not able to
fulfill these requirements, the D-coded MSR12-D-4 is the perfect standard solution. Alternative A and B coding or customized solutions are also available.

Bewährte Qualität und Zuverlässigkeit
- Maximale EMI/RFI-Abschirmung durch
Vollmetallgehäuse und Inotec Crimpflanschtechnik
mit 360° Kontaktierung.
- Maximale Zugentlastung ohne Druck auf
Kabeladern durch Inotec Crimpflanschtechnik.
- Kompakte, platzsparende Bauweise in gerader oder
90° gewinkelter Ausführung.
- Robust und vibrationsbeständig.

Technische Information

Technical information

Temperaturbereich
Kodierung (Polanzahl)
- auf Anfrage
Anschlussquerschnitt
Bemessungsspannung*
Prüfspannung*
Luft- und Kriechstrecken
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Steckzyklen
* gemessen für D-Kodierung, 4-poliger Isolierkörper

-55 bis +150°C
D (4)
A (4-5), B (5)
0,35 - 0,75 mm2
250 V AC/DC
2500 V AC
≥1 mm
11
≥10 Ω
≤ 3 mΩ
>500

Temperature range
Coding (number of poles)
- on request
Wire cross section
Nominal voltage*
Test voltage*
Clearance and creepage distances
Insulation resistance
Contact resistance
Mating cycles
* Tested on D-coded version, 4 way insulator

-55 to + 150°C
D (4)
A (4-5), B (5)
0,35 - 0,75 mm2
250 V AC/DC
2500 V AC
≥1 mm
11
≥10 Ω
≤ 3 mΩ
>500

Schirmdämpfung / screening attenuation

MSR12-S-4D

MSR12-P-4D

MRR12-S-4D

MRR12-P-4D

Approved quality and reliability
- Maximum EMI/RFI-Protection by a closed, solid metal
shell and 360° crimp contact to the cable shield.
- Inotec crimping technology for maximum strain relief
without compressing the cable wires
- Compact and space-saving design in straight or 90°
version.
- Robust and resistant against vibrations.

Werkstoff: Zn Druckguß (Gehäuse), Al (Drehteile)
Material: die-cast zinc (hood), Al (turned parts)
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MSR12 / MRR12
Allgemeine Information

General information

Mit den Serien MSR12 / MRR12 hat Inotec electronics ein
Rundsteckverbindersystem nach DIN IEC 61076-2-101 entwikkelt, welches durch sein spezielles Vollmetallgehäuse insbesondere dem Bedarf der Anwender an einer maximal vor
Störstrahlung geschützten Datenübertragung in Kombination
mit einer robusten und zuverlässigen Verbindung Rechnung
trägt. Weitere Merkmale sind das kompakte, platzsparende
Design sowie eine einfache Bestückung und Montage.

With its new MSR12 / MRR12 series, Inotec electronics GmbH
has developed a circular connecting system, according to DIN
IEC 61076-2-101. Due to its specific full metal outer shell, the
MSR12 / MRR12 are particularly dedicated to end users with a
need in maximum protection against electromagnetic or radio
frequency interferences as well as a robust and reliable connection. Further features are their compact, space-saving
design and an easy assembly.

Das System ist für einen erweiterten Temperaturbereich von
-55°C bis +150°C ausgelegt und erfüllt somit auch die hohen
Feuer- und Rauchschutzanforderungen der Bahnindustrie.
Hochwertig vergoldete Spezialkontakte garantieren zuverlässig
minimale Übergangswiderstände bei Steckhäufigkeiten >500
Zyklen. Um eine optimale Verbindung zu den Kabeladern zu
erhalten, werden ausschließlich 4-Kerb-Crimpkontakte eingesetzt.

The system covers an enlarged temperature range from -55°C
up to +150°C and does fulfill the high smoke and fire protection
requirements in railway industry. Special contacts with highend gold plating ensure a reliably low level of transition resistance with >500 cycles of connector operations. Inotec uses
only 4-indent crimping contacts to ensure the optimum connection to the cable wires.

Im Gegensatz zu starr umspritzten Steckverbindern ist der
MSR12 / MRR12 frei konfektionierbar und für den individuellen
Aufbau oder eine Feldmontage geeignet. Die einzigartige
Inotec Crimpflanschtechnik sorgt dabei für eine 360°
Kontaktierung des Kabelschirms und ermöglicht eine optimale
Zugentlastung des Kabels, ohne Druck auf die Kabeladern
auszuüben. Die Komponenten werden speziell auf das jeweils
eingesetzte Kabel abgestimmt.

Not like conventional injection molded connectors, MSR12 /
MRR12 are dedicated to a free individual or field assembly. The
unique Inotec crimping technology allows a 360° contact to the
cable sheath and ensures an optimum strain relief without compressing the cable wires. Crimp flanges and ferrules are
matched to the respective cable type used by the customer.

Haupteinsatzgebiet für die MSR12 / MRR12 - Serien ist die
abgeschirmte Daten- und Signalübertragung im Niederspannungsbereich. Insbesondere sind dies Industrial Ethernet
und Feldbus Anwendungen wie z. B. Profibus/Profinet,
Ethernet/IP, Sercos, CAN Bus und weitere Protokolle, welche
beispielsweise für die Datenübertragung in der Bahnindustrie
eingesetzt werden. Bei diesen Anwendungen besteht ein hoher
Abschirmungsbedarf gegen Störsignale, insbesondere bei
Überwachungs-,
Kommunikationsund
Fahrgastinformationssytemen. Darüber hinaus sind die mechanische
Robustheit, insbesondere die Zugentlastung der daten-/signalführenden Kabeladern unter Zug oder Biegung sowie eine
vibrationsbeständige Verbindung entscheidend. Während konventionelle Ethernet Steckverbinder wie z. B. der RJ45 diese
Anforderungen nicht erfüllen können, ist der D-kodierte
MSR12-D-4 die optimale Standardlösung. Alternativ sind die
Kodierungen A und B sowie kundenspezifische Sonderlösungen
erhältlich.

The main field of application for MSR12 / MRR12 series is
signal- and data-transmission in a low-voltage range. These
are mostly Industrial Ethernet and Fieldbus applications like
Profibus/Profinet, Ethernet/IP, Sercos, CAN Bus and other protocols that may be used e. g. for data transmission in railway
applications. All those applications do require a high level of
shielding against distorting signals, especially when critical
control data or communication and passenger information data
is transmitted. Further requirements are a mechanically robust
connection, reliable under vibration and ensuring strain relief
for data or signal transmitting wires under stress and bending.
While typical Ethernet connectors like RJ45 are not able to
fulfill these requirements, the D-coded MSR12-D-4 is the perfect standard solution. Alternative A and B coding or customized solutions are also available.

Bewährte Qualität und Zuverlässigkeit
- Maximale EMI/RFI-Abschirmung durch
Vollmetallgehäuse und Inotec Crimpflanschtechnik
mit 360° Kontaktierung.
- Maximale Zugentlastung ohne Druck auf
Kabeladern durch Inotec Crimpflanschtechnik.
- Kompakte, platzsparende Bauweise in gerader oder
90° gewinkelter Ausführung.
- Robust und vibrationsbeständig.

Technische Information

Technical information

Temperaturbereich
Kodierung (Polanzahl)
- auf Anfrage
Anschlussquerschnitt
Bemessungsspannung*
Prüfspannung*
Luft- und Kriechstrecken
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Steckzyklen
* gemessen für D-Kodierung, 4-poliger Isolierkörper

-55 bis +150°C
D (4)
A (4-5), B (5)
0,35 - 0,75 mm2
250 V AC/DC
2500 V AC
≥1 mm
11
≥10 Ω
≤ 3 mΩ
>500

Temperature range
Coding (number of poles)
- on request
Wire cross section
Nominal voltage*
Test voltage*
Clearance and creepage distances
Insulation resistance
Contact resistance
Mating cycles
* Tested on D-coded version, 4 way insulator

-55 to + 150°C
D (4)
A (4-5), B (5)
0,35 - 0,75 mm2
250 V AC/DC
2500 V AC
≥1 mm
11
≥10 Ω
≤ 3 mΩ
>500

Schirmdämpfung / screening attenuation

MSR12-S-4D

MSR12-P-4D

MRR12-S-4D

MRR12-P-4D

Approved quality and reliability
- Maximum EMI/RFI-Protection by a closed, solid metal
shell and 360° crimp contact to the cable shield.
- Inotec crimping technology for maximum strain relief
without compressing the cable wires
- Compact and space-saving design in straight or 90°
version.
- Robust and resistant against vibrations.

Werkstoff: Zn Druckguß (Gehäuse), Al (Drehteile)
Material: die-cast zinc (hood), Al (turned parts)
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Zubehör / Accessories
Isolierkörper / Insulator

4pol, D Kodierung / 4 way, D-coded

Stift
Male

Buchse
Female

Crimpkontakte / Crimp contacts

Bestell-Nr. / Part No.

Werkstoff:

Material:

M12CP-4D

Glasfaserverstärkter
Thermoplast, selbstverlöschend gem.
UL 94-V-0

Glass-fiber reinforced thermoplastic
resin, extinguishing
acc. to UL 94-V-0

Crimpkontakte bitte
separat bestellen.

Please order contacts
seperately.

M12CS-4D

M12 Rundsteckverbinder aus Vollmetall
M12 full metal circular connectors

4pol / 4 way
Bestell-Nr. / Part No.

Werkstoff:

Material:

Stift
Male

MCC3P4

Cu Legierung,
Oberfläche Au
auf Ni

Cu alloy,
Au plating over Ni

Buchse
Female

MCC3S4

MSR12
MRR12

Flansche, Hülsen, Kabelschellen
Flanges, ferrules, cable clamps

Crimpflanschsystem

Für optimale Zugentlastung
und optimale Abschirmung
erfolgt die Kabeleinführung
über den patentierten Inotec
Crimpflansch und die
zugehörige Hülse.
Alternativ können im MSR12/
MRR12 auch Inotec Kabelschellen verbaut werden.

For an optimum strain relief and
shielding, cable entry is made
with our patented Inotec crimp
flange and the corresponding
ferrule.
Alternatively MSR12/MRR12 may
also be used with Inotec cable
clamps.

Weitere Informationen finden Sie in
unserem Hauptkatalog.

Please find further information in our main
catalogue.

Crimp flange system

Das einzigartige Inotec Crimpflanschsystem, bestehend aus
Crimpflansch (CF) und -hülse (CH) und dem zugehörigen Werkzeug,
garantiert eine zuverlässige 360°-Kontaktierung des Kabelschirms
und dadurch eine optimale, niederohmige Verbindung zwischen
Kabel und Gehäuse. Durch eine formschlüssige Verbindung zwischen Flansch und Steckverbindergehäuse werden Luftspalte vermieden und somit die höchstmögliche HF-Dichtheit sichergestellt.
Durch das Crimpen auf Kabelschirm und Kabelmantel erreicht die
Kabelanbindung extrem hohe Zugfestigkeiten bei gleichzeitiger
Zugentlastung der innenliegenden Kabeladern.

The unique Inotec Crimp Flange System, consisting in crimp flange
(CF), ferrule (CH) and the corresponding tool, guarantees a reliable
360° degrees contact to the cable shield and for this an optimum low
resistance connection between cable and connector hood. By its
form locking connection between flange and hood, the system avoids
air gaps and guarantees minimal HF permeability.
By crimping the components on cable shield and sheath, the cable
connection has an extremely high resistance against traction, combined with a strain relief for the inner cable wires.

Um die optimale Funktion des Crimpflanschsystems sicherzustellen,
werden die Größen von Crimpflansch, -hülse und -werkzeug als
kostenloser Service durch Inotec auf das jeweilige kundenspezifische
Kabel festgelegt. Senden Sie uns hierfür einfach ein Muster (min. 0,5
m) des zu verarbeitenden Kabels mit Ihrer Anfrage zu.

In order to ensure the best possible performance of our crimp flange
system, Inotec provides the definition of flange, ferrule and tool size
according to the customer specific cable free of charge. To obtain
your cable definition, please send us a sample part (min 0,5 m),
together with your request.

Inotec electronics GmbH
Im Vorderen Burgfeld 19-21
74348 Lauffen a.N.
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