Über 60 Jahre
Kompetenz und Erfahrung

More than 60 years
competence and experience

Wir sind Universalanbieter für elektrische
Steckverbindungen – auch für anspruchsvollste
Anwendungen. Das Sortiment umfasst rund
3.000 Produkte, die wir weltweit vertreiben.
Seit Unternehmensgründung verfolgen wir die
Philosophie, unsere Produkte selbst zu entwickeln und durch spezialisierte Lieferanten
fertigen zu lassen. Dieses hochflexible Produktionsnetzwerk wächst konstant mit uns und
kann inzwischen nahezu jeden Kundenwunsch
und jede gewünschte Stückzahl umsetzen.
Unser Name steht dabei für gleichbleibende
und hervorragende Qualität.

Wir entwickeln über unsere Programme an StandardSteckverbindern (2 mm / 2,4 mm / 4 mm) und
Sicherheits-Steckverbindern (2 mm / 4 mm) hinaus,
auch komplexe Lösungen für unterschiedlichste
Anwendungsgebiete wie z.B.:
• Steckverbinder für die Medizintechnik
• Steckverbinder für Niedervolt-Beleuchtungssysteme
• Kundenspezifische Entwicklungen

We are a universal provider of electrical
connectors – even for the most demanding
of applications. The range includes some
3,000 products that we distribute worldwide.
We have been following a philosophy of
developing our own products and having them
manufactured by specialist suppliers since our
company was founded. These highly flexible
production network is growing constantly with
us and in the meantime can supply almost any
customer request and any required number of
items. Our name stands for constant excellent
quality.

In addition to the wide range of our standard
connectors (2 mm / 2.4 mm / 4 mm) and safety
connectors (2 mm / 4 mm), we also develop complex
solutions for different scopes of application, e.g.:
•	Connectors for the medical technology
• Connectors for the low - voltage lighting sector
• Customized solutions

Schützinger GmbH
Eichwiesenring 6
70567 Stuttgart
Deutschland
Tel. + 49 711 71546 - 0
Fax + 49 711 71546 - 40
info@schuetzinger.de
www.schuetzinger.de

Schnelldruckklemmen
Quick-Release Terminals

Eine erfolgreiche Familie
A successful family

Das leichte Funktionsprinzip
Easy functional principle

Überall, wo kurzzeitig eine sichere und schnelle
Verbindung von einem Leiter oder Kabel mit einem
anderen Gerät geschaffen werden soll, sind Schnelldruckklemmen ideale Verbindungselemente.

Schnelldruckklemme
mit Flachsteckanschluss
Quick-Release Terminal
with tab terminal

Vorteile
• Werkzeugfreier Anschluss
• Schnelle und sichere Kontaktierung
•	Leichte Lösbarkeit der Kontaktierung
•	Rüttelfeste Kontaktierung durch
eingelegtes Kiemenblech
•	Einfache Montage mit vielen unterschiedlichen
Anschlussarten
• Bis zu 11 Standardfarben für den
Druckknopf zur sicheren Unterscheidung
Quick-release terminals provide the ideal tool in
any situation where a safe and rapid connection
must be created quickly between a conductor
or cable and another device.
Benefits
• Tool-free terminal
• Safe and secure contact
• Simple disconnection of the contact
• Snug contact thanks to inlaid gills
•	Simple assembly with a variety of diverse
connection types
•	Up to 11 standard colours for the
fastener ensure safe differentiation

Schnelldruckklemme für
metallische Frontplatten
Quick-Release Terminal
for metal panels

Neuer Familienzuwachs
New addition to the family
Sicherheits-Schnelldruckklemme für die
Kelvin-Messung
Safety Quick-Release
Terminal for
Kelvin Measurement

Ausführliche Informationen sowie eine Übersicht über alle
Varianten finden Sie in unserer Schnelldruckklemmen-Broschüre
auf www.schuetzinger.de
You can find detailed Information and overviews of all types in our
quick-release terminal brochure on www.schuetzinger.de

Sicherheits-Schnelldruckklemme zum
Einstecken (ø 4 mm)
Safety Quick-Release
Terminal to plug
(ø 4 mm)

Sicherheits-Schnelldruckklemme für nichtmetallische Frontplatten
Safety Quick-Release
Terminal for
non-metal panels

