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Sehr oft begegnet man dem Problem, dass ein M8 Einbaustecker am Sensor, mit einer bereits vorhandenen 
Leitung zu M12 verbunden werden muss. Unser Adapter M8/M12 ist für diesen Fall die einfachste und sich-
erste Lösung. Aus diesem Grund bietet Binder nun einen 3- und 4-poligen Adapter, der eine 1:1 Verbindung 
ermöglicht. Vorteilhaft sind die geringen Abmessungen, welche  sich aus einer Baulänge von 40mm und einem 
Durchmesser von 12mm ergeben. Um auch hohen Industrieanforderungen gerecht zu werden, entspricht der 
mit Kunststoff umspritzte Adapter im gesteckten und verriegelten Zustand, der Schutzart IP67.
Die Ausführung mit feststehendem M12 Gewinde und drehbarem M8 Gewindering ist bereits lieferbar. Weitere 
Ausführungen, wurden bereits in der Werkzeugkonzeption berücksichtigt.
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Polzahl Contacts

Strom Rated current

Bemessungsspannung Rated voltage

Schutzart Degree of protection

Kontaktoberfläche Contact plating

76
5

Adapter für die Verbindung zwischen M8 und M12 Steckverbindern
Adapter for the connection between M8 and M12 connectors

Very often users have to face the problem the a M8 socket at the sensor has to be connected to an already 
existing M12 cord. The Binder M8/M12 adapter is the easiest and safest solution for this kind of application. 
Therefore Binder now offers 3 and 4 pole adapters that allow a 1:1 wiring. One very big advantage are the 
small dimensions with a length of 40mm and a diameter of 12mm. In order to meet the high grade require-
ments of industrial applications this plastic molded adapter meets a protection degree of IP67 if mated and 
locked properly.
The version with fix M12 thread and moveable M8 locking ring is already available. Further versions have al-
ready been taken into account when the tooling concept had been realized.   

Adapter für die Verbindung zwischen M8 und M12 Steckverbindern
Adapter for the connection between M8 and M12 connectors
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