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(57) Zusammenfassung: Ein Steckverbinderteil (1) umfasst
ein Steckverbindergehäuse (10) zum steckenden Verbinden
mit einem zugeordneten Gegensteckverbinderteil (2) und ei-
ne an dem Steckverbindergehäuse (10) angeordnete Lei-
tungseinführungseinrichtung (3) zum Einführen mindestens
einer Leitung (4) in das Steckverbindergehäuse (10). Dabei
ist vorgesehen, dass die Leitungseinführungseinrichtung (3)
einen Rahmen (30) mit zwei Rahmenteilen (300, 301), die
aneinander ansetzbar sind und in einer aneinander ange-
setzten Stellung eine Rahmenöffnung (31) begrenzen, und
mindestens ein Dichtelement (32, 32A–32H) mit mindestens
einer Durchführungsöffnung (320) zum Einführen mindes-
tens einer Leitung (4) entlang einer Längsrichtung (L) in das
Steckverbindergehäuse (10) aufweist, wobei der Rahmen
(30) ausgebildet ist, in der Rahmenöffnung (31) das mindes-
tens eine Dichtelement (32, 32A–32H) aufzunehmen. Auf
diese Weise wird ein Steckverbinderteil zur Verfügung ge-
stellt, das in einfacher, variabler Weise ein Einführen von
unterschiedlichen Leitungen in ein Steckverbindergehäuse
ermöglicht und somit beispielsweise mit unterschiedlichen
Kontakteinsätzen bestückt werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Steckverbinderteil
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Ein derartiges Steckverbinderteil umfasst ein
Steckverbindergehäuse zum steckenden Verbinden
mit einem zugeordneten Gegensteckverbinderteil. An
dem Steckverbindergehäuse ist eine Leitungseinfüh-
rungseinrichtung angeordnet, die zum Einführen min-
destens einer Leitung in das Steckverbindergehäuse
dient.

[0003] Bei einem aus der DE 20 2013 001 891 U1
bekannten Steckverbinderteil kann eine Leitungsein-
führungseinrichtung an ein Steckverbindergehäuse
angesetzt werden. Auf die Leitungseinführungsein-
richtung kann eine Überwurfmutter aufgeschraubt
werden, um auf diese Weise eine durch die Leitungs-
einführungseinrichtung hin zum Steckverbinderge-
häuse geführte Leitung klemmend an dem Steckver-
bindergehäuse zu arretieren.

[0004] Heutzutage besteht der Bedarf, Steckverbin-
dergehäuse mit unterschiedlichen Kontakteinsätzen
zu bestücken, um unterschiedliche Steckverbinder
mit Kontakten unterschiedlicher Anordnung und An-
zahl zu schaffen. Solche Kontakteinsätze können
modular vorliegen und in modularer Weise in ein
Steckverbindergehäuse eingesetzt werden. Abhän-
gig von der Bauart eines Kontakteinsatzes kann hier-
bei auch die Art und Anzahl der in das Steckverbin-
dergehäuse einzuführenden Leitungen variieren.

[0005] Herkömmliche Leitungseinführungseinrich-
tungen sind für eine solche variable, modulare Ver-
wendung gegebenenfalls nicht geeignet.

[0006] Unabhängig von Steckverbindern sind
Durchführungsgehäuse bekannt, die ein Einführen
von Leitungen in ein Gehäuse, beispielsweise in ei-
nen Schaltschrank oder dergleichen, ermöglichen.
Ein beispielsweise aus der DE 20 2012 101 639 U1
bekanntes Durchführungsgehäuse umfasst z.B. zwei
Rahmenteile, die aneinander angesetzt werden kön-
nen und in einer aneinander angesetzten Stellung
mehrere Dichtelemente zwischen sich aufnehmen.
Jedes Dichtelement umfasst Öffnungen zum Durch-
führen von Leitungen, so dass mehrere Leitungen ge-
meinsam in abgedichteter Weise beispielsweise in ei-
nen Schaltschrank hineingeführt werden können.

[0007] Ein anderes Kabeldurchführungssystem ist
beispielsweise aus der DE 10 2010 037 465 A1 be-
kannt.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Steckverbinderteil zur Verfügung zu stellen, das
in einfacher, variabler Weise ein Einführen von un-
terschiedlichen Leitungen in ein Steckverbinderge-

häuse ermöglicht und somit beispielsweise mit un-
terschiedlichen Kontakteinsätzen bestückt werden
kann.

[0009] Diese Aufgabe wird durch einen Gegenstand
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0010] Demnach umfasst die Leitungseinführungs-
einrichtung

– einen Rahmen mit zwei Rahmenteilen, die an-
einander ansetzbar sind und in einer aneinander
angesetzten Stellung eine Rahmenöffnung be-
grenzen, und
– mindestens ein Dichtelement mit mindestens
einer Durchführungsöffnung zum Einführen min-
destens einer Leitung entlang einer Längsrichtung
in das Steckverbindergehäuse.

[0011] Der Rahmen ist hierbei ausgebildet, in der
Rahmenöffnung das mindestens eine Dichtelement
aufzunehmen.

[0012] Die vorliegende Erfindung geht von dem Ge-
danken aus, ein Leitungseinführungssystem, wie es
herkömmlich beispielsweise an einem Schaltschrank
Verwendung gefunden hat, mit einem Steckverbin-
derteil zu kombinieren. Hierfür wird eine Leitungsein-
führungseinrichtung verwendet, die einen aus zwei
Rahmenteilen bestehenden Rahmen aufweist. Die
Rahmenteile können aneinander angesetzt werden
und begrenzen in einer Stellung, in der sie aneinan-
der angesetzt sind, eine Rahmenöffnung zwischen
sich, in der ein oder mehrere Dichtelemente aufge-
nommen werden können. Jedes Dichtelement um-
fasst hierbei ein oder mehrere Durchführungsöffnun-
gen zum Durchführen einer oder mehrerer Leitun-
gen in das Steckverbindergehäuse hinein, so dass
über die Dichtelemente die Leitungen in abgedichte-
ter Weise an dem Rahmen gehalten und in das Steck-
verbindergehäuse hineingeführt werden können.

[0013] Die Rahmenteile sind vorzugsweise entlang
einer quer zur Längsrichtung gerichteten Ansetzrich-
tung aneinander ansetzbar. Die Rahmenteile kön-
nen beispielsweise zwei Rahmenhälften verwirkli-
chen, die jeweils eine näherungsweise U-förmige Ge-
stalt aufweisen und in der aneinander angesetzten
Stellung eine rechteckige Rahmenöffnung begren-
zen, an der ein oder mehrere Dichtelemente aufge-
nommen werden können.

[0014] Die Rahmenteile können vorzugsweise über
mindestens ein Spannelement in der aneinander an-
gesetzten Stellung gegeneinander verspannt wer-
den, um ein oder mehrere Dichtelemente in der Rah-
menöffnung aufzunehmen und in verspannter Wei-
se in ihrer Stellung an dem Rahmen zu sichern.
Die Dichtelemente werden hierbei vorzugsweise der-
art an dem Rahmen aufgenommen, dass ein Über-
gang zwischen den Dichtelementen und dem Rah-
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men feuchtigkeitsdicht abgedichtet ist, so dass mit-
tels der Leitungseinführungseinrichtung das Innere
des Steckverbindergehäuses gegen Feuchtigkeit und
Schmutz geschützt ist.

[0015] Ein solches Spannelement kann beispiels-
weise als Schraubelement ausgestaltet sein, mittels
dessen die Rahmenteile in verspannender Weise ge-
geneinander verschraubt werden können. Ein sol-
ches Spannelement kann aber auch beispielsweise
als Rastelement oder dergleichen, mittels dessen ei-
ne rastende Verbindung zwischen den Rahmenteilen
hergestellt werden kann, ausgestaltet sein.

[0016] Das mindestens eine Dichtelement ist vor-
zugsweise aus einem elastischen Material, beispiels-
weise einem Elastomer, hergestellt. Dies ermöglicht
ein Verspannen eines oder mehrerer Dichtelemente
in der Rahmenöffnung und zudem eine dichtende An-
lage des Dichtelements an einer durch eine Durch-
führungsöffnung hindurchgeführten Leitung.

[0017] Die Rahmenteile können beispielsweise ei-
ne rechteckige Rahmenöffnung begrenzen. Die Rah-
menöffnung erstreckt sich in einer Rahmenebene, die
quer zur Längsrichtung, entlang derer eine oder meh-
rere Leitungen durch die Dichtelemente und somit
durch die Rahmenöffnung hindurch zu führen sind,
gerichtet ist. Die Rahmenteile können in der Rahme-
nebene (quer zur Längsrichtung) aneinander ange-
setzt werden, um Dichtelemente an der Rahmenöff-
nung aufzunehmen, und können auch wieder vonein-
ander getrennt werden, um ein oder mehrere Dichte-
lemente auszutauschen.

[0018] Das mindestens eine Dichtelement weist z.B.
eine rechteckige, beispielsweise quadratische Form
auf. Soll ein einzelnes Dichtelement an der Rahmen-
öffnung aufgenommen werden, so entspricht dies in
seiner Form der Form der Rahmenöffnung, so dass
das Dichtelement in dichtender Weise an dem Rah-
men gehalten werden kann. Sollen mehrere Dichte-
lemente an der Rahmenöffnung aufgenommen wer-
den, so können die Dichtelemente so aneinander an-
gesetzt werden, dass sie gemeinsam in dichtender
Weise in die Rahmenöffnung eingepasst werden kön-
nen.

[0019] Um eine Leitung an einem Dichtelement an-
zuordnen, weist das Dichtelement vorzugsweise ei-
nen Einführungsschlitz auf, der die an dem Dichtele-
ment angebrachte Durchführungsöffnung entlang ei-
ner quer zur Längsrichtung gerichteten Einführungs-
richtung öffnet. Durch den Einführungsschlitz hin-
durch kann die Leitung somit in die quer zur Längs-
richtung gerichtete Einführungsrichtung in die Durch-
führungsöffnung eingeführt werden. Durch den Ein-
führungsschlitz ist die Durchführungsöffnung somit
umfänglich (betrachtet in Umfangsrichtung um die
Längsrichtung herum) an einem Ort geöffnet.

[0020] Sind an einem Dichtelement mehrere Durch-
führungsöffnungen angeordnet, so sind diese jeweils
über einen Einführungsschlitz nach außen hin geöff-
net oder auch über Einführungsschlitze miteinander
verbunden, so dass in jede Durchführungsöffnung ei-
ne Leitung eingesetzt werden kann.

[0021] Dadurch, dass eine Leitung über den Einfüh-
rungsschlitz quer zur Längsrichtung in eine zugeord-
nete Durchführungsöffnung eingeführt werden kann,
erübrigt sich ein Hindurchfädeln einer Leitung durch
die Durchführungsöffnung. Das Ansetzen einer Lei-
tung an ein Dichtelement wird somit einfach und un-
kompliziert, wobei nach dem Ansetzen einer Leitung
das Dichtelement dichtend in Anlage mit der Leitung
ist, wenn es an dem Rahmen aufgenommen ist.

[0022] Die Leitungseinführungseinrichtung liegt in
einem Vormontagezustand vorzugsweise mit ge-
trennten Rahmenteilen separat von dem Steck-
verbindergehäuse vor. Zum Konfektionieren eines
Steckverbinderteils werden Leitungen mit einem
Kontakteinsatz in Verbindung gebracht. An den Lei-
tungen werden Dichtelemente angeordnet und durch
Ansetzen der Rahmenteile aneinander in der Rah-
menöffnung aufgenommen. Um sodann den Rahmen
der Leitungseinführungseinrichtung mit dem Steck-
verbindergehäuse in Verbindung zu bringen, wird der
Rahmen am Steckverbindergehäuse befestigt, bei-
spielsweise über geeignete Befestigungsstellen mit
dem Steckverbindergehäuse verschraubt, so dass
in einem Montagezustand die Leitungseinführungs-
einrichtung und das Steckverbindergehäuse mitein-
ander verbunden sind und die Leitungen über an
der Rahmenöffnung aufgenommene Dichtelemente
in das Steckverbindergehäuse eingeführt werden.

[0023] Das Steckverbindergehäuse weist in einer
Ausgestaltung beispielsweise einen Steckabschnitt
auf, der steckend mit einer zugeordneten Stecköff-
nung eines Gegensteckverbinderteils in Eingriff ge-
bracht werden kann. Ein solcher Steckabschnitt kann
beispielsweise Bestandteil eines Kontakteinsatzes
sein, der modular in das Steckverbindergehäuse ein-
gesetzt werden kann. Denkbar und möglich ist aber
auch, dass ein Steckabschnitt durch einen Gehäuse-
abschnitt unmittelbar an dem Steckverbindergehäu-
se ausgebildet ist.

[0024] Grundsätzlich können über eine Leitungs-
einführungseinrichtung der hier beschrieben Art un-
terschiedliche Leitungen in das Steckverbinderge-
häuse eingeführt werden. Bei solchen Leitungen
kann es sich beispielsweise um elektrische Leitun-
gen oder pneumatische Leitungen handeln. Grund-
sätzlich können die Leitungen aber auch anders, bei-
spielsweise als hydraulische Leitungen oder derglei-
chen, ausgebildet sein.
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[0025] Ein Steckverbinderteil der hier beschriebe-
nen Art kann als Bausatz bereitgestellt und ausgelie-
fert werden. Ein solcher Bausatz umfasst ein Steck-
verbindergehäuse und eine Leitungseinführungsein-
richtung mit einem aus zwei Rahmenteilen bestehen-
den Rahmen. Der Bausatz kann hierbei mit einem
Satz von unterschiedlichen Dichtelementen ausgelie-
fert werden, wobei sich die Dichtelemente beispiels-
weise in ihren äußeren Abmessungen (betrachtet in
der Rahmenebene quer zur Längsrichtung) und/oder
in der Größe und/oder Anzahl der Durchführungsöff-
nungen unterscheiden.

[0026] Beispielsweise kann ein großes Dichtelement
in seiner Größe der Größe der Rahmenöffnung ent-
sprechen, so dass dieses große Dichtelement als ein-
zelnes Dichtelement an dem Rahmen aufgenommen
werden kann. Andere Dichtelemente können in ih-
ren Abmessungen kleiner sein, so dass sie mit an-
deren Dichtelementen zusammen an der Rahmen-
öffnung des Rahmens aufgenommen werden kön-
nen. Ein Dichtelement kann hierbei beispielsweise ei-
ne oder mehrere Leitungen aufnehmen, wobei die
Durchführungsöffnungen an den Dichtelementen in
Abhängigkeit von einem aufzunehmenden Leitungs-
durchmesser geformt sind.

[0027] Dadurch, dass ein Nutzer einen Satz unter-
schiedlicher Dichtelemente erhält, kann der Nutzer
die Dichtelemente in gewünschter, modularer Wei-
se zusammenstellen und verwenden, so dass das
Steckverbinderteil in variabler Weise zur Verwen-
dung mit ganz unterschiedlichen Leitungen ange-
passt werden kann.

[0028] Der der Erfindung zugrunde liegende Gedan-
ke soll nachfolgend anhand der in den Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert wer-
den. Es zeigen:

[0029] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines
Steckverbinderteils zusammen mit einem Gegen-
steckverbinderteil, an das das Steckverbinderteil an-
zustecken ist;

[0030] Fig. 2 eine Ansicht eines Steckverbinderteils
mit einem Steckverbindergehäuse und einer daran
angeordneten Leitungseinführungseinrichtung;

[0031] Fig. 3 eine gesonderte Ansicht einer Lei-
tungseinführungseinrichtung, umfassend einen aus
zwei Rahmenteilen bestehenden Rahmen und eine
Mehrzahl von Dichtelementen;

[0032] Fig. 4 eine Ansicht der Leitungseinführungs-
einrichtung mit daran angesetzten Leitungen; und

[0033] Fig. 5 eine gesonderte Ansicht eines Steck-
verbindergehäuses.

[0034] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Ansicht
ein Steckverbinderteil 1, das ein Steckverbinderge-
häuse 10 und einen daran angeordneten Steckab-
schnitt 11 aufweist. Das Steckverbinderteil 1 ist in ei-
ne Einsteckrichtung E an ein Gegensteckverbinder-
teil 2 anzustecken, indem der Steckabschnitt 11 in
die Einsteckrichtung E mit einer zugeordneten Steck-
öffnung 21 an dem Gegensteckverbinderteil 2 in Ein-
griff gebracht wird. An dem Steckabschnitt 11 und
der Stecköffnung 21 können beispielsweise jeweils
elektrische Kontakte angeordnet sein, so dass bei
in die Stecköffnung 21 eingestecktem Steckabschnitt
11 das Steckverbinderteil 1 elektrisch mit dem Ge-
gensteckverbinderteil 2 kontaktiert ist.

[0035] Der Steckabschnitt 11 ist an einer Vordersei-
te 102 des Steckverbindergehäuses 10 angeordnet
und ragt über diese Vorderseite 102 hinaus. An ei-
ner der Vorderseite 102 abgewandten Rückseite 100
ist demgegenüber eine Leitungseinführungseinrich-
tung 3 angeordnet, über die Leitungen 4 entlang ei-
ner Längsrichtung L in das Steckverbindergehäuse
10 eingeführt werden.

[0036] Die Leitungseinführungseinrichtung 3 kann
beispielsweise über eine geeignete Verbindungsein-
richtung 101 in Form von Rasthaken formschlüssig
an dem Steckverbindergehäuse 10 festgelegt sein
und erstreckt sich entlang einer quer zur Längsrich-
tung L weisenden Rahmenebene R an dem Steck-
verbindergehäuse 10.

[0037] Ein Ausführungsbeispiel einer Leitungsein-
führungseinrichtung 3 soll nachfolgend anhand von
Fig. 2 bis Fig. 5 geschildert werden.

[0038] Die Leitungseinführungseinrichtung 3 um-
fasst einen Rahmen 30, der aus zwei Rahmenteilen
300, 301 besteht, die – wie schematisch in Fig. 3
veranschaulicht ist – entlang einer Teilungsebene T
geteilt sind und in eine Ansetzrichtung A aneinander
angesetzt werden können. Der Rahmen 30 erstreckt
sich in der Rahmenebene R (siehe Fig. 1) und fasst
eine Rahmenöffnung 31 ein, die sich in der Rahme-
nebene R quer zur Längsrichtung L erstreckt.

[0039] In der Rahmenöffnung 31 können ein
oder mehrere Dichtelemente 32, 32A–32H (siehe
Fig. 3) aufgenommen werden. Die Dichtelemente 32,
32A–32H umfassen jeweils ein oder mehrere Durch-
führungsöffnungen 320, durch die hindurch ein oder
mehrere Leitungen 4 geführt werden können, um die-
se Leitungen 4 in das Steckverbindergehäuse 10 ein-
zuführen und beispielsweise innerhalb des Steckver-
bindergehäuses 10 mit einem in dem Steckverbinder-
gehäuse 10 aufgenommenen Kontakteinsatz zu ver-
binden.

[0040] Um die Leitungen 4 an den Durchführungs-
öffnungen 320 der Dichtelemente 32, 32A–32H an-
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zuordnen, sind die Durchführungsöffnungen 320 ent-
lang einer Einführungsrichtung B seitlich, d.h. quer
zur Längsrichtung L, geöffnet, so dass eine Leitung 4
in die Einführungsrichtung B quer zur Längsrichtung
L in eine zugeordnete Durchführungsöffnung 320 ein-
gesetzt werden kann.

[0041] Sind mehrere Durchführungsöffnungen 320
an einem Dichtelement 32, 32A–32H angeordnet, wie
dies in Fig. 3 für die Dichtelemente 32G und 32H
veranschaulicht ist, so ist jede Durchführungsöffnung
320 über einen Schlitz 321 von außen zugänglich, so
dass in jede Durchführungsöffnung 320 eine Leitung
4 eingesetzt werden kann.

[0042] Die Dichtelemente 32, 32A–32H unterschei-
den sich in ihren äußeren Abmessungen (betrach-
tet in der Rahmenebene R quer zur Längsrichtung
L) und/oder in der Form ihrer Durchführungsöffnun-
gen 320 und/oder in der Anzahl der Durchführungs-
öffnungen 320. So können an Durchführungsöffnun-
gen 320 mit großem Durchmesser Leitungen 4 mit
großem Leitungsquerschnitt aufgenommen werden,
während an Durchführungsöffnungen 320 mit kleine-
rem Durchmesser entsprechend kleinere Leitungen
4 aufgenommen werden können. Die Dichtelemente
32, 32A–32H können in unterschiedlichen Kombina-
tionen aneinander angesetzt und an der Rahmenöff-
nung 31 aufgenommen werden, wobei die Dichtele-
mente 32, 32A–32H so miteinander zu kombinieren
sind, dass in komplettiertem Zustand die Rahmen-
öffnung 31 ausgefüllt ist und die Dichtelemente 32,
32A–32H somit gemeinsam in dichtender Weise an
dem Rahmen 30 gehalten werden können.

[0043] Zum Verspannen der Dichtelemente 32,
32A–32H in der Rahmenöffnung 31 können die Rah-
menteile 300, 301 in die Ansetzrichtung A aneinander
angesetzt werden und über Spannelemente in Form
von an Spannöffnungen 304 anzusetzenden Schrau-
belementen 305 miteinander verspannt werden.

[0044] Fig. 4 zeigt die Leitungseinführungseinrich-
tung 3 in komplettiertem Zustand mit an die Dichtele-
mente 32 angesetzten Leitungen 4.

[0045] Die Komplettierung der Leitungseinführungs-
einrichtung 3 erfolgt, bevor der Rahmen 30 mit dem
Steckverbindergehäuse 10 verbunden wird. Sind die
Leitungen 4 an die Dichtelemente 32, 32A–32H an-
gesetzt und die Dichtelemente 32, 32A–32H an der
Rahmenöffnung 31 des Rahmens 30 aufgenommen,
so kann der Rahmen 30 zusammen mit den dar-
an angeordneten Dichtelementen 32, 32A–32H an
das Steckverbindergehäuse 10 angesetzt und mit
dem Steckverbindergehäuse 10 verschraubt werden.
Hierzu sind an den Rahmenteilen 300, 301 Befesti-
gungsstellen 302, 303 vorgesehen, über die geeigne-
te Schraubelemente mit Befestigungsöffnungen 104

im Bereich der Rückseite 100 des Steckverbinderge-
häuses 10 in Eingriff gebracht werden können.

[0046] Durch Befestigen der Leitungseinführungs-
einrichtung 3 wird das Steckverbindergehäuse 10 an
seiner Rückseite 100 nach außen hin verschlossen.
In einem Innenraum 103 des Steckverbindergehäu-
ses 10 kann hierbei ein Kontakteinsatz aufgenom-
men sein, mit dem die durch die Leitungseinführungs-
einrichtung 3 hindurchgeführten Leitungen 4 verbun-
den sind und der an dem Steckabschnitt 11 geeigne-
te Kontakte zur Verfügung stellt.

[0047] Die Leitungseinführungseinrichtung 3 kann
an eine schräg zur Einsteckrichtung E erstreckte
Rückseite 100 des Steckverbindergehäuses 10 (wie
bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1) oder
auch an eine quer zur Einsteckrichtung E erstreckte
Rückseite 100 des Steckverbindergehäuses 10 (wie
bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2) ange-
setzt werden. Denkbar und möglich ist zudem auch,
die Leitungseinführungseinrichtung 3 an eine andere
Seite, beispielsweise eine seitliche, obere oder unte-
re Wandung, anzusetzen.

[0048] Die Leitungseinführungseinrichtung 3 kann
auf das Steckverbindergehäuse 10 aufgerastet oder
aufgeschraubt oder auf andere Weise mit dem Steck-
verbindergehäuse 10 verbunden, z.B. vernietet, ver-
klebt oder verschweißt, werden.

[0049] Der der Erfindung zugrunde liegende Ge-
danke ist nicht auf die vorangehend geschilderten
Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern lässt sich
auch in gänzlich anders gearteter Weise bei andere
Ausführungsformen verwirklichen.

[0050] Bei dem Ausführungsbeispiel weist die Rah-
menöffnung eine rechteckige Gestalt auf, während
die Dichtelemente, betrachtet in der Rahmenebe-
ne, quadratisch geformt sind. Grundsätzlich ist auch
möglich, dass die Rahmenöffnung eine andere, bei-
spielsweise runde Gestalt aufweist. Entsprechend
können auch die Dichtelemente von einer quadrati-
schen Form abweichen.

[0051] Grundsätzlich können unterschiedlichste Lei-
tungen durch die Leitungseinführungseinrichtung hin-
durchgeführt werden. Beispielsweise können die Lei-
tungen als elektrische Leitungen, pneumatische Lei-
tungen oder auch hydraulische Leitungen ausgestal-
tet sein.

Bezugszeichenliste

1 Steckverbinderteil
10 Steckverbindergehäuse
100 Rückseite
101 Verbindungseinrichtung

(Rasthaken)
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102 Vorderseite
103 Innenraum
104 Befestigungsöffnungen
11 Steckabschnitt
2 Gegensteckverbinderteil
20 Gehäuse
21 Stecköffnung
3 Leitungseinführungseinrichtung
30 Rahmen
300, 301 Rahmenteil
302, 303 Befestigungsstellen
304 Spannöffnung
305 Spannelement
31 Rahmenöffnung
32, 32A–32H Dichtelement
320 Durchführungsöffnung
321 Einführungsschlitz
4 Leitungen
A Ansetzrichtung
B Einführungsrichtung
E Einsteckrichtung
L Längsrichtung
R Rahmenebene
T Teilungsebene
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Steckverbinderteil (1), mit
– einem Steckverbindergehäuse (10) zum stecken-
den Verbinden mit einem zugeordneten Gegensteck-
verbinderteil (2) und
– einer an dem Steckverbindergehäuse (10) angeord-
neten Leitungseinführungseinrichtung (3) zum Ein-
führen mindestens einer Leitung (4) in das Steck-
verbindergehäuse (10), dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitungseinführungseinrichtung (3)
– einen Rahmen (30) mit zwei Rahmenteilen (300,
301), die aneinander ansetzbar sind und in einer an-
einander angesetzten Stellung eine Rahmenöffnung
(31) begrenzen, und
– mindestens ein Dichtelement (32, 32A–32H) mit
mindestens einer Durchführungsöffnung (320) zum
Einführen mindestens einer Leitung (4) entlang einer
Längsrichtung (L) in das Steckverbindergehäuse (10)
aufweist, wobei der Rahmen (30) ausgebildet ist, in
der Rahmenöffnung (31) das mindestens eine Dicht-
element (32, 32A–32H) aufzunehmen.

2.    Steckverbinderteil (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rahmenteile (300,
301) entlang einer quer zur Längsrichtung (L) gerich-
teten Ansetzrichtung (A) aneinander ansetzbar sind.

3.    Steckverbinderteil (1) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Rahmenteile
(300, 301) über mindestens ein Spannelement (305)
in der aneinander angesetzten Stellung gegeneinan-
der verspannbar sind.

4.  Steckverbinderteil (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens eine Dichtelement (32, 32A–32H) aus einem
elastischen Material gefertigt ist.

5.  Steckverbinderteil (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die durch die Rahmenteile (300, 301) begrenzte Rah-
menöffnung (31) sich in einer Rahmenebene (R) er-
streckt und, betrachtet in der Rahmenebene (R), eine
rechteckige Form hat.

6.    Steckverbinderteil (1) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Dichtelement (32, 32A–32H), betrachtet in der Rah-
menebene (R), eine rechteckige, insbesondere qua-
dratische Form aufweist.

7.  Steckverbinderteil (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine Dichtelement (32, 32A–32H)
einen Einführungsschlitz (321) zum Einführen der
mindestens einen Leitung (4) entlang einer quer
zur Längsrichtung (L) gerichteten Einführungsrich-
tung (B) in die Durchführungsöffnung (321) aufweist.

8.  Steckverbinderteil (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rahmen (30) Befestigungsstellen (302, 303) zum
Verschrauben des Rahmens (30) mit dem Steckver-
bindergehäuse (10) in der aneinander angesetzten
Stellung der Rahmenteile (300, 301) aufweist.

9.  Steckverbinderteil (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Steckverbinderteil (1) einen an dem Steckverbin-
dergehäuse (10) angeordneten Steckabschnitt (11)
aufweist, der steckend mit einer zugeordneten Steck-
öffnung (21) eines Gegensteckverbinderteils (2) in
Eingriff bringbar ist.

10.  Steckverbinderteil (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Leitung (4) eine elektrische oder
eine pneumatische Leitung ist.

11.    Bausatz, mit einem Steckverbinderteil (1)
nach einem der vorangehenden Ansprüche und ei-
ner Mehrzahl von unterschiedlichen Dichtelementen
(32A, 32H), die sich in ihren äußeren Abmessungen
und/oder in der Größe und/oder Anzahl der Durch-
führungsöffnungen (320) unterscheiden.

12.  Bausatz nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die unterschiedlichen Dichtelemen-
te (32, 32A–32H) einzeln oder in unterschiedlichen
Kombinationen an den Rahmen (30) ansetzbar sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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