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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Koaxi-
alsteckverbinder mit einem Außenleiter, welcher ein ers-
tes steckseitiges Ende und ein axial dem ersten steck-
seitigen Ende des Außenleiters gegenüberliegendes
zweites steckseitiges Ende aufweist, sowie einem Innen-
leiter, welcher ein erstes steckseitiges Ende und ein axial
dem ersten steckseitigen Ende des Innenleiters gegen-
überliegendes zweites steckseitiges Ende aufweist, ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein derartiger
Koaxialstockverbinder ist aus der US 3,416,125 bekannt.
[0002] Aus der DE 10 2004 044 975 A1 ist ein koaxiales
Verbindungsteil mit Außenleiterhülse und Innenleiter
zum Verbinden einer Koaxialsteckerbuchse mit einem
Schaltungsträger bekannt. Im Innenleiter ist ein federnd
nachgiebiger Faltenbalg aus einem leitenden Werkstoff
angeordnet, um am Buchsenanfang auftretende axiale
und radiale Kräfte von dem Schaltungsträger fern zu hal-
ten. Der Federbalg wird beispielsweise mittels galvani-
schen Aufbringens einer dünnen Nickelschicht auf einen
Aluminiumrohling hergestellt. Trotz des Federbalgs kann
das Verbindungsteil reflexionsarm hergestellt werden.
Die Kontur des Faltenbalgs ist derart gewählt, dass auch
am Ort des Faltenbalgs in der koaxialen Außenleiterhül-
se der vorgegebenen Normwiderstand von beispielswei-
se 50Ω besteht. Dies kann mit Hilfe eines 3D-Simulators
für hochfrequente elektromagnetische Probleme be-
rechnet und umgesetzt werden.
[0003] Aus der DE 199 26 483 A1 ist eine koaxiale
Schnittstelle bekannt, bei der an einem Außenleiter eine
verschiebbare Dämpfungshülse in Form einer Balgkon-
struktion angeordnet ist. Diese Dämpfungshülse ist der-
art ausgebildet, dass bei abgezogener Anschlusseinrich-
tung der Außenleiter mit der Balgkonstruktion eine Hohl-
leiterdämpfung mit einer unteren Dämpfungs-Grenzfre-
quenz von beispielsweise 20 GHz erzeugt, so dass der
mechanisch offene HF-Anschluss in elektrischer Hin-
sicht als abgeschirmt und abgeschlossen bezeichnet
werden kann. Die elektrischen und mechanischen Eigen-
schaften beim steckenden Verbinden der koaxialen
Schnittstelle werden jedoch nicht verändert. Im Gegen-
teil ist eine Außenleiterhülse vorgesehen, die im gesteck-
ten Zustand eine mechanische und elektrische Kontak-
tierung herstellt und die Balgkonstruktion daher im ge-
steckten Zustand elektrisch unwirksam macht.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Koaxialsteckverbinder der o.g. Art hinsichtlich Fre-
quenzverhalten und Funktionssicherheit zu verbessern.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Koaxialsteckverbinder der o.g. Art mit den in An-
spruch 1 gekennzeichneten Merkmalen gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den weiteren
Ansprüchen beschrieben.
[0006] Bei einem Koaxialsteckverbinder der o.g. Art ist
vorgesehen, dass der Außenleiter zwei separate Außen-
leiterteile umfasst, wobei ein erstes Außenleiterteil das
erste steckseitige Ende des Außenleiters und ein zweites

Außenleiterteil das zweite steckseitige Ende des Außen-
leiters ausbildet, wobei die beiden Außenleiterteile des
Außenleiters derart angeordnet und ausgebildet sind,
dass diese in axialer Richtung relativ zueinander beweg-
bar sind, wobei der Außenleiter zwischen den beiden Au-
ßenleiterteilen als Außenleiterfederbalg ausgebildet ist,
wobei am Außenleiter ein erstes elastisches Federele-
ment vorgesehen ist, welches die beiden Außenleitertei-
le des Außenleiters in axialer Richtung voneinander weg
mit Kraft beaufschlagt, wobei der Außenleiterfederbalg
derart ausgebildet ist, dass bei einer Längenänderung
des Außenleiterfederbalgs eine sich ändernde Kapazität
des Außenleiterfederbalgs durch eine sich entsprechend
ändernde Induktivität des Außenleiterfederbalgs derart
kompensiert wird, dass bei einer Längenänderung des
Außenleiterfederbalgs der Wellenwiderstand des Koaxi-
alsteckverbinders im Wesentlichen konstant bleibt.
[0007] Dies hat den Vorteil, dass ein Koaxialsteckver-
binder für HF-Anwendungen mit Frequenzen oberhalb
von 20 GHz mit Längenausgleich im Außenleiter zur Ver-
fügung steht, wobei die elektrischen und mechanischen
Eigenschaften des Koaxialsteckverbinders auch bei Län-
genänderung des Außenleiters nicht beeinträchtigt wer-
den, sondern im Gegenteil über ein breites Frequenz-
spektrum verbessert sind.
[0008] Zweckmäßigerweise sind die beiden Außenlei-
terteile des Außenleiters derart angeordnet und ausge-
bildet, dass diese in axialer Richtung jeweils relativ zum
Innenleiter bewegbar sind.
[0009] Beispielsweise ist das erste elastische Feder-
element eine Schraubenfeder.
[0010] Zweckmäßigerweise ist ein erster Anschlag
vorgesehen, welcher die Bewegung der beiden Außen-
leiterteile in axialer Richtung voneinander weg begrenzt.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform ist eine
Außenleiterhülse vorgesehen, welche die beiden Außen-
leiterteile umgreift und zweite Anschläge aufweist, die
eine axiale Bewegung der beiden Außenleiterteile von-
einander weg begrenzt.
[0012] Um auch bei dem Innenleiter einen Längen-
bzw. Toleranzausgleich zur Verfügung zu stellen, so
dass sich weitere, zusätzliche Verbesserungen der elek-
trischen Eigenschaften des Koaxialsteckverbindes erge-
ben, umfasst der Innenleiter zwei separate Innenleiter-
teile, wobei ein erstes Innenleiterteil das erste stecksei-
tige Ende des Innenleiters und ein zweites Innenleiterteil
das zweite steckseitige Ende des Innenleiters ausbildet,
wobei die beiden Innenleiterteile des Innenleiters derart
angeordnet und ausgebildet sind, dass diese in axialer
Richtung relativ zueinander bewegbar sind, wobei der
Innenleiter zwischen den beiden Innenleiterteilen als In-
nenleiterfederbalg ausgebildet ist, wobei der Innenleiter-
federbalg derart ausgebildet ist, dass bei einer Länge-
nänderung des Innenleiterfederbalgs eine sich ändernde
Kapazität des Innenleiterfederbalgs durch eine sich ent-
sprechend ändernde Induktivität des Innenleiterfeder-
balgs derart kompensiert wird, dass bei einer Längenän-
derung des Innenleiterfederbalgs der Wellenwiderstand
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des Koaxialsteckverbinders im Wesentlichen konstant
bleibt.
[0013] Eine von den Außenleiterteilen unabhängige
Kontaktkraft an den gegenüberliegenden steckseitigen
Enden des Innenleiters erzielt man dadurch, dass das
erste Innenleiterteil in axialer Richtung relativ zum ersten
Außenleiterteil und das zweite Innenleiterteil in axialer
Richtung relativ zum zweiten Außenleiterteil bewegbar
ist, wobei am Innenleiter ein zweites elastisches Feder-
element vorgesehen ist, welches die beiden Innenleiter-
teile des Innenleiters in axialer Richtung voneinander
weg mit Kraft beaufschlagt.
[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
zweite elastische Federelement eine Schraubenfeder.
[0015] Zweckmäßigerweise ist ein Anschlag vorgese-
hen, welcher die Bewegung der beiden Innenleiterteile
in axialer Richtung voneinander weg begrenzt.
[0016] In einer beispielhaften Ausführungsform ist das
erste Innenleiterteil starr mit dem ersten Außenleiterteil
und das zweite Innenleiterteil starr mit dem zweiten Au-
ßenleiterteil verbunden.
[0017] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnung näher erläutert. Diese zeigt in:

Fig. 1 einen Koaxialsteckverbinder in Schnittansicht,
welcher nicht Gegenstand der Erfindung ist,

Fig. 2 den Koaxialsteckverbinde der Fig. 1 in gesteck-
tem Zustand und

Fig. 3 einen erfindungsgemäßen Koaxialsteckverbin-
der in Schnittansicht.

[0018] Der in Fig. 1 und 2 dargestellte Koaxialsteck-
verbinder 10 umfasst einen Innenleiter 12 und einen Au-
ßenleiter, der aus einem ersten Außenleiterteil 14, wel-
ches ein erstes steckseitiges Ende des Außenleiters aus-
bildet, und aus einem zweiten Außenleiterteil 16, welches
ein zweites steckseitiges Ende des Außenleiters ausbil-
det, zusammengesetzt ist. Zwischen den beiden Außen-
leiterteilen 14, 16 ist der Außenleiter als Außenleiterfe-
derbalg 18 ausgebildet. Auf diese Weise können sich die
beiden Außenleiterteile 14, 16 in axialer Richtung relativ
zueinander bewegen. Der Innenleiter 12 ist starr ausge-
bildet, wobei der Innenleiter 12 von Isolierstoffscheiben
20 derart innerhalb der beiden Außenleiterteile 14, 16
gehalten ist, dass sich die beiden Außenleiterteile 14, 16
relativ zum Innenleiter 12 in axialer Richtung bewegen
können. Weiterhin ist eine Schraubenfeder 22 vorgese-
hen, welche derart angeordnet und ausgebildet ist, dass
die Schraubenfeder 22 die beiden Außenleiterteile 14,
16 in axialer Richtung voneinander weg drückt.
[0019] Die beiden Außenleiterteile 14, 16 sind von ei-
ner Außenleiterhülse 24 umgeben, die die beiden Au-
ßenleiterteile 14, 16 in axialer Richtung führt und An-
schläge 26 ausbildet, die eine axiale Bewegung der bei-
den Außenleiterteile 14, 16 voneinander weg begrenzt.
Die Schraubenfeder 22 ist in der Außenleiterhülse 24 mit
Vorspannung montiert, so dass die Schraubenfeder 22
die beiden Außenleiterteile 14, 16 in ungestecktem Zu-

stand, wie in Fig. 1 dargestellt, gegen die Anschläge 26
drückt.
[0020] Weiterhin sind in den Fig. 1 und 2 komplemen-
täre Koaxialsteckverbinder 28 dargestellt, welche zum
Zusammenstecken mit dem ersten bzw. zweiten steck-
seitigen Ende des Koaxialsteckverbinders ausgebildet
sind.
[0021] In gestecktem Zustand, wie in Fig. 2 dargestellt,
drückt die Schraubenfeder 22 die beiden Außenleiterteil
14, 16 des Außenleiters gegen die Kontaktflächen der
komplementären Koaxialsteckverbinder 28 und stellt da-
durch eine gute mechanische und elektrische Kontaktie-
rung zwischen dem erfindungsgemäßen Koaxialsteck-
verbinder 10 und den komplementären Koaxialsteckver-
bindern 28 her.
[0022] Der Außenleiterfederbalg 18 ist dabei derart
ausgebildet, dass dieser einen Längen- und Toleranz-
ausgleich durch eine entsprechende Längenänderung
zur Verfügung stellt, wobei bei einer Längenänderung
des Außenleiterfederbalgs 18 eine sich ändernde Kapa-
zität des Außenleiterfederbalgs 18 durch eine sich ent-
sprechend ändernde Induktivität des Außenleiterfeder-
balgs 18 derart kompensiert wird, dass bei einer Länge-
nänderung des Außenleiterfederbalgs 18 der Wellenwi-
derstand des Koaxialsteckverbinders 10 im Wesentli-
chen konstant bleibt.
[0023] Die Schraubenfedern 22 am Außenleiterteil
nimmt die mechanischen Steckkräfte auf. Da jedoch der
Strom über den Außenleiterfederbalg 18 läuft und nicht
über die Schraubenfeder ist somit in besonders vorteil-
hafter Weise die elektrische Leitung von der mechani-
schen Belastung getrennt.
[0024] Fig. 3 zeigt einen erfindungsgemäßen Koaxial-
steckverbinder 100, wobei funktionsgleiche Teile mit
gleichen Bezugszeichen bezeichnet sind wie in Fig. 1
und 2, so dass zu deren Erläuterung auf die obige Be-
schreibung der Fig. 1 und 2 verwiesen wird. Im Unter-
schied zur Koaxialsteckverbinder gemäß Fig. 1 und 2 ist
der Innenleiter ebenfalls zweiteilig aus einem ersten In-
nenleiterteil 30 und einem zweiten Innenleiterteil 32 zu-
sammengesetzt, wobei der Innenleiter zwischen den bei-
den Innenleiterteilen 30, 32 als Innenleiterfederbalg 34
ausgebildet ist. Die beiden Innenleiterteile 30, 32 sind
von den Isolierstoffscheiben 20 starr oder beweglich re-
lativ zu den beiden Außenleiterteilen 14, 16 gehalten, d.
h. das erste Innenleiterteil 30 ist über die Isolierstoffschei-
be 20 starr oder beweglich mit dem ersten Außenleiterteil
14 und das zweite Innenleiterteil 32 ist über die Isolier-
stoffscheibe 20 starr oder beweglich mit dem zweiten
Außenleiterteil 16 verbunden. Hierdurch steht auch am
Innenleiter ein Längen- und Toleranzausgleich beim Ste-
cken des Koaxialsteckverbinders 100 zur Verfügung. In
dem Fall, dass Außenleiterteile 14, 16 und Innenleiter-
teile 30, 32 beweglich zueinander sind, ist in vorteilhaf-
terweise zusätzlich eine zweite Spiralfeder (nicht darge-
stellt) am Innleiter derart angeordnet, dass diese Spiral-
feder die beiden Innenleiterteile 30, 32 voneinander weg
drückt. Dies erzielt einen von dem Außenleiter unabhän-
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gigen Toleranz- und Längenausgleich.
[0025] Auch der Innenleiterfederbalg 34 ist, wie der Au-
ßenleiterfederbalg 18, derart ausgebildet, dass dieser ei-
nen Längen- und Toleranzausgleich durch eine entspre-
chende Längenänderung zur Verfügung stellt, wobei bei
einer Längenänderung des Innenleiterfederbalgs 34 eine
sich ändernde Kapazität des Innenleiterfederbalgs 34
durch eine sich entsprechend ändernde Induktivität des
Innenleiterfederbalgs 34 derart kompensiert wird, dass
bei einer Längenänderung des Innenleiterfederbalgs 34
der Wellenwiderstand des Koaxialsteckverbinders 100
im Wesentlichen konstant bleibt.

Patentansprüche

1. Koaxialsteckverbinder (10, 100) mit einem Außen-
leiter, welcher ein erstes steckseitiges Ende und ein
axial dem ersten steckseitigen Ende des Außenlei-
ters gegenüberliegendes zweites steckseitiges En-
de aufweist, sowie einem Innenleiter (12), welcher
ein erstes steckseitiges Ende und ein axial dem ers-
ten steckseitigen Ende des Innenleiters gegenüber-
liegendes zweites steckseitiges Ende aufweist, wo-
bei der Außenleiter zwei separate Außenleiterteile
(14, 16) umfasst, wobei ein erstes Außenleiterteil
(14) das erste steckseitige Ende des Außenleiters
und ein zweites Außenleiterteil (16) das zweite
steckseitige Ende des Außenleiters ausbildet, wobei
die beiden Außenleiterteile (14, 16) des Außenleiters
derart angeordnet und ausgebildet sind, dass diese
in axialer Richtung relativ zueinander bewegbar
sind, wobei am Außenleiter ein erstes elastisches
Federelement (22) vorgesehen ist, welches die bei-
den Außenleiterteile (14, 16) des Außenleiters in axi-
aler Richtung voneinander weg mit Kraft beauf-
schlagt, wobei der Innenleiter zwei separate Innen-
leiterteile (30, 32) umfasst, wobei ein erstes Innen-
leiterteil (30) das erste steckseitige Ende des Innen-
leiters und ein zweites Innenleiterteil (32) das zweite
steckseitige Ende des Innenleiters ausbildet, wobei
die beiden Innenleiterteile (30, 32) des Innenleiters
derart angeordnet und ausgebildet sind, dass diese
in axialer Richtung relativ zueinander bewegbar
sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Außenleiter zwischen den beiden Außen-
leiterteilen (14, 16) als Außenleiterfederbalg (18)
ausgebildet ist, wobei der Außenleiterfederbalg (18)
derart ausgebildet ist, dass bei einer Längenände-
rung des Außenleiterfederbalgs (18) eine sich än-
dernde Kapazität des Außenleiterfederbalgs (18)
durch eine sich entsprechend ändernde Induktivität
des Außenleiterfederbalgs (18) derart kompensiert
wird, dass bei einer Längenänderung des Außenlei-
terfederbalgs (18) der Wellenwiderstand des Koaxi-
alsteckverbinders (10, 100) im Wesentlichen kon-
stant bleibt,

wobei der Innenleiter zwischen den beiden Innenlei-
terteilen (30, 32) als Innenleiterfederbalg (34) aus-
gebildet ist, wobei der Innenleiterfederbalg (34) der-
art ausgebildet ist, dass bei einer Längenänderung
des Innenleiterfederbalgs (34) eine sich ändernde
Kapazität des Innenleiterfederbalgs (34) durch eine
sich entsprechend ändernde Induktivität des Innen-
leiterfederbalgs (34) derart kompensiert wird, dass
bei einer Längenänderung des Innenleiterfeder-
balgs (34) der Wellenwiderstand des Koaxialsteck-
verbinders (100) im Wesentlichen konstant bleibt.

2. Koaxialsteckverbinder (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Außenlei-
terteile (14, 16) des Außenleiters derart angeordnet
und ausgebildet sind, dass diese in axialer Richtung
jeweils relativ zum Innenleiter (12) bewegbar sind.

3. Koaxialsteckverbinder (10, 100) nach wenigstens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste elastische Federele-
ment (22) eine Schraubenfeder ist.

4. Koaxialsteckverbinder nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein erster Anschlag vorgesehen ist,
welcher die Bewegung der beiden Außenleiterteile
(14, 16) in axialer Richtung voneinander weg be-
grenzt.

5. Koaxialsteckverbinder (10, 100) nach wenigstens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Außenleiterhülse (24) vor-
gesehen ist, welche die beiden Außenleiterteile (14,
16) umgreift und zweite Anschläge (26) aufweist, die
eine axiale Bewegung der beiden Außenleiterteile
(14, 16) voneinander weg begrenzt.

6. Koaxialsteckverbinder nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Innenleiterteil (30) in axi-
aler Richtung relativ zum ersten Außenteiterteil (14)
und das zweite Innenleiterteil (32) in axialer Richtung
relativ zum zweiten Außenleiterteil (16) bewegbar
ist, wobei am Innenleiter ein zweites elastisches Fe-
derelement vorgesehen ist, welches die beiden In-
nenleiterteile (30, 32) des Innenleiters in axialer
Richtung voneinander weg mit Kraft beaufschlagt.

7. Koaxialsteckverbinder nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das zweite elastische Fe-
derelement eine Schraubenfeder ist.

8. Koaxialsteckverbinder nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Anschlag vorgesehen ist, wel-
cher die Bewegung der beiden Innenleiterteile (30,
32) in axialer Richtung voneinander weg begrenzt.
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9. Koaxialsteckverbinder (100) nach wenigstens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Innenleiterteil (30)
starr mit dem ersten Außenleiterteil (14) und das
zweite Innenleiterteil (32) starr mit dem zweiten Au-
ßenleiterteil (16) verbunden ist.

Claims

1. Co-axial insertion-type connector (10, 100) having
an outer conductor which has a first insertion end
and a second insertion end opposite axially from the
first insertion end of the outer conductor, and having
a centre conductor (12) which has a first insertion
end and a second insertion end opposite axially from
the first insertion end of the centre conductor, the
outer conductor comprising two separate outer-con-
ductor parts (14, 16), with a first outer-conductor part
(14) forming the first insertion end of the outer con-
ductor and a second outer-conductor part (16) form-
ing the second insertion end of the outer conductor,
the two parts (14, 16) of the outer conductor being
so arranged and formed that they are movable rel-
ative to one another in the axial direction, there being
provided on the outer conductor a first resilient spring
member (22) which urges the two parts (14, 16) of
the outer conductor away from one another by force
in the axial direction, the centre conductor compris-
ing two separate centre-conductor parts (30, 32),
with a first centre-conductor part (30) forming the
first insertion end of the centre conductor and a sec-
ond centre-conductor part (32) forming the second
insertion end of the centre conductor, the two parts
(30, 32) of the centre conductor being so arranged
and formed that they are movable relative to one
another in the axial direction, characterised in that,
between the two outer-conductor parts (14, 16), the
outer conductor takes the form of a resilient outer-
conductor bellows (18), the resilient outer-conductor
bellows (18) being so designed that, if there is a var-
iation in the length of the resilient outer-conductor
bellows (18), a varying capacitance of the resilient
outer-conductor bellows (18) is compensated for by
a correspondingly varying inductance of the resilient
outer-conductor bellows (18), in such a way that, if
there is a variation in the length of the resilient outer-
conductor bellows (18), the characteristic imped-
ance of the co-axial insertion-type connector (10,
100) remains substantially constant, the centre con-
ductor taking the form, between the two centre-con-
ductor parts (30, 32), of a resilient centre-conductor
bellows (34), the resilient centre-conductor bellows
(34) being so designed that, if there is a variation in
the length of the resilient centre-conductor bellows
(34), a varying capacitance of the resilient centre-
conductor bellows (34) is compensated for by a cor-
respondingly varying inductance of the resilient cen-

tre-conductor bellows (34), in such a way that, if there
is a variation in the length of the resilient centre-con-
ductor bellows (34), the characteristic impedance of
the co-axial insertion-type connector (100) remains
substantially constant.

2. Co-axial insertion-type connector (10) according to
claim 1, characterised in that the two parts (14, 16)
of the outer conductor are so arranged and formed
that they are each movable relative to the centre con-
ductor (12) in the axial direction.

3. Co-axial insertion-type connector (10, 100) at least
one of the preceding claims, characterised in that
the first resilient spring member (22) is a coil spring.

4. Co-axial insertion-type connector according to at
least one of the preceding claims, characterised in
that a first stop is provided which limits the move-
ment of the two outer-conductor parts (14, 16) away
from one another in the axial direction.

5. Co-axial insertion-type connector (10, 100) accord-
ing to at least one of the preceding claims, charac-
terised in that there is provided an outer-conductor
sleeve (24) which encloses the two outer-conductor
parts (14, 16) and which has two stops (26) which
limit an axial movement of the two outer-conductor
parts (14, 16) away from one another.

6. Co-axial insertion-type connector according to at
least one of the preceding claims, characterised in
that the first centre-conductor part (30) is movable
relative to the first outer-conductor part (14) in the
axial direction and the second centre-conductor part
(32) is movable relative to the second outer-conduc-
tor part (16) in the axial direction, there being pro-
vided on the centre conductor a second resilient
spring member which urges the two parts (30, 32)
of the centre conductor away from one another by
force in the axial direction.

7. Co-axial insertion-type connector according to claim
6, characterised in that the second resilient spring
member is a coil spring.

8. Co-axial insertion-type connector according to at
least one of the preceding claims, characterised in
that a stop is provided which limits the movement of
the two centre-conductor parts (30, 32) away from
one another in the axial direction.

9. Co-axial insertion-type connector according to at
least one of the preceding claims, characterised in
that the first centre-conductor part (30) is rigidly con-
nected to the first outer-conductor part (14) and the
second centre-conductor part (32) is rigidly connect-
ed to the second outer-conductor part (16).
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Revendications

1. Connecteur enfichable coaxial (10, 100) comportant
un conducteur extérieur qui présente une première
extrémité côté enfichage et une seconde extrémité
côté enfichage axialement opposée à la première
extrémité côté enfichage du conducteur extérieur,
ainsi qu’un conducteur intérieur (12) qui présente
une première extrémité côté enfichage et une se-
conde extrémité côté enfichage axialement opposée
à la première extrémité côté enfichage du conduc-
teur intérieur, le conducteur extérieur comprenant
deux parties séparées (14, 16), une première partie
(14) du conducteur extérieur formant la première ex-
trémité côté enfichage du conducteur extérieur et
une seconde partie (16) du conducteur extérieur for-
mant la seconde extrémité côté enfichage du con-
ducteur extérieur, les deux parties (14, 16) du con-
ducteur extérieur étant agencées et réalisées de ma-
nière à être mobiles l’une par rapport à l’autre en
direction axiale, un premier élément de ressort élas-
tique (22) étant prévu sur le conducteur extérieur,
qui sollicite d’une force les deux parties (14, 16) du
conducteur extérieur en éloignement l’une de l’autre
en direction axiale, le conducteur intérieur compre-
nant deux parties séparées (30, 32), une première
partie (30) du conducteur intérieur formant la pre-
mière extrémité côté enfichage du conducteur inté-
rieur et une seconde partie (32) du conducteur inté-
rieur formant la seconde extrémité côté enfichage
du conducteur intérieur, les deux parties (30, 32) du
conducteur intérieur étant agencées et réalisées de
manière à être mobiles l’une par rapport à l’autre en
direction axiale, caractérisé en ce que
entre les deux parties (14, 16), le conducteur exté-
rieur est réalisé sous forme de soufflet-ressort (18),
le soufflet-ressort (18) du conducteur extérieur étant
réalisé de telle sorte que lors d’une modification en
longueur du soufflet-ressort (18) du conducteur ex-
térieur, une modification de capacité du soufflet-res-
sort (18) du conducteur extérieur est compensée par
une modification correspondante de l’inductivité du
soufflet-ressort (18) du conducteur extérieur, de telle
sorte que lors d’une modification en longueur du
soufflet-ressort (18) du conducteur extérieur, l’impé-
dance caractéristique du connecteur enfichable
coaxial (10, 100) reste sensiblement constante,
et
entre les deux parties (30, 32), le conducteur inté-
rieur est réalisé sous forme de soufflet-ressort (34),
le soufflet-ressort (34) du conducteur intérieur étant
réalisé de telle sorte que lors d’une modification en
longueur du soufflet-ressort (34) du conducteur in-
térieur, une modification de la capacité du soufflet-
ressort (34) du conducteur intérieur est compensée
par une modification correspondante de l’inductivité
du soufflet-ressort (34) du conducteur intérieur, de
telle sorte que lors d’une modification en longueur

du soufflet-ressort (34) du conducteur intérieur, l’im-
pédance caractéristique du connecteur enfichable
coaxial (10, 100) reste sensiblement constante.

2. Connecteur enfichable coaxial (10) selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que les deux parties
(14, 16) du conducteur extérieur sont agencées et
réalisées de manière à être mobiles chacune par
rapport au conducteur intérieur (12) en direction
axiale.

3. Connecteur enfichable coaxial (10, 100) selon l’une
au moins des revendications précédentes, caracté-
risé en ce que le premier élément de ressort élas-
tique (22) est un ressort hélicoïdal.

4. Connecteur enfichable coaxial selon l’une au moins
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’il est prévu une première butée qui limite le mou-
vement des deux parties (14, 16) du conducteur ex-
térieur en éloignement l’une de l’autre en direction
axiale.

5. Connecteur enfichable coaxial (10, 100) selon l’une
au moins des revendications précédentes, caracté-
risé en ce qu’il est prévu une douille (24) de con-
ducteur extérieur qui entoure les deux parties (14,
16) du conducteur extérieur et qui comprend des se-
condes butées (26) qui limitent un mouvement axial
des deux parties (14, 16) du conducteur extérieur en
éloignement l’une de l’autre.

6. Connecteur enfichable coaxial selon l’une au moins
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la première partie (30) du conducteur intérieur
est mobile en direction axiale par rapport à la pre-
mière partie (14) du conducteur extérieur, et la se-
conde partie (32) du conducteur intérieur est mobile
en direction axiale par rapport à la seconde partie
(16) du conducteur extérieur, un second élément de
ressort élastique étant prévu sur le conducteur inté-
rieur, qui sollicite d’une force les deux parties (30,
32) du conducteur intérieur en éloignement l’une de
l’autre en direction axiale.

7. Connecteur enfichable coaxial selon la revendica-
tion 6, caractérisé en ce que le second élément de
ressort élastique est un ressort hélicoïdal.

8. Connecteur enfichable coaxial selon l’une au moins
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’il est prévu une butée qui limite le mouvement
des deux parties (30, 32) du conducteur intérieur en
éloignement l’une de l’autre en direction axiale.

9. Connecteur enfichable coaxial (100) selon l’une au
moins des revendications précédentes, caractérisé
en ce que la première partie (30) du conducteur in-
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térieur est reliée rigidement à la première partie (14)
du conducteur extérieur, et la seconde partie (32) du
conducteur intérieur est reliée rigidement à la secon-
de partie (16) du conducteur extérieur.
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