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Großes Bild:

Skintop-Click-Kabelverschrau-

bung für den Schaltschrankbau. 

Unten rechts:

Der Messumformer M2000 von 
Badger. Rechts am Gehäuse 
sind die Skintop-Click-Ver-
schraubungen zu sehen.

Durchdachte Kabelverschraubungen. Ohne 

Kabelverschraubung geht in der Montage 

fast nichts. Dem Anwender stehen dabei un-

terschiedlichste Ausführungen zur Verfü-

gung, die ihm beim Einsatz von Lapp-Kabel-

Produkten eine bis zu 70%-ige Zeiteinspa-

rung verschaffen. 

Zeit ist Geld 

D
ie Stuttgarter Lapp-Gruppe hat in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Neuheiten herausgebracht, die den 
klassischen Markt der Kabelverschraubungen verän-

derten – zum Beispiel die Skintop Click. Sie wurde speziell 
für den Schaltschrankbau, als auch für die Mess-, Regel- 
und Elektrotechnik, Automatisierungstechnik sowie für den 
Anlagen-, Apparate- und Steuerungsbau entwickelt und 
kommt überall dort zum Einsatz, wo mit Wandstärken zwi-
schen einem und vier Millimeter gearbeitet wird und enge 
Platzverhältnisse bei der Montage vorherrschen. 

Seit vergangenem Herbst wird die Skintop Click auch von 
Badger verwendet. Der führende Hersteller für Mess- und 
Regeltechnik produziert Durchflussmessgeräte zum Beispiel 
für die Wasser- und Abwasserindustrie, die Lebensmittel- 
und Getränke industrie, für Kraftwerke, für den Schiffsbau 
oder die Pharmazie. 

Durchdachtes Einrastsystem 

„Wir wollten vor allem bei der Montage zeitsparender arbei-
ten“, erklärt Michael Steiner, Produktmanager bei Bagder. 
Statt zeitaufwendigem Eindrehen genügt bei der Skintop-
Click-Kabelverschraubung von Lapp Kabel ein einfaches 
Einklicken in das Bohrloch, danach die Druckmutter kurz 
nach links drehen und schon ist alles fest. Dann nur noch 
das Kabel einführen, Hutmutter zudrehen und schon ist das 
Kabel fixiert, zentriert, gegen Vibrationen geschützt, optimal 
zugentlastet (gem. EN50262) und hermetisch abgedichtet 
(IP 68). Durch dieses Einrastsystem ergibt sich bei der Mon-
tage eine bis zu 70 %-ige Zeiteinsparung. Es muss kein Ge-
winde mehr geschnitten werden, Gegenmutter und Monta-
gezange entfallen. 

So wird zum Beispiel für den Messumformer M2000 von 
Badger die Skintop-Click-R-Version mit Reduzierungs-
Dichteinsatz für kleinere Klemmbereiche eingesetzt. Der 
Messumformer besticht laut Angaben des Herstellers durch 
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seine hohe Genauigkeit, einfache Bedienbarkeit sowie ei-
nem flexiblen Einsatzgebiet. Auf dem vierzeiligen Display 
sind alle wichtigen Informationen schnell ablesbar. Bernd 
Hartelt, zuständiger Außendienstmitarbeiter von Lapp Ka-
bel: „Unsere Skintop Click garantieren eine sichere Span-
nungs- und Signal versorgung des Messumformers.“ 

Eine Neuheit im Bereich der Kabelverschraubungen ist 
das Skintop-Cube-Kabeleinführungssystem. Es besteht le-
diglich aus einem Skintop-Cube-Frame (Rahmen) und ein-
zelnen Skintop-Cube-Modules (Einsteck-Dichtmodule). 
Diese Cubes werden kinderleicht am jeweiligen konfektio-
nierten Kabel befestigt. Das Kabel wird dann nur noch in 
den Rahmen eingeklickt und ist perfekt fixiert, gegen Vibra-
tionen gesichert, zugentlastet und nach IP 64 abgedichtet. 
Zusätzliche Teile zum Befestigen werden nicht benötigt. Das 
spart Zeit. 

Variabler Klemmbereich 

Die einzelnen Einsteck-Dichtmodule aus Polyamid mit spe-
ziell entwickelten, patentierten Dichteinsätzen bestehen aus 
zwei Teilen und werden einfach von oben und unten auf das 
Kabel aufgesteckt – ohne Spezialwerkzeuge. Auch Gleit- 
oder Dichtmittel werden nicht benötigt. Das Herausragende: 
Die Einsteck-Dichtmodule besitzen einen variablen Klemm-
bereich, wobei das flexible Dichtmaterial für eine sichere 
Abdichtung der Kabel sorgt. 

Vier Module stehen zur Auswahl: von vier bis sechs Mil-
limeter, von sechs bis neun Millimeter, von neun bis 12 Mil-
limeter sowie von 12 bis 16 Millimeter. Auch Blindmodule 

Variabler 

Klemmbereich 

„Durch den variablen 

Klemmbereich bei der 

Skintop Cube kann der 

Kunde auf große Bevor-

ratung von vielen Einzel-

teilen verzichten. Er be-

nötigt nur vier Module, 

um einen Klemmbereich 

von 4 bis 16 mm abzu-

decken.“ 

Andreas Bauer, 

Produktmanager 

bei Lapp Kabel

Der Komponentenlieferant

Zeitsparender 

arbeiten

„Wir wollten vor allem 

bei der Montage zeitspa-

render arbeiten, das ist 

uns mit der Skintop Click 

sehr gut gelungen.“

Michael Steiner, 

Produktmanager 

bei Bagder Meter Europa

Der Anwender

Kabeleinführungssystem 

Skintop Cube 

Die neue Kabelmehrfacheinführung Skintop 

Cube besteht aus einem Skintop Cube Frame 

(Rahmen) und einzelen Skintop Cube Modules 

(Einsteck-Dichtmodule). Diese Cubes werden 

kinderleicht am jeweiligen konfektionierten 

Kabel befestigt. Das Kabel wird dann nur noch 

in den Rahmen eingeklickt und ist perfekt fi-

xiert, gegen Vibration gesichert, zugentlastet 

und nach IP 64 abgedichtet. Zu sehen auf der 

Hannover Messe in Halle 11, Stand C03. 

Die Komponente

„Durch unseren variablen Klemmbereich kann der Kunde 
auf große Bevorratung von vielen verschiedenen Einzeltei-
len verzichten. Er benötigt lediglich vier Module, um einen 
Klemmbereich von vier bis 16 Millimeter abzudecken. Das 
spart Zeit und Geld.“ Das neue Skintop-Cube-System eignet 
sich besonders für den Schaltschrank- und Apparatebau, für 
Industriemaschinen, für die Automation sowie Konfektio-
näre.

Im Bereich des EMV-Schutzes setzt die Skintop-MS-SC-
Brush durch ihre 360°-Kontaktierung Maßstäbe. Durch das 
Bürstensystem wird die Justierung der Leitung bei der Mon-
tage aber auch die Demontage wesentlich erleichtert. 

Weltweit zugelassen 

Als weltweit agierendes Unternehmen ist die Erfüllung der 
unterschiedlichsten Normen in den Schlüsselmärkten uner-
lässlich. Die unterschiedlichen Skintop-Verschraubungen er-
füllen neben den schon obligatorischen VDE- und Europa-
normen auch die Anforderungen des nordamerikanischen 
Marktes mit diversen UL- und CSA-Zulassungen. DNV-Zulas-
sungen für den Off-Shore-Bereich sowie die sehr umfangrei-
che ATEX-Zulassung für den Ex-geschützten Bereich runden 
die Produkt-Palette ab. 
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Code eintragen und go drücken ke11313   sind lieferbar. Die robusten, glasfaser-
verstärkten Rahmen aus Polyamid 
gibt es in zwei Größen (für 16- oder 
24-polige Steckverbindermontage-
Ausschnitte). Damit können acht bis 
zehn Kabel mit unterschiedlichsten 
Durchmessern auf kleinstem Raum 
montiert werden. 

Einfache und schnelle Demontage

So leicht wie die Cubes montiert wer-
den können, so einfach sind sie auch 
wieder aus dem Rahmen demontier-
bar – ein Handgriff genügt. Großer 
Vorteil des Skintop-Cube-Systems: 
Der Konfektionär kann bei der Kon-
fektionierung der Kabel mit Steckver-
bindern die Cubes auch gleich mit an-
bringen. Zudem können konfektio-
nierte Kabel frei installiert werden. 
Das sichere Anbringen des Rahmens 
ist von innen wie außen möglich. Her-
steller, die vor Auslieferung ihrer Pro-
dukte üblicherweise noch Testläufe 
machen, profitieren ebenso durch ein-
fache und schnelle Demontage. Dabei 
bleibt der Rahmen am Gehäuse und 
die Module können komplett mit den 
Kabeln entfernt werden. Das Skintop-
Cube-System ist darüber hinaus be-
ständig gegen Öle, Fette sowie UV-
Strahlen und Ozon. Andreas Bauer, 
Produktmanager bei Lapp Kabel: 


