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Jedes Jahr werden weltweit mehr als 3 
Milliarden Passagiere transportiert. Mit an 
Bord, elektrische Verbindungstechnik so-
wie Rohr- und Kabelbündelbefestigungen 
von Amphenol. Sei es im Cockpit, wo der 
Pilot sich auf die Informationen der Anzeige-
geräte verlassen muss, sei es im Passagier-
raum, wo Steckverbinder von Amphenol die 
Stromversorgung der Kabinenbeleuchtung 
sichern, sei es in der Bordküche, wo Geträn-
ke und Mahlzeiten zubereitet werden, sei es 
in der Kerosin-Einspeisung der Triebwerke, 
bei der Ansteuerung der Landeklappe oder 
des Fahrwerks, immer trägt ein Bauteil von 
AALB zur sicheren Funktion bei. Auch im 
neuen Mittel- und Langstreckenjet A350, 
sichern Steckverbinder von Amphenol viele 

Funktionen. Amphenol verfügt über eine 
breite Produktpalette für Flugzeuge, wie zum 
Beispiel:
Triebwerkstecker, Rundsteckverbinder aus 
Metall oder Komposit, Bolzenverteiler für hö-
here Ströme, dichte D-Sub-Steckverbinder, 
Relaissockel und vieles mehr.

Over 3 billion passengers are transported 
in airplanes worldwide every year. Also on 
board are the electrical connection tech-
nologies, pipe supports and cable bundle 
fasteners from Amphenol. Be it in the cock-
pit, where the pilot needs to rely on the 
information provided by the displays, in the 
passenger cabin, were Amphenol connec-
tors ensure that the cabin lighting is supplied 

with power, in the galley where beverages 
and meals are prepared, in the kerosene 
injection in the engines or the controlling of 
the landing flap or gear, it is an Amphenol 
component that contributes to the reliable 
functioning.

Connectors from Amphenol also secure 
many functions in the new A350 medium- 
and long-range jet. 
Amphenol has a broad product range for 
aircraft including for example: engine zone 
connectors, metal or composite circular 
connectors, terminal blocs for higher cur-
rents, environmental D-sub connectors, 
relay sockets and many more.

Von Anfang an hoch hinaus
A High Flyer From The Start
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BusBars
BusBars

BusBar bedeutet so viel wie „Sammelschiene“. BusBars werden vor-
wiegend in der Luftfahrt und Wehrtechnik eingesetzt und ermöglichen 
das Verbinden unterschiedlicher Komponenten. Die BusBars sind 
auch in der zentralen Stromverteileranlage des Airbus 380 eingebaut. 
Sie zeichnen sich durch hohe Isolationsfestigkeit aus und sind für den 
Einsatz unter extremsten Bedingungen geeignet. Es gibt sie sowohl 
1-polig als auch 3-polig. Unsere BusBars sind entweder blank liefer-
bar, umspritzt oder durch Epoxy-Harz isoliert.

In nahezu allen Verkehrsflugzeugen rund um den Globus sind Rund-
steckverbinder von Amphenol zu finden – in der Kabine etwa in der 
Verkabelung von Sitzen und Inflight Entertainment-Systemen. Und 
dies aus gutem Grund: Die seit langem bewährten Steckerbaureihen 
vereinen langjähriges Branchen-Knowhow mit aktuellsten Innova-
tionen und Technologien. Beispiele dafür sind der MIL-C-26500 
Miniatur-Rundsteckverbinder, der MIL-C-26482 Serie 2 Miniatur-
Rundsteckverbinder und der MIL-C-5015 Rundsteckverbinder. Sie 
alle sind mit Crimp-Kontakten und als Steckdosen ausgestattet 
mit PCB-Kontakten erhältlich. Als etablierter Partner bieten wir der 
Luftfahrt-Branche zudem neben Standard-Steckverbindern auch zu-
verlässige kundenspezifische Lösungen, die all ihren Anforderungen 
zur Gerätoptimierung gerecht werden.

Vielflieger an Bord
Rundsteckverbinder Commodities M-26500, M-26482 Serie 2, M-5015

Frequent Flyers on Board 
Circular Connectors Commodities M-26500, M-26482 Series 2, M-5015

Busbars are mainly used in aviation and defense technology and 
permit different components to be connected. Our busbars are also 
installed in the central power distribution unit of the Airbus 380. They 
are distinguished by a high insulation strength and suitable for deploy-
ment in the most extreme conditions. They are available in unipolar as 
well as tripolar versions. Our busbars can either be delivered naked, 
overmolded, or insulated with epoxy resin.

Circular connectors from Amphenol can be found in virtually all com-
mercial aircraft around the globe – for example in the seat cabling 
and in-flight entertainment systems in the cabin. And that for a good 
reason: The well-tried connector series combine long-standing indus-
try know-how with the latest innovations and technologies. Exam-
ples of this include the MIL-C-26500 miniature round connector, the 
MIL-C-26482 Series 2 miniature round connector and the MIL-C-5015 
round connector. All of them are available with crimp contacts and as 
sockets equipped with PCB contacts. As an established partner, we 
also offer the aviation industry reliable, customer-specific solutions 
that meet all its equipment optimization requirements, besides stand-
ard connectors.
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Steckerbaureihe 1900
Connector series 1900

Die Steckverbinder der Baureihe 1900 entsprechen der EN3545 und 
ABS1696 und sind in allen – in der Norm vorhandenen – Polbildern 
lieferbar. Sie eignen sich für Crimpkontakte nach MIL, für Alu- und 
Kupferleitungen und können auch mit Fiber Optic bzw. Koax/Qua-
drax-Kontakten bestückt werden. Die Steckverbinder sind 36-fach 
kodierbar und werden unter anderem in allen Flugzeugen zur Verbin-
dung verschiedener Kabelbündel und Geräte verwendet.

The connectors in the 1900 series conform to EN3545 and ABS1696 
and are available in all pole layouts provided for in the standards. They 
are suitable for crimp contacts as per M39029, for aluminum and 
copper wires, and can also be equipped with fiber optic and/or coax/
quadrax contacts. The connectors could be polarized in 36 keyways 
and are used in all airplanes to interconnect various cable bundles 
and appliances, amongst other uses.

Mit der Serie SJS bietet Amphenol eine Steckverbinderbaureihe, 
die sowohl in Kabelbäumen als auch als Einbaustecker eingesetzt 
werden kann. Dieser Kunststoff-Rundsteckverbinder ist dicht im 
Interface-Bereich und bietet zusätzlich eine Einzeladerabdichtung. Er 
überzeugt durch sein überarbeitetes Bajonett-Verriegelungssystem. 
Bestückt mit Kontakten nach MIL-M-39029 in den Größen 12, 16, 
20 und 22, werden die In-Line-Steckverbinder der Serie SJS im Luft-
fahrt- und Militärbereich eingesetzt. Unterschiedliche Polbilder von 
1- bis 12-polig ermöglichen den Einsatz in vielfältigen Applikationen. 
Die SJS gibt es ebenfalls als metalliserte Ausführung, dieses für die 
Anwendung mit geschirmten Kabelbündeln.

With the SJS series, Amphenol offers a range of connectors that can 
either be used in cable harnesses or installed onto the equipment. 
This composite circular connector insures an environmental connec-
tion and additionally offers single-wire sealing. It convinces with its 
optimized bayonet locking system. 
Equipped with contacts as per M39029 in the sizes 12, 16, 20 and 22, 
the SJS series inline connectors are used in the aviation and military 
sectors. Various pole layouts from 1 to 12 poles permit deployment in 
a great variety of applications. The SJS are also available in metalized 
designs for shielded cable bundle applications.

Elegante Lösung: In-Line-Steckverbinder der Serie SJS 
Versatile solution: The SJS series of inline connectors
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Die Push-Pull-Steckverbinder von Amphenol werden vor 
allem  dort eingesetzt, wo sie höchsten Ansprüchen genügen 
müssen. Denn für ihren Einsatz sind weder Schrauben noch 
Befestigungswinkel nötig – einfach drei Löcher in die Struktur 
oder in eine Montageplatte bohren und die Steckdose ein-
rasten. Die auch gegen Schock und Vibration beständigen 
Steckverbinder sind sehr kompakt mit einer hohen Poldichte. 
Amphenol liefert drei komplette Baureihen von Push-Pull-
Steckverbindern 1720, 3557 und 3559 – für Crimpkontakte 
oder gerade bzw. abgewinkelte Einlöt kontakte.

The Amphenol Push-Pull connectors are used wherever the 
most stringent demands must be met, for example in the Air-
bus. This is because their application requires neither screws 
nor mounting brackets – simply drill three holes into the struc-
ture or a mounting plate and snap-in the socket into its place. 
The very compact high-density connectors are also shock- 
and vibration-resistant. Amphenol supplies three complete 
series of push-pull connectors – 1720, 3357 and 3559 – for 
crimp contacts or straight and/or angled PCB contacts.

Platzsparende Push-Pull-Steckverbinder 
nach ABS 1019, ABS 1152, BACC 65
Space-saving quick install connectors as 
per ABS 1019, ABS 1152, BACC 65

Steckverbinder serie 
APEX & SPS 
für  Bordküchen
APEX & SPS connector 
series for galleys

APEX und SPS Stecker für Einschubtechnik, ent-
sprechen ARINC 810 APEX. Dieser Standard wird 
zukünftig in allen Küchen an Bord von Flugzeugen 
und damit in Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Öfen 
und vielem mehr eingesetzt.

APEX & SPS, connector for galleys and galley 
equipments, conforms to ARINC 810 APEX. This 
is the Standard for new generation of galley units 
such as coffee machines, microwaves oven, Re-
mote Passenger Control and other devices being 
installed for instance on A380, B787, A350.
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Rohrhalter und Kabelhalter
Pipe and Cable Brackets 
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Amphenol hat sein umfangreiches Programm an 
Kabelbefestigungsschellen und Rohrhaltern erwei-
tert: Neben den bewährten Edelstahl P-Clamps 
bietet Amphenol nun auch eine neue Generation von 
Kabelhaltern aus Kunststoff an. Sie sind mit einem 
vulkanisierten Silikonkissen versehen. Kabel oder 
Rohre liegen damit weich auf und werden sanft ge-
halten. Die Reibung ist so auf ein Minimum reduziert. 
Die Kabelhalter sind extrem witterungsbeständig und 
vertragen auch extreme Temperaturunterschiede. 
Ein weiterer Vorteil der neuen Halter sind kürzere 
Montagezeiten. Diese sind das Ergebnis einer einfa-
chen One-Hand Installation, weicher Wiederstände 
und einer vorblockierten Funktion der Klemme zur 
schnelleren Installation. Die neuen Produktreihen 
entsprechen den Normen ABS 1339, ABS 2195, 
BACI10 & AS21919 und erfüllen höchste Ansprüche.

Amphenol has expanded its extensive range of cable 
mounting clamps and pipe brackets: Besides the 
tried-and-tested, stainless steel P-clamps, Amphe-
nol is now also offering a new generation of plastic 
cable clamps. These are equipped with a vulcanized 
silicone pillow. The cables and pipes will hence be 
gently supported while resting softly. This reduces 
the friction to a minimum. The cable holders are 
extremely weather-resistant and will also cope with 
extreme temperature fluctuations. Another advan-
tage of the new clamps are the shorter installation 
times ensured by simple one-hand installation, softer 
resistors and a pre-blocked clamp function for faster 
installation. The new product ranges comply with the 
ABS 1339, ABS 2195, BACI10 & AS21919 stand-
ards and meet the highest requirements.
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Amphenol ist der weltweit führende Hersteller gedruckter 
Leiterplatten. Dank effizienter Fertigungsprozesse entstehen 
zuverlässige Produkte für Kunden aus der globalen Luftfahrt-
Branche. Für sie entwickelt und produziert Amphenol zu 
wettbewerbsfähigen Konditionen individuelle Lösungen, die 
höchsten Anforderungen gerecht werden. Sowohl die starren 
Platinen (PCBs) als auch die flexiblen Ausführungen der FLEX-
Reihe bestechen durch exzellente technische Eigenschaften 
und sind Ausdruck innovativer Spitzentechnologie. Dies ist 
nicht zuletzt auch ein Ergebnis einer engen Zusammenarbeit 
mit Kunden über den gesamten Produkt-Lebenszyklus hin-
weg: von der Entwicklung und der Prototypen-Erstellung bis 
hin zur Serienfertigung.

Amphenol is the world’s leading manufacturer of printed circuit 
boards. Efficient manufacturing processes help to create reli-
able products for customers from the global aviation industry. 
Amphenol develops and produces individual solutions that 
meet the highest requirements for them at competitive condi-
tions. Both the rigid plates (PCBs) and the flexible versions in 
the FLEX series impress with excellent technical properties and 
are expressions of innovative, state-of-the-art technology. This 
is not least of all also the result of a close cooperation with cli-
ents across the entire product lifecycle: from the development 
and prototyping through to the production in series.

Starre und flexible Platinen  
PCBs und FLEX:  
Ausdruck höchster Qualität
Rigid and Flexible Plate PCBs and FLEX: 
Expression of Highest Quality
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Kontaktfreudige Multitalente
HiLinX: Hybride Leiterplatten-
Rechtecksteck verbinderbaureihe 
mit modularem Aufbau

Versatile multi-talents
HiLinX: Hybrid rectangular PCB connector 
series with high modularity

Mit der HiLinX-Baureihe gestalten Sie Ihren Leiterplattensteckverbin-
der gemäß Ihren Anforderungen wie ein Baukastensystem. Durch den 
modularen Aufbau können unterschiedliche Kontaktkombinationen 
in einem Steckverbinder realisiert werden. PCB-Signalkontakte mit 
geraden oder 90° abgewinkelten Lötstiften, Crimp-Signalkontakte, 
PCB Power-Kontakte (20  A bis 70  A), PCB Koaxial-Kontakte, 
Lichtwellenleiter-Kontakte können problemlos miteinander kombiniert 
werden. Somit werden kundenspezifische Wünsche einfach und schnell 
umgesetzt. Die HiLinX-Baureihe erfüllt alle allgemeinen Anforderungen 
und Prüf bedingungen der MIL-DTL-55302.

3 Polbilder: 100 Kontakte in 2 Reihen, 122 Kontakte in 3 Reihen und 
152 Kontakte in 3 Reihen sind QPL zugelassen nach M55302/190 
bis 193. Die HiLinX-Baureihe gibt es mit Rastermaßen von 1.905 oder 
2.54 Millimeter. Die 90° abgewinkelten Kontakte schließen mit dem 
Gehäuse ab und benötigen deshalb weniger Platz auf der Platine als 
herkömmliche PCB Rechtecksteckverbinder (Low Profil).

With the HiLinX series, you can tailor your PCB connector to your re-
quirements using a modular concept. The modular structure enables 
the realization of different contact combinations in one and the same 

Genial flexibel und leistungsstark
Brilliantly Flexible and Powerful

Die neue, flexible FeatherMate Baureihe ist Ausdruck der führenden 
Stellung von Amphenol im Markt für Hochleistungs-Steckverbinder. 
FeatherMate vereint ein hochflexibles Multiport-Konzept mit einem 
einfachen Verriegelungsmechanismus. Beispielsweise sind eine direk-
te Verbindung zu Leiterbahnen, eine lötfreie Leiterplattenbestückung 
sowie Coax-Kabelsteckverbinder mit kleinem Durchmesser erhältlich. 
Anwender profitieren damit von vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und 
einer schnellen Installation. FeatherMate eignet sich besonders, um in 
high density und low-force Applikationen mehr Bandbreite und eine 
höhere Signaldichte zu nutzen – und dies bei maximaler Sicherheit vor 
Beschädigungen durch zu hohe Ziehkräfte. 

The new, flexible FeatherMate line is an expression of Amphenol’s 
leading position in the market for high-performance connectors. 
FeatherMate combines a highly flexible multi-port concept with a 
simple locking mechanism. Available are a direct connection to PCB 
tracks, solder-free PCB equipping and coax cable connectors with a 
small diameter, for example. Users hence benefit from varied applica-
tion options and fast installation. FeatherMate is particularly suitable 
for using more bandwidth and a higher signal density in high-density 
and low-force applications – and that with maximum safety from 
damage wrought by excessive drawing forces.

FeatherMate:
Hochfrequenz-Steckverbinder
FeatherMate: High-Frequency Connectors

connector. PCB signal contacts with straight or right angle PCB pins, 
crimp signal contacts, PCB power contacts (20A to 70A), PCB coax-
ial contacts and fiber optic contacts can all be easily combined with 
each other. This ensures that customer-specific wishes are realized 
simply and quickly. The HiLinX series meets all general requirements 
and the MIL-DTL-55302 test requirements.

3 ranges of layouts: 100 contacts in 2 rows, 122 contacts in 3 rows, 
and 152 contacts in 3 rows are QPL-certified as per M55302/190 to 
193. The HiLinX series is available with 1.905 or 2.54 millimeter pitch-
es. The right angle contacts are flush with the casing and therefore 
take up less space on the board than conventional rectangular PCB 
connectors (low profile).
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Fiber Optics – Daten aus Licht
Fiber Optics – Data from light

ARINC 801 Steckverbinder
ARINC 801 connectors

Amphenol bietet komplette LWL-Lösungen nach Kundenwunsch für 
den Innen-und Außeneinsatz an. So zum Beispiel die ARINC 801 
Steckverbinder (2-32 Kanäle). Sie zeichnen sich durch ein äußerst 
robustes Design aus, das speziell für Fiberoptik Übertragungen aus-
gelegt ist. Diese Steckverbinder mit Keramik 1,25 Millimeter Ferrulen 
und Zentrier hülsen, erfüllen alle Umweltanforderungen der MIL-
DTL-38999, wobei diese sowohl für Multimode als auch für Single-
mode eingesetzt werden können. 

Amphenol offers complete fiber optic solutions for indoor or outdoor 
use as the client requires, for example including the ARINC 801 con-
nectors (2-32 channels). These are distinguished by an extremely 
 robust design that is specifically optimized for fiber optic transmission. 
These connectors with 1.25 millimeter ceramic ferrules and sleeves 
meet all the environmental requirements of MILDTL-38999 and can 
be used for multimode as well as single mode fibers. 
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LuxBeam™ – Linsenkontakt in Multimode und 
Singlemode für EN3645 und EN4165

LuxBeam™ – Lens contact in multimode and 
single mode for EN3645 & EN4165

Das Amphenol LWL-Steckverbinder-Programm ist mit LUX-BEAM Kontakten der Größe 
16 & 12 für Multimode & Singlemode FO Leitungen erweitert worden.

The Amphenol fiber optic connector range has been expanded by size 16 & 12 
LuxBeam™ contacts for multimode and single mode fiber optic cables. 

ARINC 801 Terminus in Fiber Optic
ARINC 801 Fiber optic termini

Diese Kontaktstelle in Fiber Optic verwendet eine 1,25 mm-Zwinge und Buchse die 
mit den Standard LC Verfahren beendet werden kann. Der Terminus ist sowohl in 
der Singlemodus- als auch in der Multimodus-Version erhältlich. Diese Kontaktstelle 
in Faseroptik bietet niedrige Einfügungsdämpfung und Rückreflexion. Amphenol bietet 
mit dem EN4165 und den FS801 eine komplette Reihe von rechteckigen und zylindri-
schen Steckverbindern zum Einbau der ARINC 801 Termini. 

Amphenol offers the ARINC 801 fiber optic terminus. This fiber optic contact utilizes 
a 1.25 mm ferrule and sleeve that can be terminated with standard LC termination 
procedures. The terminus is available in both multimode and single mode versions. 
This fiber optic contact provides low insertion loss and back-reFlection. Amphenol 
also offers a full line of rectangular and cylindrical connectors to house the Arinc 801 
termini, namely the EN4165 and the FS801.

Lumière Terminus 
in Fiber Optic
Lumière Fiber optic termini

Der Lumière Terminus in Fiber Op-
tic ersetzt den ELIO Terminus, der 
mit anderen ELIO Steckverbindern 
kompatibel ist. Diese Kontakt-
stelle in Fiber Optik verwendet 
eine erprobte Keramikferrule vom 
Typ ST mit einem Durchmesser 
von 2.5 mm, die in ein Gehäuse 
der Größe #16 eingebaut wer-

den kann. Der Terminus ist sowohl in der Singlemodus- als auch in 
der Multimodus-Version erhältlich. Amphenol bietet außerdem eine 
komplette Reihe von rechteckigen und zylindrischen Steckverbindern 
zum Einbau der Lumière Termini an, nämlich der EN4531, EN4165, 
EN3545 und ABS1696. 

Amphenol offers the Lumière fiber optic terminus which are a di-
rect replacement for ELIO termini and are compatible with existing 
ELIO connectors. This fiber optic contact utilizes a 2.5 mm diameter 
field-proven ceramic ST type ferrule which can be inserted into a size 
#16 cavity. The terminus is available in both multimode and single 
mode versions. Amphenol also offers a full line of rectangular and 
cylindrical connectors to house the Lumière termini, namely EN4531, 
EN4165, EN3545 & ABS1696.
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In-flight
Entertainment

Das Highspeed Modul MODUL R ist ein robuster, modularer Leiter-
plattensteckverbinder für ein breites Anwendungsspektrum im 
Avionic-Bereich. Das 15G bps + Highspeed Modul basiert auf einer 
brandneuen Technologie von Twisted Pairs. Es erlaubt die Über-
tragung großer Leistungen in einem breiten Frequenz-Spektrum. 
MODUL R wurde speziell entwickelt, um Kunden für die zukünftigen 
Anforderungen an den Datenaustausch in der kommerziellen Luftfahrt 
und zwischen den Bauteilen der Kabinen-Ausrüstung eine leistungs-
fähige Lösung zu bieten. MODUL R unterstützt dazu die gängigen 
Verbindungsstandards, wie XAUI, Ethernet, PCI-Express, SDH, Infi-
niBand, SATA. 

Highspeed Modul MODUL R:
Mit Hochgeschwindigkeit in die Zukunft
MODUL R High Speed Module:
Fast Forward into the Future

The MODUL R high speed module is a robust, modular board con-
nector for a broad range of avionic applications. The 15 Gbps + high 
speed module is based on a brand-new technology of twisted pairs. 
It allows great capacities to be transmitted in a broad frequency spec-
trum. MODUL R was specifically developed to offer clients a powerful 
solution for future data exchange requirements in commercial aviation 
and between cabin equipment components. To this end, MODUL R 
supports all the commonly used connection standards such as XAUI, 
Ethernet, PCI-Express, SDH, InfiniBand, SATA. 
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SIM 2 B nach Standard 
Arinc 809/EN4165
SIM 2 B as per ARINC 809/ 
EN4165 standard

Die modularen Push-Pull-Steckverbinder SIM 2 B in metallisierter 
Ausführung entsprechen Arinc 809 sowie EN4165 und sind mit Pol-
bildern von AWG 22 bis AWG 8 & in Fiber optic Varianten lieferbar. 
Ihren Einsatzort finden die Steckverbinder unter anderem in der Sitz-
verkabelung im Passagierraum.

The modular SIM 2 B push-pull connectors in a metalized design con-
form with ARINC 809 and EN4165 and are available with electrical 
contacts layouts from AWG 22 to AWG 8 as well as in fiber optical 
layouts with 4, 6 channels and MT Ferrules . The connectors find their 
deployment location in the passengers’ seat wiring, applications as 
high definition video for in-flight entertainment or power supply units…
SIM2B / EN4165 / ARINC 809 single module shells are compatible 
with all currently existing EN4165 inserts.

Wo immer Audio- und Videosignale, Bilder und Informationen 
übertragen werden müssen, sind MRC Steckverbinder erste 
Wahl. Die Steckverbinder-Serie von Amphenol ist universell für 
alle Multimedia-Bedürfnisse an Bord einsetzbar. Der Micro-Mi-
niaturstecker eignet sich für Gigabit Ethernet, USB 2.0 und USB 
3.0, HDMI und – wenn eine bestimmte Konfiguration vorgegeben 
ist – 10 Gigabit-Ethernet. Damit ist der Multimedia Steckverbin-
der MRC ideal für kommerzielle Kommunikationssysteme.

Wherever audio and video signals, pictures and information need 
to be sent, MRC plug connectors are the prime choice. This 
connector series from Amphenol is universally usable for all on-
board multimedia requirements. The micro-miniature connector 
is suitable for Gigabit Ethernet, USB 2.0 and USB 3.0, HDMI 
and – given a specific configuration – 10 Gigabit Ethernet. This 
makes the MRC multimedia connector ideal for commercial com-
munication systems.

Multimedia Steckverbinder MRC:
Das Multitalent im Entertainmentbereich
MRC Multimedia Plug Connector:
The Multi-Talent for Entertainment
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Steckverbinder für 
Inflight- Entertainment: 
ASR Serie
Push-Pull connectors for
in-flight entertainment: 
ASR series

Die Steckverbinder der Serie ASR (metallisiert oder nicht 
metallisiert) zeichnen sich durch einen mit zwei Fingern zu 
bedienenden Snap-Verriegelungsmechanismus aus. Sie 
sind in drei verschiedenen Gehäuseformen (In-Line, PCB 
und Wandmontage) für 8, 10 und 30 Kontakte der Größe 
22 sowie für ein Mischpolbild mit Größe 20 verfügbar. Es 
werden Kontakte gemäß M39029 verwendet. Um diese 
Steckverbinder direkt auf einer Platine zu befestigen sind 90° 
abgewinkelte PCB Kontakte verfügbar.

The ASR series connectors (metalized or non-metalized) are 
distinguished by a snap-locking mechanism (plastic or metal-
lic) that can be operated with two fingers. They are available 
in three different shell designs (inline, PCB and wall mounting) 
for 8, 10 and 30 size 22 contacts, also a mixed arrangement 
using size 20 contacts. Contacts as per M39029 are used. 
Right angle PCB contacts are available for mounting these 
connectors directly on a PCB. 
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Hochfrequenz-Kontakte für 
D38999 Steckverbinder
High frequency contacts for 
D38999 & EN4165 connectors

Amphenol-Air LB bietet für Standard D38999-Steckverbinder Hoch frequenz -
kontakte mit einer Frequenz bis zu 40 Gigahertz an. Spezielle Hochfrequenz-
steckverbinder können durch diese Standardsteckverbinder ersetzt werden. 
Der 40 Gigahertz Koaxkontakt besteht aus der einzigartigen Amphenol „Float 
Mount“ Technologie. Diese Technologie befindet sich im Koax-Kontakt und 
führt zu einheitlichen Hochfrequenz-Übertragungsergebnissen bei Aufrecht-
erhaltung von sehr engen mechanischen Toleranzen.

Amphenol offers high frequency contacts with a frequency of up to 40 giga-
hertz for standard D38999 & EN4165 connectors. Special high  frequency  
connectors can be replaced by these standard connectors. The 40 gigahertz 
coax contact comprises the unique Amphenol „float mount“ technology. This 
technology is located inside the coax contact and leads to consistent high 
frequency transmission results while adhering to very narrow mechanical 
tolerances.

Kundenspezifische 
Komplettsysteme
Complete customized systems

Amphenol entwickelt kundenspezifische Komplettsysteme wie Lichtgeneratoren, 
Tastaturen, bestückte Leiterplatten und insbesondere Steuereinheiten für Licht, 
Stromversorgung, Temperatur- und Luftregelung sowie Verkabelungen. Aber 
auch Einzel komponenten werden entwickelt. Das Spektrum reicht dabei von 
Mother boards über Hochfrequenzmodule bis hin zu Steuerkomponenten für Licht 
und Navigation.
Mehr als 200 von Amphenol entwickelte Ausstattungskomponenten sind bereits 
über viele Jahre im Einsatz in Hubschraubern und in Flugzeugen.

Amphenol develops complete customer-specific systems such as light 
generators, keyboards, populated PCBs, and in particular control units 
for lighting, power supply, temperature and air control, as well as wir-
ing. But individual components are also being developed. The range 
here extends from motherboards via high frequency modules through 
to lighting and navigation control units. 
Over 200 equipment components developed by Amphenol have already 
seen many years of service in helicopters and aircrafts.
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Serie SIM – EN 4165
Serie SIM – EN 4165

Die Steckverbinder der Serie SIM sind lieferbar mit 
zwei, sechs, zwölf oder noch mehr Modulen auf 
einer Platine, die alle übersichtlich und platzspa-
rend angeordnet sind. Der SIM ist eine Kombination 
aus Stecker und Steckdose, wahlweise aus Komposit oder Metall. 
Die Kontakt kammern des Steckverbinders nehmen alle Arten von 
 Kontakten auf und damit Crimp-, PCB-, Koax-,  Twinax-, Quadrax- 
und LWL-Kontakte.
Die Serie SIM ist nach EN 4165/MBBN3330 zugelassen und ist somit 
für den Einsatz in zivilen sowie militärischen Flugzeugen und Dreh-
flüglern geeignet. Außerdem werden die Steckverbinder in Panzer-
fahrzeugen, Missiles, Radaranlagen sowie in der Marine und in ver-
schiedenen Zugprogrammen im In- und Ausland eingesetzt. 

The SIM series are available as a two, four, six, twelve or more inserts 
configurations, as a cable harness connector as well as a printed 
circuit board or equipment IN/OUT connector.
The Small form factor and contacts density of the inserts as well as 
modularity of the design all contribute to a space-saving interconnect 
solution. The SIM is a combination of plug, receptacle and back-
shells, optionally in metal or composite with metalization. The contact 
cavities of the connectors will accommodate all kinds of contacts, 
including crimp, PCB, coax, twinax, quadrax and fiber optical con-
tacts. The SIM series is certified to EN 4165/MBBN3330 and hence 
suitable for use in civil as well as military airplanes and rotorcrafts.

Amphenol hat seine Familie an Verteilermodulen um ein starkes 
Mitglied erweitert. Mit dem Triax-/Twinaxmodul ist es möglich, auch 
Signale mit höheren Frequenzen nach ARINC 429 bis 100 Kilohertz 
zu verteilen. Das Modul 002759 403 02 hat sechs gleichberechtig-
te Verbindungspunkte und kann Stiftkontakte der Größe 12 nach 
JN1104 aufnehmen. Die Montage des Moduls erfolgt sehr einfach 
durch Aufrasten auf Schienen vom Typ MBBN3495.
Diese Module werden hauptsächlich in Hubschraubern oder in Flug-
zeugen eingesetzt, um dort Avionikgeräte miteinander zu koppeln.

Amphenol has expanded its family of distribution modules by a 
powerful new member. With the triax/twinax module, even signals 
with higher frequencies as per ARINC 429, up to 100 kilohertz can 
be distributed. The 002759 403 02 terminal junction has six equal 
connection points and can accommodate size 12 pin contacts as 
per JN1104. The module is very easily installed by locking onto a rail 
system, also certified against MBBN3495. 
These modules are mostly used in helicopters or airplanes for inter-
connecting avionic devices, where a bussing is applicable.

Low frequency Verteilermodule für Avionikgeräte
Low frequency distribution modules for avionic equipment
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Informieren Sie sich über unsere Raumfahrt 
qualifi zierte Steckverbinder, unsere Verka-
belungen und unsere Komponenten. Am-
phenol hat mehr als 50 Jahre Erfahrung in 
der Montage, Untersuchung, Prüfung und 
Qualifi zierung von Raumfahrt-Produkten und 
ist der einzige DLA zugelassene Lieferant 
von M3933/30 Dämpfungsglieder (32 GHz 
2.92 mm 2W).

Find out more about our space travel- qualifi ed 
connectors, our cable systems and our com-
ponents. Amphenol has over 50 years of 
experience in the assembly,   study, testing and 
qualifi cation of space travel products and is 
the only DLA- approved supplier of M3933/30 
 attenuators (32 GHz 2.92 mm 2W).

Mit dem SMPS präsentiert Amphenol die neuste Generation 
vielseitig einsetzbarer leistungsfähiger Hochfrequenz-Steckver-
binder. Obwohl 45 % kleiner als der SMP- und 30 % kleiner 
als der SMPM-Steckverbinder bietet der neue SMPS Miniatur-
Steckverbinder dieselben hervorragenden Ausstattungsmerk-
male wie seine beiden großen Brüder. Darüber hinaus ist der 
neue Steckverbinder kleiner als der Gore 100 und kompatibel zu 
G3PO Kabelverbindungen. Zudem unterstützt er das Amphenol-
typische gewindelose Design von push-on und blindsteckbaren 
Steckern. Der SMPS ist zur Übertragung von Frequenzen über 
100 GHz geeignet und damit ideal für Multiport-Applikationen 
mit hohen Packungsdichten – etwa Board to board oder inner-
halb der Kabinen-Verkabelung. 

With the SMPS, Amphenol is presenting the latest generation 
of versatile and powerful high frequency connectors. Although 
45 % smaller than the SMP- and 30 % smaller than the SMPM 
connector – the new miniature SMPS connector offers the same 
outstanding features as its two bigger brothers. In addition, the 
new connector is smaller than the Gore 100 and compatible 
with G3PO cable connections. And it supports the threadless 
design of push-on and blind mate plugs that is typical for 
 Amphenol. The SMPS is suitable for transmitting frequencies 
above 100 GHz and therefore ideal for multi-port applications 
with high packing densities – e.g. board to board or within the 
cabin cabling.

Informieren Sie sich über unsere Raumfahrt Informieren Sie sich über unsere Raumfahrt 

Miniatur-Steckverbinder SMPS:
Hohe Übertragungsleistung im  kompakten Format 
Miniature SMPS Connectors:
High Transmission Performance in  Compact Format

Raumfahrt
Space
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Zuverlässige Messwerte sind in der Luftfahrt – insbesondere an Bord 
von Flugzeugen – unverzichtbar. Hier sorgt Amphenol als weltweit 
führender Anbieter von Messtechnik und auf Sensorik basierten 
Technologie-Lösungen für Sicherheit. Mit Präzisionsinstrumenten und 
Systemen zur genauen Messung von Temperatur, Druck, Feuchtigkeit 
und Gaskonzentration, die individuell für Kunden rund um den Globus 
entwickelt und produziert werden.

Reliable measurements are indispensable in aviation – particularly 
on board of aircraft. This is where Amphenol, the world’s leading 
 provider  of measuring equipment and sensor-based technologies, 
will make sure you’re safe. With precision instruments and systems 
for the  precise  measurement of temperature, pressure, moisture and 
gas concentrations, individually developed and produced for clients 
all around the globe.

SENSOREN  Präzision nach Maß

SENSORS Tailor-Made Precision
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Neue Generation ARINC 600
Der Standard weiter verbessert

New Generation ARINC 600
The Standard Further Improved

ARINC 600 Rack & Panel Steckverbinder sind die Standardlösung zur 
Verbindung von Avionic-Systemen in der zivilen Luftfahrt. Mit ARINC 
600 Neue Generation hat Amphenol diesen Standard nun weiter ver-
bessert. Die neuen Steckverbinder sind in Einlöt- und Einpresstechnik 
lieferbar und verfügen über die gleiche elektrische Leistung wie für das 
herkömmliche Design. Das Insert ist dank eingespritzter Dichtung und 
erhöhtem Feuchtigkeitsschutz nun noch zuverlässiger. Die Kontakte in 
Größe 22 garantieren hohe Präzision und sind gestanzt und geformt 
sowie mit selektiver Beschichtung erhältlich. Zudem sind sie rückseitig 
in Zehnerblöcken ausbaubar. Das um 25 Prozent geringere Gewicht 
der RoHS konformen Steckverbinder, geringere Kosten und die Kom-
patibilität mit gängigen Steckern sowie eine einfache Montage der 
Inserts auch in existierenden Steckergehäusen garantieren höchste 
Wirtschaftlichkeit. 

ARINC 600 rack & panel plug connectors are the standard solution 
for connecting avionic systems in civilian aviation. Amphenol has now 
improved this standard further with the ARINC 600 New Generation. 
These new plug connectors are available in a solder-in and press-in 
technology while offering the same electrical capacity as for the con-
ventional design. The insert is even more reliable now, thanks to the 
injected seal and greater moisture protection. The size 22  contacts 
guarantee high precision and are available punched, moulded and 
with selective coating. In addition, they are also extendable at the 
back in blocks of ten. The 25 percent lower weight of the RoHS-con-
forming connectors, lower costs and compatibility with popular plugs 
as well as simple installation of the inserts, also in existing connector 
 housings, all serve to guarantee the highest cost efficiency. 
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Amphenol-Air LB GmbH
Am Kleinbahnhof 4
66740 Saarlouis
GERMANY
Phone +49 6831 9810-0
Fax  +49 6831 9810-20
info@amphenol-airlb.de
 
www.amphenol-airlb.de
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