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Contact arrangement 2W2, loaded with integrated straight coax socket contacts.
Polbild	2W2,	bestückt	mit	integrierten	geraden	Koaxialbuchsenkontakten.	

Mixed layout connectors in a waterproof design are now available at FCT 
electronic.
Characteristics:
·	 Waterproof in accordance with IP67
·	 Available in varying connector sizes for both front and reverse mating, 

as a pin or socket connector. (Please check availability)
·	 Can be mounted with coaxial, high power and high voltage contacts 

(Please check availability).
·	 Available with straight and right-angled signal contacts for pcb as well 

as solder terminations.
·	 Insulators and “O”rings are flame resistant in accordance with  UL94V-0
·	 Solid and rust retardant due to zinc die-cast watertight frames.

Ab	sofort	sind	bei	FCT	electronic	Mixed	Layout	Steckverbinder	in	wasser-
dichter	Ausführung	erhältlich.
Merkmale:
·	 Wasserdicht	nach	IP67
·	 In	verschiedenen	Polbildern	für	front-	bzw.	rückseitige	Montage	als	Stift-	

bzw.	Buchsensteckverbinder	erhältlich.	(Verfügbarkeit	bitte	anfragen)
·	 Bestückbar	mit	Koaxial-,	Hochstrom-	und	Hochspannungskontakten	

(Verfügbarkeit	bitte	anfragen).
·	 Mit	geraden	und	abgewinkelten	Signalkontakten	(Leiterplattenan-

schluss),	sowie	Löttopfanschluss	erhältlich
·	 Isolierkörper	und	O-Ring	selbstverlöschend	nach	UL94V-0
·	 Stabil	und	nichtrostend	durch	Dichtrahmen	aus	Zinkdruckguss.

Dualport with Mixed Layout contact arrangement and mounted clinch nuts 4-40 
UNC, fixed with high power contacts, 
Connector 1: pin connector, contact arrangement 5W5 
Connector 2: pin connector, contact arrangement 17W2
Dualport	mit	Mixed	Layout	Polbildern	mit	montierten	Einnietmuttern	4-40	UNC,	
bestückt	mit	Hochstromkontakten,
Steckverbinder	1:	 Stiftsteckverbinder, Polbild 5W5
Steckverbinder	2:	 Stiftsteckverbinder,		Polbild	17W2

Mixed Layout Connectors in Waterproof Ver-
sion (IP67)
Mixed	Layout	Steckverbinder	in	wasserdichter	
Ausführung	(IP67)

Special Series
Sondervarianten

Contact arrangement 7W2, pin connector loaded with straight power con-
tacts in waterproofed version (IP67) for rear mounting.
Polbild	7W2,	Stiftsteckverbinder	bestückt	mit	geraden	Hochstromkontakten	in	
wasserdichter	Ausführung	(IP67)	für	rückseitige	Montage.

We deliver all D-Sub mixed layout connectors with various accessories and contacts ready mounted on request.
Wir	liefern	alle	Mixed	Layout	D-Sub	Steckverbinder	nach	Kundenwunsch	mit	verschiedenen	Anbauteilen	und	Kontakteinsätzen	fertig	montiert.
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Mixed Layout Connectors in Waterproof Ver-
sion (IP67)
Mixed	Layout	Steckverbinder	in	wasserdichter	
Ausführung	(IP67)
Test report
Testbericht

As leading manufacturer of D-Sub Miniature connectors the FCT group can 
supply you with waterproof plastic hoods suitable for all shell sizes (1-5, 9-
50 way) and for various types (e.g. High Density (HD) and Mixed Layout).
Endurance tests, which are carried out internally, prove the robustness 
of our waterproof plastic hoods. These tests include constantly chang-
ing temperature cycles (-25 °C to +75 °C, -13 °F to +158 °F) and steam 
impact up to 100 bar (Kärcher HDS 558 ECO).

Testobject:
waterproof hood FWAF1GAE, waterproof connector FWDF09S-K413

Results:
After dismounting of device under test there couldn´t be detected any 
water, neither in the assembly nor in the diagnostic mask.

Summary:
The used device under test fulfil the specifications of protection class 
IP69K, DIN 40050.

Als	einer	der	führenden	Hersteller	von	D-Sub	Miniatur-Steckverbindern	
können	wir	Ihnen	ab	sofort	für	alle	D-Sub-Baugrößen	(1-5,	9pol.-	50pol.)	
und	verschiedene	Baureihen	(z.B.	High	Density	und	Mixed	Layout)	auch	
wasserdichte	Kunststoffhauben	anbieten.
Intern	durchgeführte	Langzeittests	mit	ständig	wechselnden	Temperatur-
zyklen	(-25	°C	bis	+75	°C,	-13	°F	bis	+158	°F)	und	Dampfstrahleinwirkung	
bis	100	bar	(Kärcher	HDS	558	ECO)	haben	die	Robustheit	der	wasser-
dichten	Kunststoffhauben	bewiesen.

Testobjekt:
wasserdichte	Haube	FWAF1GAE,	wasserdichter	Steckverbinder	
FWDF09S-K413

Ergebnisse:
Nach	der	Demontage	der	Prüflinge	konnte	weder	in	den	Bauteilen	noch	in	
der	Prüfmaske	Feuchtigkeit	festgestellt	werden.

Zusammenfassung:
Die	verwendeten	Prüflinge	erfüllen	unter	den	zu	Grunde	gelegten	Bedin-
gungen	die	Anforderungen	nach	Schutzart	IP69K,	DIN	40050.




