MA308 (de_en)
Montageanleitung

MA308 (de_en)
Assembly instructions

DuraDock matic – FL3... Baureihe
Prüf- und Montagelehre für FL3…
Steckverbinder

DuraDock matic – FL3... range
Testing and assembly gauge for FL3…
connectors

Inhalt
Sicherheitshinweise��������������������������������������������������������������� 2-3
Notwendiges Werkzeug������������������������������������������������������������4
Aufbau���������������������������������������������������������������������������������������4
Montagekoffer FL3��������������������������������������������������������������������5
Montagebeispiel������������������������������������������������������������������������6
A - Einbau in die einteilige Montageplatte������������������������������11
B - Einbau in die zweiteilige Montageplatte����������������������������13
Im Servicefall:
Demontage������������������������������������������������������������������������������15
Montage����������������������������������������������������������������������������������18

Content
Safety Instructions������������������������������������������������������������������ 2-3
Tools required����������������������������������������������������������������������������4
Design���������������������������������������������������������������������������������������4
Tool case FL3�����������������������������������������������������������������������������5
Assembly example��������������������������������������������������������������������6
A - Installation in one-piece mounting plate����������������������������11
B - Installation in two-piece mounting plate����������������������������13
For servicing:
Disassembly����������������������������������������������������������������������������15
Assembly���������������������������������������������������������������������������������18

Gilt für alle Träger Varianten
Applies to all carrier variants

Diese Prüflehre ist nur für den Einsatz mit einem
Stäubli FL3 Steckverbinder bestimmt.

This testing gauge is intended for use with
Stäubli FL3 connector only.
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Sicherheitshinweise

Safety instructions

Die Montage und Installation der Produkte darf ausschließlich
durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen unter Berücksichtigung aller anwendbaren gesetzlichen
Sicherheitsbestimmungen und Regelungen erfolgen.
Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) lehnt jegliche Haftung infolge Nichteinhaltung dieser Warnhinweise ab.

The products may be assembled and installed by electrically
skilled or instructed persons duly observing all applicable safety
regulations.
Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) does not accept any liability in the event of failure to observe these warnings.

Benutzen Sie nur die von Stäubli angegebenen Einzelteile und
Werkzeuge. Weichen Sie nicht von den hier beschriebenen
Vorgängen zur Vorbereitung und Montage ab, da sonst bei der
Selbstkonfektionierung weder die Sicherheit noch die Einhaltung
der technischen Daten gewährleistet ist. Ändern Sie das Produkt
in keiner Weise ab.

Use only the components and tools specified by Stäubli. In case
of self-assembly, do not deviate from the preparation and assembly instructions as stated herein, otherwise Stäubli cannot give
any guarantee as to safety or conformity with the technical data.
Do not modify the product in any way.

Nicht von Stäubli hergestellte Steckverbindungen, die mit StäubliElementen steckbar sind und von einigen Herstellern manchmal
auch als „Stäubli-kompatibel“ bezeichnet werden, entsprechen
nicht den Anforderungen für eine sichere, langzeitstabile elektrische Verbindung und dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit
Stäubli-Elementen gesteckt werden. Stäubli übernimmt daher
keine Haftung, falls diese von Stäubli nicht freigegebenen Steck
verbindungen mit Stäubli-Elementen gesteckt werden und deshalb Schäden entstehen.

Connectors not originally manufactured by Stäubli which can be
mated with Stäubli elements and in some cases are even described as ”Stäubli-compatible” by certain manufacturers do not
conform to the requirements for safe electrical connection with
long-term stability, and for safety reasons must not be plugged
together with Stäubli elements. Stäubli therefore does not accept any liability for any damages resulting from mating such
connectors (i.e. lacking Stäubli approval) with Stäubli elements.

 Caution, risk of electric shock
(IEC 60417-6042)
Arbeiten im spannungsfreien Zustand
Die fünf Sicherheitsregeln sind bei Arbeiten an elektrischen Installationen zu beachten.
Nachdem die betroffenen Anlagenteile festgelegt sind, müssen
die folgenden fünf wesentlichen Anforderungen in der angegebenen Reihenfolge eingehalten werden, sofern es nicht wichtige
Gründe gibt, davon abzuweichen:
– Freischalten;
– gegen Wiedereinschalten sichern;
– Spannungsfreiheit feststellen;
– Erden und Kurzschliessen;
– benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder
abschranken.
Alle an der Arbeit beteiligten Personen müssen Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen sein oder unter
Aufsichtsführung einer solchen Person stehen.
Quelle: EN 50110-1:2013 (DIN EN 50110-1, VDE 0105-1)

Work in a de-energized state
Follow the five safety rules, when working on electrical installations.
After the respective electrical installations have been identified,
the following five essential requirements shall be undertaken in
the specified order unless there are essential reasons for doing
otherwise:
- disconnect completely;
- secure against re-connection;
- verify absence of operating voltage;
- carry out earthing and short-circuiting;
- provide protection against adjacent live parts.
Any person engaged in this work activity shall be electrically
skilled or instructed, or shall be supervised by such a person.
Source: EN 50110-1:2013

Der Schutz gegen elektrischen Schlag ist auch in den Endanwendungen zu prüfen.

Protection against electric shock shall be checked in the end-use
applications too.

 Do not disconnect under load
(IEC 60417-6070)
Das Stecken und Trennen unter Spannung ist zulässig.
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Plugging and unplugging when live is permitted.

Sicherheitshinweise

Safety instructions

 Caution
(ISO 7000-0434B)
Vor jedem Gebrauch ist visuell zu prüfen, ob keine äußeren Mängel vorhanden sind (besonders an der Isolation). Wenn Zweifel
bezüglich der Sicherheit bestehen, muss ein Fachmann hinzugezogen oder der Steckverbinder ausgetauscht werden.

Each time the connector is used, it should previously be inspected for external defects (particularly the insulation). If there are any
doubts as to its safety, a specialist must be consulted or the
connector must be replaced.

Die Steckverbinder sind wasserdicht gemäß der für das jeweilige
Produkt angegebenen IP-Schutzart.

The plug connectors are watertight in accordance with the product specific IP protection class.

Nicht gesteckte Steckverbinder sind vor Feuchtigkeit und
Schmutz zu schützen. Die Steckverbinder dürfen nicht in verschmutztem Zustand miteinander gesteckt werden.

Unmated plug connectors must be protected from moisture and
dirt. The male and female parts must not be plugged together
when soiled.

 Nützlicher Hinweis oder Tipp
Useful hint or tip
Weitere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.



For further technical data please see the product catalog.
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Notwendiges Werkzeug

Tools required

1
2
4
3

1

FL3-WZ

18.0946

Demontagewerkzeug / Extracting tool

2

FL3-MSR BS

18.0947

Montagestützring / Assembly-support ring

3

FL3-M-RG

18.0948

Montagering / Assembly ring

4

6KT-SS SW2

33002751

Sechskant-Stiftschlüssel SW2 mm / Allen wrench A/F 2 mm

5

6KT-SS SW2,5

33002750

Sechskant-Stiftschlüssel SW2,5 mm / Allen wrench A/F 2.5 mm

6

SRZ A3

33002749

Sicherungsringzange / Retaining ring pliers

7

-

18.6940

Prüf- und Montagelehre / Testing and assembly gauge

Aufbau

7

Bezeichnung
Description

6

Bestell-Nr.
Order No.

ill.

Typ
Type

5

Design

8

(ill. 8)
1 - Prüfmaß 10,6 mm
2 - Prüfmaß 10,3 mm
3 - Montagemaß 10,45 mm
4 - Sicherungsring Fenster
5 - Prüfmaß 11 mm
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(ill. 8)
1 - Test measurement 10,6 mm
2 - Test measurement 10,3 mm
3 - Assembly measurement 10,45 mm
4 - Retaining ring window
5 - Test measurement 11 mm

Montagekoffer FL 3

Tool case FL3

1

2

6

3
4

8

5
7

9

(ill. 9)
Plastic case with tools for assembly of FL3 Connectors.
(View without case top.)

(ill. 9)
Kunststoffkoffer mit Werkzeugen für die Montage der FL3
Steckverbinder. (Darstellung ohne Koffer-Oberteil.)

Pos.
-

Bestell-Nr.
Order No.

Typ
Type

Bezeichnung
Description

Breite
Width
(mm)

Höhe
Height
(mm)

Tiefe
Depth
(mm)

18.0937

FL3-MK

Koffer inkl. Pos. 1-8 / Case incl. pos. 1-8

390

147

310

Einzelteile / Individual parts
1

18.0947

FL3-MSR BS

2

18.0948

FL3-M-RG

Montagestützring / Assembly support ring
Montagering / Assembly ring

3

33002751

6KT-SS SW2

Sechskant-Stiftschlüssel SW2 mm / Allen wrench A/F 2 mm

4

33002750

6KT-SS SW2,5

Sechskant-Stiftschlüssel SW2,5 mm / Allen wrench A/F 2.5 mm

5

18.0946

FL3-WZ

Demontagewerkzeug / Extracting tool

6

33002749

SRZ A3

Sicherungsringzange / Retaining ring pliers

7

18.6940

-

Prüf- und Montagelehre / Testing and assembly gauge

8

33002752

22x24 mm

Gabelschlüssel / Open-end wrench



5 / 20

Montagebeispiel FL 3

FL3 assembly example

10

(ill. 10)
1 - Montagering
2 - Führungskragen FL3 mit Sicherungsring
3 - Prüf- und Montagelehre
4 - FL3 Gehäuse
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(ill. 10)
1 - Assembly tool
2 - FL3 guide collar with retaining ring
3 - Testing and assembly gauge
4 - FL3 housing

Montage

Assembly

11

(ill. 11)
■■ Place the assembly gauge on the FL3.
■■ The surface shall be clean and free of burrs.

(ill. 11)
Montagelehre auf FL3 aufsetzten.
■■ Die Auflagefläche muss sauber und gratfrei sein.
■■

12

(ill. 12)
Führungskragen in die Montagelehre einsetzen

(ill. 12)
Place the guide collar into the assembly gauge.

13

(ill. 13)
Sicherungsring einsetzen.
■■ Darauf achten, daß die Bohrungen für die Sicherungsringzange in dem dafür vorgesehenen Fenster liegen.

(ill. 13)
■■ Insert the retaining ring.
■■ During this process, ensure that the predrilled holes for the
retaining ring pliers are visible through the window provided.

■■
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14

(ill. 14)
Montagering aufsetzten.

(ill. 14)
Place the assembly ring onto the gauge.

15

(ill. 15)
Den Montagering gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der
Führungskragen durch ein Klacken einrastet.
■■ Danach im Uhrzeigersinn anziehen, bis der Sicherungsring
auf der Montagelehre aufliegt.
■■ Anschließend kann der Montagering entfernt werden.
■■
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(ill. 15)
■■ Turn the assembly ring counter-clockwise until the guide collar clicks into place.
■■ Then tighten in a clockwise direction until the retaining ring is
lying on the assembly gauge.
■■ You can then remove the assembly ring.

16

(ill. 16)
Nach dem Anziehen den Sicherungsring entfernen und die
Montagelehre abziehen.
■■ Anschließend den Sicherungsring wieder einsetzen.

(ill. 16)
■■ After tightening, remove the retaining ring and remove the
assembly gauge.
■■ After that place the retaining ring back on the FL3.

■■

17

(ill. 17)
Nach erfolgreicher Montage das Spaltmaß zwischen Bund
und Sicherungsring prüfen.
■■ Der Kragen muss in die 10,3 mm Gutseiten der Prüflehre passen. Sollte diese nicht passen, wurde der Kragen zu fest angezogen und somit zu weit eingeschraubt! Der Kragen darf
zudem in die 10,6 mm Gutseite passen.

(ill. 17)
■■ After successful assembly, the measurement of the gap between the collar and the retaining ring must be checked.
■■ The collar must fit into the 10.3 mm side of the assembly
gauge. If it does not fit, then the collar was assembled too
tightly and was screwed in too far. The collar may also fit into
the 10.6 mm side of the gauge.
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■■

18

(ill. 18)
Zur Kontrolle versuchen, den Kragen in die 11,0 mm Schlechtseite einzuführen (siehe Abbildung). Ist dies möglich, muss der
Kragen weiter in das Gehäuse eingeschraubt werden.
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(ill. 18)
Check whether the collar fits into the 11.0 mm side of the
gauge. (See figure.) If it fits in this side, then the collar must be
screwed in further into the housing.

Einbau in die Montageplatte

Assembly in the mounting plate

A - Einbau in die einteilige Montageplatte

A - Installation in the one-piece mounting plate
(ill. 19)
Den Sicherungsring am Haltering mit
Sicherungringszange demontieren.

(ill. 19)
Remove the retaining ring from the
securing ring with retaining ring pliers.

19

Bohrplan

Drilling plan

Z

20

(ill. 20)
■■ Make mounting plate according to drilling plan.
■■ Insert 2 notched taper pins (Z) Ø3x14 DIN1472. They must
protrude at least 5 ±1 mm from the tool plate.Permissible x-y
deviation of the pin and the socket side’s ± 0.2 mm. Permissible angular deviation of the pin and of the socket side’s
± 0,5°.

(ill. 20)
Montageplatte nach Bohrplan fertigen.
■■ 2 Passkerbstifte (Z) Ø3x14 DIN1472 einsetzen. Diese müssen
mindestens 5 ±1 mm aus der Werkzeugplatte herausstehen.
Zulässige x-y Abweichungen von Stift- und Buchsenseite
± 0.2 mm. Zulässiger Winkelversatz Stift- und Buchsenseite
± 0,5°.
■■

Z

21

22

(ill. 21)
■■ Fertig montierten Steckverbinder in
die vorgesehene Montagebohrung
setzen und das Gehäuse anhand der
Passkerbstifte (Z) positionieren.
■■ Sicherungsring wieder auf den
Haltering anbringen. Im fertig eingebauten Zustand muss das Steckverbindergehäuse Spiel zur Platte
haben (schwimmender Einbau).

(ill. 21)
Fit the assembled connector in the
mounting hole and position the
housing in accordance with the
notched taper pins (Z).
■■ Put the retaining ring back on the
securing ring groove. When fully
installed, there must be some clearance between the connector housing and the mounting plate (floating
installation).
■■

Kontrolle „Schwimmender Einbau“

Control „floating mounting“

(ill. 22)
Nach der Montage muss sich das
Steckverbindergehäuse im Plattenausschnitt leicht bewegen lassen.

(ill. 22)
After installation the plug connector
housing must be slightly movable in
the plate opening.

Achtung
Das Steckverbindergehäuse darf
keinesfalls festsitzen!



Attention
The plug connector housing must
not be fixed tight!
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4-6mm
5±1
4-6mm
5±1
(ill. 23)
Maße in montiertem Zustand.
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z

z
23

(ill. 23)
Dimensions when assembled.

B - Einbau in zweiteilige Montageplatte

B - Installation in two-piece mounting plate

Beispielmontage
Montageplatte nach Bohrplan anfertigen.

Assembly example
Make mounting plate according to drilling plan.
Zylinderschrauben M4
Cylinder screws

Passkerbsitft Ø3x10
Notched taper pin

Zentrierstift Ø4x12
Centring pin
Durchgangsbohrung für Schrauben Ø 4,2
Through hole for screws

Aufnahmebohrung für Zentrierstift Ø 4
Locating hole for centring pin

Gewinde M4
Thread

24

25

Beispielmontage

Assembly example

Draufsicht
Top view

Z
26

(ill. 26)
■■ Make mounting plate in accordance with drilling plan.
■■ Insert 2 notched taper pins (Z) Ø3x14 DIN1472. They must
protrude at least 5 ±1 mm from the tool plate. Permissible
x-y deviation of the pin and the socket side’s ± 0.2 mm.
Permissible angular deviation of the pin and of the socket
side’s ± 0,5°.

(ill. 26)
Montageplatte nach Bohrplan fertigen.
■■ 2 Passkerbstifte (Z) Ø3x14 DIN1472 einsetzen. Diese müssen
mindestens 5 ±1 mm aus der Werkzeugplatte herausstehen.
Zulässige x-y Abweichungen von Stift- und Buchsenseite
± 0.2 mm. Zulässiger Winkelversatz Stift- Buchsenseite
± 0,5°.
■■
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Kontrolle „Schwimmender Einbau“

Control „floating mounting“

(ill. 27)
Nach der Montage muss sich das
Steckverbindergehäuse im Plattenausschnitt leicht bewegen lassen.

(ill. 27)
After installation the plug connector
housing must be slightly movable in
the plate opening.

Achtung
Das Steckverbindergehäuse darf
keinesfalls festsitzen!

Attention
The plug connector housing must
not be fixed tight!

4-6mm
5±1

4-6mm
5±1

27

(ill. 28)
Maße in montiertem Zustand.
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z

z
28

(ill. 28)
Dimensions when assembled.

Im Servicefall

For servicing

Demontage der Gehäuse-Vorderteile

Disassembly of housing front part

29



15 / 20

Achtung (ill. 30)
Gewindestift herausschrauben
mittels Sechskant-Stiftschlüssel
SW2.

Attention (ill. 30)
Unscrew the setscrew using a
allen wrench A/F 2.

30

31

(ill. 31)
Den Haltering herausschrauben mittels des Montagering
Montage-Stützring
Support ring
Fläche
Surface

Fläche / Surface

(ill. 31)
Unscrew the securing ring by means of the assembly ring

(ill. 32)

(ill. 32)

Demontage Gehäusevorderteil mittels Montage-Stützring
und Demontagewerkzeug.

Disassembly: Remove front
part of housing by means of
support ring and extraction
tool.

Achtung
Fläche I ist für Stiftgehäuse-Vorderteil und Fläche II für Buchsengehäuse-Vorderteil.

32
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Attention
Surface I is for front part of pin
housing and surface II for front
part of socket housing.

Demontage Buchse-Vorderteil

Removal of socket housing
front part

(ill. 33)
Montage-Stützring auf das Gehäuse
legen und Fläche II durch Drehen
korrekt um den Kontaktträger positionieren.
Die Schenkel des Werkzeugs FL3-WZ
in die beiden dafür vorgesehenen
Bohrungen positionieren. Zusammenpressen, gleichzeitig nach unten drücken und das Vorderteil heraushebeln.

(ill. 33)
Place support ring on the housing
and rotate so as to position surface I
correctly around the contact carrier.
Position the arms of the tool FL3-WZ
in the two holes provided for them.
Press the arms together, push them
downward and lever out the front part
of the housing.

Demontage Stift-Vorderteil

Removal of pin housing front
part

(ill. 34)
Montage-Stützring auf das Gehäuse
legen und Fläche I durch Drehen
korrekt um den Kontaktträger positionieren.
Die Schenkel des Werkzeugs FL3-WZ
in die 2 dafür vorgesehenen Bohrungen (B) positionieren.
Zusammenpressen, gleichzeitig nach
unten drücken und das Vorderteil
heraushebeln.

(ill. 34)
Place support ring on the housing
and rotate so as to position surface
II correctly around the contact carrier.
Position the arms of the tool FL3-WZ
in the two holes (B) provided for them.
Press the arms together, push them
downward and lever out the front part
of the housing.

■■

■■

Fläche / Surface
II

33

■■

Fläche / Surface
I

■■

26

34
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N

Montage der Stift- bzw.
Buchsengehäuse-Vorderteile

Assembly of the pin or socket
housing front parts

(ill. 35)
■■ Das neue Stift-(I) bzw. Buchsengehäuse-Vorderteil (II) lagerichtig (Nut
passend zu Führungsstift) einbauen
(von Hand eindrücken).
■■ Unbedingt darauf achten, dass das
Stift- bzw. Buchsengehäuse-Vorderteil in das entsprechend richtige
Gehäuse-Unterteil eingesetzt wird.

(ill. 35)
■■ Fit by hand the new pin (I) or socket
(II) housing front part in the correct
position (slot in line with guide pin).
■■ Check carefully that the pin or socket housing front part is fitted into
the correct housing bottom part.

(ill. 36 - 37 - 38)
■■ Haltering von Hand vorsichtig ansetzen, leicht andrücken und gegen
den Uhrzeigersinn (links), 1½ Umdrehungen bis zum hörbaren Knacken drehen.
■■ Den Haltering rechts herum auf das
Gehäuse drehen.

(ill. 36 - 37 - 38)
■■ Carefully place securing ring in position by hand, press-on gently and
turn 1½ turns counter-clockwise (to
the left) until a click is heard.
■■ Rotate the securing ring to the right
onto the housing.

30

P

35

36

37

Falsche Montage
Incorrectly assembled

Richtige Montage
Correctly assembled

10,3

+0,3

38
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(ill. 39)
Korrekten Einbau und Montage mit
Hilfe der Prüf- und Montagelehre
überprüfen.

(ill. 39)
Check the correct installation and assembly with the testing and assembly
gauge.

(ill. 40)
Gewindestift links oder rechts mit
Sechskant-Stiftschlüssel SW2 handfest anziehen.

(ill. 40)
Tighten setscrew on right or left hand
side using allen wrench A/F 2 mm.

39

Der Gewindestift sichert den Haltering
gegen unbeabsichtigtes Lösen durch
Vibration.

This setscrew prevents the securing
ring from being loosened by vibration.

40
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