INNOVATION : geringe Steck/Trennkraft Low Mating Effort
Vorteile der Innovation, Batteriestecker mit geringe Steck/Trennkraft

The Benefits from The Low Mating Effort Innovation

KOMFORT DER VERWENDUNG COMFORT OF USE
Wir haben einen patentierten neuen Kontakttyp entwickelt, mit dem der
Aufwand zum Verbinden und Trennen um 80% reduziert werden kann.
Die Sicherheit des Benutzers ist unser Hauptaugenmerk. Diese Technologie
hilft bei der Prävention von Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates,
die durch sich wiederholende Vorgänge verursacht werden und die häufigsten
arbeitsbedingten Krankheiten in Europa darstellen.
We developed a patented new type of contacts allowing to reduce by 80% the effort
of connecting and disconnecting.The user’s safety is our main focus. This technology
helps to prevent the MusculoSkeletal Disorders that are caused by repetitive tasks and
which represent the first work-related illnesses in Europe.

-80%

UNZERBRECHLICHE GRIFFE UNBREAKABLE HANDLES *
Eaxtron entwickelte flexible und unzerbrechliche* Griffe, um Verletzungen und unnötige Ersatzkosten zu vermeiden.
Eaxtron designed flexible and unbreakable handles to avoid injuries and unnecessary
replacement costs.

griﬀ mit verschlussvorrichtung
Locking handle and lock

* Bei normaler Anwendung in normal use
verriegelungskragen

SICHERHEIT SAFETY
Unsere patentierte Verriegelungsvorrichtung gewährleistet das gute Zusammenstecken der Kontakte und gleichzeitig die Ausführung einer noch nie dagewesenen
Sicherheitslösung. Nach Tausenden von Zyklen(Kreisläufen) neigt der Widerstand
zwischen männlichen und weiblichen Steckern dazu, auf allgemeinen Kontakten
zu sinken. Mit dieser Sicherheitsvorrichtung können Sie 100% sicher sein, dass die
Kontaktverbindung und Kontaktverriegelung Ihrer Stecker, die höchste Qualität
während des Gebrauchs aufweisen.
Our patented locking device grants the good mating of the contacts while providing
a never-seen-before safety solution. After thousands of cycles, the resistance between
male and female connectors tend to lower on common contacts. With this safety device,
you are 100% sure of the quality of the contact’s connection, and of the interlock of your
connectors while they are in use.

Locking collar

akustischer Klick in Verriegelungsbereich
Audible click in locking area

HOHE LEITFÄHIGKEIT HIGH CONDUCTIVITY
Die sehr einzigartige Form des Vortex - Clips (in den weiblichen Kontakten enthalten)
erhöht die Kontaktpunkte zwischen den männlichen und weiblichen Kontakten. Das
Material der Kontakte und des Vortex-Clip, ist reines Kupfer CuA1 (Cu-ETP) mit Silber
beschichtet, um die beste Leitfähigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.
The very unique shape of the Vortex clip - included in the female contacts - increases the
contact points between the male and the female contacts. The contacts and Vortex clip
material is pure copper CuA1 (Cu-ETP) plated with silver to ensure the best conductivity
and durability.
EINZIGARTIG UNIQUE
Diese patentierte Lösung hat KEIN Äquivalent auf dem Markt und bringt ihrer Ausrüstung einen wichtigen, zusätzlichen Mehrwert
This patented solution has NO equivalent on the market and brings a significant additional value to your equipment.

Vortex
clip
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FARBCODIERTEN KABELKLEMMEN COLOR CODED CABLE CLAMPS
Identifizieren Sie Ihre Batteriespannung einfach dank dieser farbcodierten Kabelklemmen. Zusätzlich zu den Kodierstifte können Sie mit diesen Kabelklemmen die Spannung Ihrer Batterie aus der Entfernung verfolgen oder die Art der Batterie, die Sie verwenden, um jede Abweichung zu vermeiden.
Identify your battery voltage easily thanks to those color coded cable clamps. In addition to the coding pins, these cable clamps allow you to track from distance your battery
voltage, or the type of battery you use to avoid any mismatch.
Kabelklemmsatz Kit of Cable Clamp :
obere Kabelklemme
Cable Clamp Cap

untere Kabelklemme
Cable Clamp Bottom

24 V

36 V

48 V

72 V

80 V

Red
Grey
Blue
Green
Black
Die obere und die untere Kabelklemme sind für männlich und weiblich und für 160A und 320A
gleich
The cap and bottom Cable clamp are the same for males and females and for 160A & 320A

BEWAHREN SIE DIE INTEGRITÄT IHRER KABEL AUF PREVENT THE CABLES’ DAMAGES
Diese Kabelklemmen sind auch selbstzentrierend, was bedeutet, dass Sie Ihre
Kabel in einer geeigneten Position halten um Verdrehungen und Schnitte zu
vermeiden.
These cable clamps are also self-centering, which means they will keep your wires
in a proper position to avoid any twist and cuts.

selbstzentrierende kabelklemmen
Self-centering cable clamps

EIN LADER FÜR ALLE KONTAKTE ONE LOADER FOR ALL OUR CONTACTS
Eaxtron hat ein einzigartiger Kontaktlader entwickelt, um die Verdrahtung Ihrer
Stecker zu erleichtern. Nach Quetschverbinden oder Löten der Kontakte zu
den Leitungen, müssen Sie nur auf dem Kontakt-Lader festklemmen. Ebenso die Hilfskontakte, Luftadapter oder Pilotkontakte,
die wir Ihnen zur Verfügung stellen
und dann alles in das Gehäuse stecken. Einfach, schnell und
sicher.
We designed a clip-on contact loader to ease the wiring of your
connectors. After crimping or soldering the contacts to the wires,
you only need to clip them on the contact loader, as well as the auxiliaries, air tubes or pilot contacts we provide you, and then clip everything with in the
housing. Easy, Fast and Safe.
KEINE ZUSÄTZLICHEN STÜCKE NO ADDITIONAL PIECES
Es sind keine zusätzlichen Teile erforderlich, um den Luftadaptern, Hilfskontakte
oder den Pilotkontakt dem Kontaktlader anzupassen.
No additional pieces are required to adapt the air tubes, auxiliary contacts or pilot
contacts to the contact loader.

Firmenstempel
Company stamp
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Designed in compliance with the European standards (DIN VDE 0623-589, EN 1175-1), Eaxtron connectors are Made in
France and are subject to quality controls at each stage of the production.
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in Übereinstimmung mit den europäischen Normen entworfen (DIN VDE 0623-589, EN 1175-1), Eaxtron Batteriesteckern werden in Frankreich hergestellt und unterliegen Qualitätskontrollen in jeder Phase der Produktion.
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