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(57) Abstract: The invention relates to a socket (1) for
connecting a plug (2) in the exterior area of a motor vehic-
le, comprising a socket housing (5), in which a plug-ac-
commodating opening (4) having electrical contacts (14)
for plugging in a plug (2) and establishing an electrical
connection is formed, and comprising a cover (6, 26, 30),
which is hinged on the socket housing (5) and which clo-
ses the plug-accommodating opening (4) in a sealed man
ner in the closed position of the cover and which is preloa-
ded in the closing direction, wherein a hold-closed mecha-
nism that increases the retaining force of the lid (6, 26, 30)
in the closed position of the lid is provided.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung b e
trifft eine Steckdose (1) zum Anschließen eines Steckers
(2) im Außenbereich eines Kraftfahrzeugs mit einem
Steckdosengehäuse (5), in dem eine Stecker-Aufhahmeöff-
nung (4) mit elektrischen Kontakten (14) zum Aufstecken
eines Steckers (2) und Herstellen einer elektrischen Ver
bindung ausgebildet ist, und mit einem an dem Steckdo
sengehäuse (5) angelenkten Deckel (6, 26, 30), der in sei

ner Geschlossen-Stellung die Stecker-Aufhahmeöffhung
(4) abdichtend abschließt und in Schließrichtung vorge
spannt ist, wobei ein die Haltekraft des Deckels (6, 26, 30)
in seiner Geschlossenstellung erhöhender Zuhalte-Mecha-
nismus vorgesehen ist.
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Steckdose

Die Erfindung betrifft eine Steckdose zum Anschließen eines Steckers im

Außenbereich eines Kraftfahrzeugs mit einem Steckdosengehäuse, in dem

eine Steckeraufnahmeöffnung mit elektrischen Kontakten zum Aufstecken

eines Steckers und Herstellen einer elektrischen Verbindung ausgebildet

ist, und mit einem an dem Steckdosengehäuse angelenkten Deckel, der in

seiner Geschlossen-Stellung die Stecker-Aufnahmeöffnung abdichtend ab¬

schließt und in Schließrichtung vorgespannt ist. In der Geschlossen-

Stellung wirkt eine in dem Deckel aufgenommene Dichtung mit dem Rand

der Stecker-Aufnahmeöffnung als Dichtfläche zusammen, so dass kein

Wasser in die Stecker-Aufnahmeöffnung eintreten kann, wenn die Steck-

dose nicht mit einem Stecker verbunden und die Stecker-Aufnahmeöffnung

durch den Deckel abgedeckt ist.

In der Regel sind die an dem Steckdosengehäuse angelenkten Deckel an

einem Scharnier gelagert und mit Hilfe einer Schenkelfeder in Schließrich-

tung belastet. Aus diesem Grunde ist das in Schließrichtung wirkende Mo

ment auf den Deckel in der Offen-Stellung größer als in der Geschlossen

stellung des Deckels. Die Federkraft der Schenkelfeder muss in einer ganz

oder teilweise geöffneten Stellung des Deckels gerade so hoch sein, dass

der Deckel beim Loslassen wieder schließt. Um die Dichtheit der Steckdo-

se zwischen dem geschlossenen Deckel und der Wand der Stecker-

Aufnahmeöffnung zu verbessern, ist es grundsätzlich wünschenswert, dass

die Federkraft auch in der Geschlossen-Stellung des Deckels möglichst

hoch ist. Dies könnte durch eine ausreichend starke Schenkelfeder erreicht

werden, die dann jedoch in der Offen-Stellung des Deckels eine so große

Schließkraft entwickelt, dass eine nicht unerhebliche Verletzungsgefahr

besteht, wenn der Deckel in der Offen-Stellung versehentlich los- gelassen

und ein Finger zwischen dem Deckel und dem Steckdosengehäuse einge-
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klemmt wird. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, ist daher bei derzeit

auf dem Markt befindlichen Steckdosen die Schließkraft des Deckels be

grenzt.

Dies führt in der Praxis gerade bei einem Einsatz der Steckdosen im Be

reich der Landwirtschaft oder bei Lastkraftwagen zu Problemen in der Dich

tigkeit, da Lastkraftwagen und landwirtschaftliche Geräte während ihrer

Nutzung häufig stark verschmutzen und gegebenenfalls mittels Hochdruck¬

reinigern wieder gereinigt werden. Dabei kann es vorkommen, dass durch

die Kraft des Wasserstrahls der Deckel aus seiner Geschlossen-Stellung

gehoben wird, so dass Feuchtigkeit in den Kontaktbereich der Steckdose

eintritt, welche in einem späteren Benutzungsfall zu Kurzschlüssen führen

kann. Ein Wassereintritt in den Innenraum der Steckdose kann weiterhin

zur unerwünschten Korrosion der elektrischen Kontakte führen.

Es stellte sich deshalb die Aufgabe, eine Steckdose bereitzustellen, die in

der Geschlossen-Stellung des Deckels einen verbesserten Halt des De

ckels erreicht. Gemäß einem wichtigen Anwendungsfall soll so die Abdich¬

tung des Kontaktbereichs durch eine erhöhte Schließkraft des auf der

Wand der Stecker-Aufnahmeöffnung aufliegenden Deckels verbessert

werden.

Die genannte Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen des A n

spruchs 1 insbesondere dadurch gelöst, dass an der Steckdose ein die

Haltekraft des Deckels in seiner Geschlossen-Stellung erhöhender Zuhalte-

Mechanismus vorgesehen ist. Dieser Zuhalte-Mechanismus bildet erfin¬

dungsgemäß keine starre Verriegelung, die vor dem öffnen mittels eines

Riegels entriegelt werden muss, sondern eine Anordnung mit einem Halte

element, das nur in der Geschlossen-Steilung an dem Deckel bzw. einem

Verriegelungsbügel angreift und gegen eine insbesondere einstellbare

Kraft bewegbar ausgebildet ist. Dieses Halteelement greift in der Ge

schlossen-Stellung des Deckels bzw. Verriegelungsbügels an diesem an

und hält den Deckel bzw. den Deckel abstützenden Verriegelungsbügel mit



einer insbesondere in Schließrichtung wirkenden zusätzlichen Kraft ge

schlossen, die beim öffnen des Deckels überwunden werden muss. Erf in

dungsgemäß spannt diese zusätzliche Haltekraft den Deckel jedoch in

Schließrichtung nicht weiter vor. Eine separate Entriegelung des Deckels

bzw. des Verriegelungsbügels, bspw. durch manuelles Lösen oder Betäti

gen eines Entriegelungselements, ist erfindungsgemäß nicht notwendig.

Dennoch wirkt in einer von der Geschlossen-Stellung verschiedenen Offen-

Stellung des Deckels erfindungsgemäß jedoch keine zusätzliche Kraft in

Schließrichtung des Deckels. Dabei muss die Geschlossen-Stellung des

Deckels nicht notwendigerweise die Position des Deckels sein, in welcher

der Deckel mit maximaler Kraft auf einer Wand der Stecker-

Aufnahmeöffnung bzw. einer Dichtung zur Abdichtung des Kontaktbereichs

aufliegt. Die Geschlossen-Stellung des Deckels kann auch eine Stellung

sein, in der der Deckel - unabhängig von der in Schließrichtung wirkenden

Vorspannkraft - mit einem definierten Anpressdruck auf der Dichtung oder

der Wand der Stecker-Aufnahmeöffnung aufliegt. Diese Stellung kann

bspw. durch einen definierten Abstand der Deckels von der Wand der

Steckeraufnahmeöffnung definiert sein und dazu dienen, den Anpressdruck

auf die Dichtung definiert so einzustellen, dass einerseits eine zuverlässige

Abdichtung erreicht wird und anderseits die auf die Dichtung einwirkende

Kraft nicht so groß ist, dass die Dichtung im Laufe der Zeit durch die auf sie

einwirkende Kraft beschädigt wird.

Allgemein bezieht sich die Erfindung also darauf, die Haltekraft des Deckels

in einer vorher definierten Geschlossen-Stellung zu erhöhen. Dabei muss

die Geschlossen-Stellung nicht zwangsläufig eine Stellung sein, in welcher

der Deckel mit maximaler Schließkraft auf einer Wand der Stecker-

Aufnahmeöffnung aufliegt. Die Geschlossen-Stellung ist vielmehr eine Stel¬

lung des Deckels, in der sich der Deckel in seiner Geschlossen-Stellung

befinden soll, auch wenn die zu schließende Öffnung in dieser Stellung

nicht vollständig oder nicht mit maximaler Kraft geschlossen ist. In einer be

vorzugten Anwendung stellt die zusätzliche Haltekraft eine Schließkraft des

Deckels zur Abdichtung einer Stecker-Aufnahmeöffnung dar.



Zum Aufbau der erfindungsgemäßen Haltekraft weist der Zuhalte-

Mechanismus vorzugsweise ein gegen eine Rückstellkraft ausweichendes

Halteelement auf, das den Deckel in seiner Geschlossen-Position in

Schließrichtung mit einer zusätzlichen Haltekraft beaufschlagt. Nach Über¬

winden dieser Haltekraft weicht das Halteelement in einer dafür vorgesehe¬

nen Führung aus. Nach dem Bewegen des Deckels oder eines separaten

Verriegelungsbügels, der Teil des Zuhalte-Mechanismus sein kann und an

dem Deckel angreift, aus der Geschlossen-Stellung wird keine in Schließ-

richtung des Deckels wirkende Haltekraft mehr auf den Deckel ausgeübt.

Dies wird bereits nach einer Öffnung des Deckels bzw. Verriegelungsbügels

um einen kleinen Öffnungswinkel aus der Geschlossen-Stellung von bei¬

spielsweise von 5 bis 10° erreicht. In diesem Zusammenhang ist es beson¬

ders vorteilhaft, wenn die Führung derart ausgebildet ist, dass das Halte-

element in der Führung im Wesentlichen senkrecht zu der zusätzlich wir¬

kenden Haltekraft bewegt wird.

Gemäß einer besonders bevorzugten und robusten Ausführungsform kann

das Halteelement dazu in der Geschlossen-Stellung des Deckels und/oder

des Verriegelungsbügels in eine Aufnahmeöffnung eingreifen. Das in der

Aufnahmeöffnung aufgenommene Halteelement ist derart ausgebildet, dass

es sich an dem Rand bzw. der Innenwand der Aufnahmeöffnung abstützt,

um die zusätzliche Haltekraft auf den Deckel auszuüben und die Schließ¬

kraft des Deckels in seiner Geschlossen-Stellung zu erhöhen. Wenn jedoch

in Öffnungsrichtung eine die zusätzliche Haltekraft überwindende Kraft auf

das Halteelement ausgeübt wird, weicht das Halteelement in der Führung

gegen seine eigene Rückstellkraft aus. Es wird aus der Aufnahmeöffnung

herausgedrückt und in der dafür vorgesehenen Führung geführt. Wenn das

Halteelement vollständig in der Führung bzw. Führungsöffnung aufgenom-

men ist, liegt es vorzugsweise an einer die Rückstellkraft des Halteelemen¬

tes aufnehmende Wand- oder Führungsfläche an, gegen die das Halteele¬

ment durch seine Rückstellkraft gedrückt wird.



Bei einer Bewegung des Halteelements relativ zu dieser Fläche wirkt nur

eine im Vergleich zu der zusätzlichen Haltekraft in der Geschlossen

stellung geringe Reibungskraft. Sofern der Deckel oder der Verriegelungs

bügel des Deckels in einer von der Geschlossen-Stellung verschiedenen

Offen-Stellung ist, können der Deckel bzw. Verriegelungsbügel daher ohne

nennenswerten zusätzlichen Kraftaufwand relativ zu dem Steckdosenge¬

häuse bewegt werden. Insbesondere wird durch diese Reibungskraft in

Schließrichtung des Deckels bzw. Verriegelungsbügels keine Kraft aufge¬

bracht.

Die zusätzliche Haltekraft in der Geschlossen-Stellung des Deckels oder

des Verriegelungsbügels lässt sich in vorteilhafter Weise erreichen, wenn

das Halte-Element eine abgerundete und/oder abgeschrägte Fläche zur

Kraftübertragung auf eine die zusätzliche Haltekraft aufnehmende Fläche

aufweist. Durch eine geeignete Abschrägung bzw. Abrundung mit einem

geeigneten Krümmungsradius wird erreicht, dass die Haltekraft vorzugs

weise an einem Punkt oder Flächenbereich bspw. der Aufnahmeöffnung

ausgeübt wird, so dass die Kraft und deren Richtung gut kontrollierbar sind.

Insbesondere kann die Abschrägung oder Abrundung so ausgebildet sein,

dass in der Geschlossen-Stellung die bei der Öffnungsbewegung ausgeüb

te Kraft zum Großteil in Richtung der die zusätzliche Haltekraft aufneh¬

menden Fläche und lediglich zu einem kleinen Anteil schräg oder insbe

sondere senkrecht zu der Halterichtung wirkt. Mit dieser schräg oder senk

recht zur Haltekraft wirkenden Kraft wird das Haltelement dann entgegen

seiner Rückstellkraft aus der Aufnahmeöffnung heraus bewegt und gibt den

Deckel bzw. den Verriegelungsbügel für eine Öffnungsbewegung frei. Über

den Winkel zwischen der Tangentialrichtung der Abrundung bzw. der A b

schrägung und dem Angriffspunkt an der die Haltekraft aufnehmenden Flä¬

che, die auch als Haltefläche bezeichnet wird, lassen sich die Kraftverhält-

nisse optimal einstellen. Durch diesen erfindungsgemäß dynamischen Ein

griffswinkel lässt sich die zusätzliche Haltekraft gut einstellen und so aus

bilden, dass sie selektiv nur in der gewünschten Stellung des Deckels bzw.

des Verriegelungsbügels wirkt.



Es hat sich herausgestellt, dass bei einer erfindungsgemäß besonders be

vorzugten Ausführungsform das Halteelement eine Kugel ist. Diese Kugel

kann bewegbar in der Führung bzw. Führungsöffnung aufgenommen sein,

die insbesondere einen dem Durchmesser der Kugel entsprechenden In

nendurchmesser aufweist. Dadurch ist die Kugel in der Führungsöffnung

frei bewegbar. Gemäß einer einfach ausgebildeten Ausführungsform kann

die Führungsöffnung in der Art einer Sackbohrung ausgebildet sein, d.h.

ein offenes und ein geschlossenes Ende aufweisen. Als die Rückstellkraft

des Haltelementes erzeugendes Element kann in die Führungsöffnung eine

Feder, insbesondere eine Spiralfeder, aufgenommen sein, die sich an dem

geschlossenen Ende der Führungsöffnung abstützt und an dem gegen

überliegenden Ende an die ebenso in die Führungsöffnung aufgenommene

Kugel stößt. Die Länge der Führungsöffnung bzw. der Feder ist derart be-

messen, dass die Feder und die daran anstoßende Kugel in dem nicht¬

gespannten Zustand der Feder nicht vollständig in die Führungsöffnung

aufgenommen werden. Unter Spannen der Feder kann die Kugel dann

vollständig in die Führungsöffnung gedrückt werden, so dass die Feder mit

ihrer Rückstellkraft die Kugel in Richtung des offenen Endes der Führungs-

Öffnung vorspannt. Im Zusammenbauzustand der Steckdose bzw. des e r

findungsgemäßen Zuhalte-Mechanismus stützt sich die Kugel gegen eine

das offene Ende der Führungsöffnung verschließende Wand- bzw. Füh¬

rungsfläche ab, in der die Aufnahmeöffnung zur teilweisen Aufnahme der

Kugel bzw. allgemein des Halteelementes ausgebildet ist. In der Geschlos-

sen-Stellung des Deckels bzw. des Verriegelungsbügels tritt das Halteele

ment teilweise in die Aufnahmeöffnung ein und erzeugt durch das Abstüt

zen an der (Innen-)Wand der Aufnahmeöffnung die erfindungsgemäß vor

gesehene zusätzliche Haltekraft.

Das Halteelement muss nicht, wie bereits angedeutet, eine Kugel sein,

sondern kann grundsätzlich auch als anders geformtes Halteelement aus¬

gebildet sein. Die Kugel ist jedoch besonders vorteilhaft, weil das Halte

element in der Führungsöffnung nicht verkanten kann, eine einfache Mon-



tage ohne eine Vorzugsrichtung des Halteelementes möglich ist und nur

eine geringe Reibungskraft erzeugt wird, wenn das Halteelement aus der

Aufnahmeöffnung in der Geschlossen-Steilung heraus bewegt ist und sich

an der Wand- bzw. Führungsfläche abstützt. Außerdem wird durch die Ku-

gel erreicht, dass die Haltekraft jeweils nur in einem Punkt auf die Wand

bzw. Kante der Aufnahmeöffnung ausgeübt wird, und zwar in der Tangenti-

alrichtung und einer zu der Tangentialrichtung normalen Richtung.

Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung ist der Innendurchmes¬

ser der Aufnahmeöffnung kleiner als der Außendurchmesser der Kugel.

Vorzugsweise ist die Aufnahmeöffnung jedoch nur geringfügig kleiner als

der Außendurchmesser der Kugel, d.h. bevorzugt etwa 5 bis 15% kleiner.

Dies bewirkt, dass die Tangente auf der Kugeloberfläche in der Geschlos

sen-Steilung des Deckels bzw. Verriegelungsbügels nahezu parallel zu der

Wand der Aufnahmeöffnung ausgerichtet ist, so dass eine große Kraftkom¬

ponente in Richtung der Haltekraft gegen die Wand der Aufnahmeöffnung

wirkt, und nur eine kleine Kraftkomponente senkrecht dazu in Richtung ent¬

gegen der Rückstellkraft der Feder ausgeübt wird. Dadurch wird eine be¬

sonders hohe, zusätzliche Haltekraft erzeugt und eine nur minimale Kraft

komponente entgegen der Rückstellkraft erreicht, so dass die Kraft beim

Öffnen des Deckels bzw. Verriegelungsbügels zum Überwinden der Halte

kraft sehr groß ist.

In einer anderen Ausführungsform der Erfindung kann das Halteelement

auch einteilig mit einem flexiblen Element ausgebildet sein und einen vor¬

zugsweise abgerundeten oder abgeschrägten Bereich zum Eingreifen in

eine Aufnahmeöffnung aufweisen. Das flexible Element kann aus Kunststoff

oder als Federblatt ausgebildet sein. In dieser Ausführungsform bestehen

Halteelemente und Feder zur Erzeugung der Rückstellkraft also vorzugs-

weise aus einem Material, wobei in der Steckdose, dem Zuhalte-

Mechanismus bzw. dem Deckel oder dem Verriegelungsbügel selbst ein

ausreichender Rückstellraum ausgebildet ist, um das flexible Element mit

den daran einteilig ausgebildeten oder festgelegten Halteelement aus seiner



in einer Aufnahmeöffnung befindlichen Stellung in eine Position zu bewe¬

gen, in welcher die Öffnungsbewegung des Deckels oder Verriegelungsbü¬

gels freigegeben wird.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das Halteelement

mit seinem die Rückstellkraft bewirkenden Element in dem Dosengehäuse

gelagert. Dort ist in der Regel genügend Bauraum vorhanden, um das Hal¬

teelement und beispielsweise eine Feder zur Erzeugung der Rückstellkraft

in der Führungsöffnung der Führung aufzunehmen. Die Erfindung ist jedoch

ausdrücklich nicht auf eine derartige Ausführungsform beschränkt, sondern

umfasst auch Ausführungsformen, in denen das Haltelement beispielsweise

in dem Deckel selbst oder dem Verriegelungsbügel aufgenommen ist.

Bei einem in dem Dosengehäuse gelagerten Halteelement kann die Auf-

nahmeöffnung erfindungsgemäß in dem Deckel selbst ausgebildet sein.

Hierdurch wird eine direkte Krafteinwirkung des Halteelements auf den De

ckel und damit eine zuverlässige Schließwirkung erreicht.

In einer alternativen Ausführungsform kann die Aufnahmeöffnung auch in

einem Verriegelungsbügel ausgebildet sein, der vorzugsweise schwenkbar

an dem Dosengehäuse angelenkt ist und über den Deckel in seiner Ge-

schlossen-Stellung klappbar ist. In dieser Stellung greift das Halteelement in

die Aufnahmeöffnung des Verriegelungsbügels ein, der dann den Deckel

sichert.

Wie bereits erwähnt, kann in einer anderen Ausführungsform das Halteele

ment in dem Deckel oder dem Verriegelungsbügel bewegbar gegen eine

Rückstellkraft geführt und eine Aufnahmeöffnung beispielsweise in dem

Dosengehäuse ausgebildet sein. Die übrigen Merkmale des Zuhalte-

Mechanismus und/oder der Steckdose können entsprechend auch in dieser

Ausführungsform realisiert werden.

Eine einfache Handhabung des Verriegelungsbügels und eine sichere



Schließwirkung lassen sich erreichen, wenn der Verriegelungsbügel an ei¬

ner in Bezug auf die Stecker-Aufnahmeöffnung gegenüberliegenden Seite

des Steckdosengehäuses angelenkt ist als der Deckel.

Deckel und Verriegelungsbügel klappen in dieser Ausführungsform also

aufeinander zu, wobei der Deckel in Schließrichtung vorgespannt ist und

der Verriegelungsbügel gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin¬

dung anschließend manuell betätigt werden muss. Zum öffnen des Deckels

aus der Geschlossen-Stellung kann der Verriegelungsbügel zunächst ma-

nuell gegen die zusätzliche Haltekraft des Zuhalte Mechanismus geöffnet

werden. Allerdings ist es auch möglich, den Verriegelungsbügel durch

Hochziehen des Deckels mit entsprechender Kraft mit zu lösen.

Erfindungsgemäß weist der Verriegelungsbügel mindestens einen, vor-

zugsweise aber zwei über den Rand des Deckels schwenkbare Arme auf,

welche in der Geschlossen-Stellung des Deckels und des Verriegelungsbü¬

gels auf einer Andrückfläche des Deckels aufliegen, um die zusätzliche Hal¬

tekraft auf den Deckel auszuüben. Die Kontakt- bzw. Andrückfläche zwi¬

schen dem Arm bzw. den Armen des Verriegelungsbügels und der Steck-

dose kann in Richtung quer zu der Schwenkachse des Deckels und des

Verriegelungsbügels mittig in Bezug auf die Stecker-Aufnahmeöffnung aus¬

gebildet sein. Hierdurch wird ein gleichmäßiger Anpressdruck erreicht, der

gegebenenfalls durch Langlöcher in der Deckellagerung und die Deckelfe¬

der zum Vorspannen des Deckels in Schließrichtung einstellbar sind.

Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden

Erfindung ergeben sich auch aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfüh¬

rungsbeispielen und der Zeichnungen. Dabei bilden alle beschriebenen

und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination

den Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Dabei zeigen:



Fig.1 eine erfindungsgemäße Steckdose in dreidimensionaler Ansicht

mit einem einen Verriegelungsbügel aufweisenden erfindungsgemäßen Zuhal¬

te-Mechanismus in der Geschlossen-Stellung des Deckels und des Verriege¬

lungsbügels;

Fig. 2 die Steckdose gemäß Fig. 1 mit geöffnetem Verriegelungsbügel;

Fig.3 die Steckdose gemäß Fig. 1 mit geöffnetem Deckel und geöffne¬

tem Verriegelungsbügel;

Fig. die Steckdose gemäß Fig. 1 mit eingestecktem Stecker;

Fig. 5 die Steckdose gemäß Fig. 1 mit durch den Verriegelungsbügel

gesicherten Stecker;

Fig.6 die Steckdose gemäß Fig. 1 in einer Explosionsdarstellung;

Fig.7 eine Teilschnittzeichnung der Steckdose gemäß Fig. 1 im Bereich

des Zuhalte-Mechanismus bei geschlossenem Deckel und geschlossenem Ver-

riegelungsbügel

Fig.8 eine Teilschnittzeichnung gemäß Fig. 1 im Bereich des Zuhalte-

Mechanismus bei eingestecktem Stecker und geschlossenem Verriegelungs¬

bügel;

Fig.9 eine Teilschnittzeichnung der Steckdose gemäß Fig. 1 bei teilwei¬

se geöffnetem Verriegelungsbügel;

Fig. 10 eine zweite Ausführungsform der erfindungsgemäßen Steckdose

mit einem unmittelbar auf den Deckel einwirkenden Zuhalte-Mechanismus in

der Geschlossen-Stellung des Deckels;

Fig. 11 die Steckdose gemäß Fig. 10 in der Offen-Stellung des Deckels;



Fig. 12 eine dritte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Steckdose

mit einem unmittelbar auf den Deckel einwirkenden Zuhalte-Mechanismus in

der Geschlossen-Stellung des Deckels;

Fig. 13 die Steckdose gemäß Fig. 12 in der Offen-Stellung des Deckels;

Fig. 14 eine Prinzipskizze des Zuhalte-Mechanismus in der Offen-

Stellung;

Fig. 15 eine Prinzipskizze des Zuhalte-Mechanismus während des

Schließvorgangs in einer ersten Position;

Fig. 16 eine Prinzipskizze des Zuhalte-Mechanismus während des

Schließvorgangs in einer zweiten Position;

Fig. 17 eine Prinzipskizze des Zuhalte-Mechanismus in der Geschlossen¬

stellung;

Fig. 18 die Steckdose gemäß Fig. 1 in einer dreidimensionalen Seiten¬

ansicht und

Fig. 19 die Steckdose in der Ansicht gemäß Fig. 18 in einer Schnitt¬

darstellung.

Die in Fig. 1 dargestellte Steckdose 1 dient dem Anschließen eines Ste¬

ckers 2 , der in Fig. 4 dargestellt ist. Die Steckdose 1 ist typischerweise im

Außenbereich eines Fahrzeugs angebracht und verwendet, um Anhänger

oder sonstige elektrische Verbraucher an den Stromkreis des Kraftfahr-

zeugs anzuschließen. Die in Fig. 1 dargestellte Steckdose 1 dient dem An¬

schließen eines Steckers 2 , der in Fig. 4 dargestellt ist. Die Steckdose 1 ist

typischerweise im Außenbereich eines Fahrzeugs angebracht und verwen¬

det, um Anhänger oder sonstige elektrische Verbraucher an den Stromkreis



des Kraftfahrzeugs anzuschließen. Dazu kann die Steckdose 1 mittels nicht

dargestellter Schrauben durch die Befestigungsöffnungen 3 an dem Kraft

fahrzeug angeschraubt sein.

Die vorliegende Erfindung eignet sich insbesondere für den Einsatz bei Z ug

fahrzeugen, die im Bereich der Landwirtschaft oder der Baumaschinen e in

gesetzt werden, und an die einen eigenen Stromkreis aufweisende Anhä¬

nger oder sonstige Maschinen angeschlossen werden können. Zur elektri

schen Versorgung der Anhänger bzw. Maschinen sind diese mit einem Ste-

cker 2 ausgestattet, die in die Steckdose 1 eingesteckt werden kann.

In Fig. 1 ist die Steckdose 1 in einem Zustand gezeigt, in welcher kein Ste¬

cker 2 in die Steckdose 1 eingesteckt ist. Eine zum Einstecken des Steckers

2 vorgesehene Stecker-Aufnahmeöffnung 4 , wie sie in Fig. 3 dargestellt ist,

ist in Fig. 1 mit einem an dem Steckdosengehäuse 5 angelenkten Deckel 6

abdichtend abgeschlossen. Der Deckel 6 ist in Schließrichtung vorgespannt

und durch einen Zuhalte-Mechanismus 7 zusätzlich gesichert, der die Halte

bzw. Schließkraft des Deckels 6 in seiner Geschlossen-Stellung erhöht. Da

zu weist der Zuhalte-Mechanismus 7 einen Verriegelungsbügel 8 mit zwei je

einen Rand des Deckels 6 übergreifenden Armen 9 auf, die in der G e

schlossen-Stellung des Deckels 6 und des Verriegelungsbügels 7 auf einer

Andrückfläche 10 des Deckels 7 aufliegen, um die erfindungsgemäß vorge

sehene zusätzliche Haltekraft auf den Deckel 6 auszuüben.

Der Verriegelungsbügel 8 ist ähnlich wie der Deckel 6 an dem Steckdosen

gehäuse 5 angelenkt, wobei die Schwenkachsen des Deckels 6 und des

Verriegelungsbügels 8 beabstandet voneinander parallel ausgerichtet sind,

so dass die Schwenkrichtung des Deckels 6 und des Verriegelungsbügels 8

in parallelen Ebenen zueinander liegen.

Der Deckel 6 ist, wie Fig. 2 gut erkennen lässt, über einen einteilig mit dem

Steckdosengehäuse 5 verbundenen Deckelhalter 1 und der Verriege¬

lungsbügel 8 über einen einteilig mit dem Steckdosengehäuse 5 verbünde-



nen Bügelhalter 12 an der Steckdose 1 angelenkt. Deckelhalter 11 und B ü

gelhalter 12 finden sich auf jeweils gegenüberliegenden Seiten der Stecker-

Aufnahmeöffnung 4 und sind derart angeordnet, dass die Schwenkachsen

für den Deckel 6 und dem Verriegelungsbügel 8 in der beschriebenen Wei-

se parallel angeordnet sind. Dadurch werden der Deckel 6 und der Verrie

gelungsbügel 8 von verschiedenen Seiten über die Stecker-

Aufnahmeöffnung 4 geklappt. In Fig. 2 findet sich der in Schließrichtung

vorgespannte Deckel 6 auf der Stecker-Aufnahmeöffnung 4 . Der Verriege

lungsbügel 8 mit den beiden Armen 9 ist dagegen in einer Offen- Stellung

dargestellt. Da der Verriegelungsbügel 8 weder in Richtung seiner Offen-

Stellung noch in Richtung seiner Geschlossen-Stellung vorgespannt ist,

verbleibt der Verriegelungsbügel 8 nach dem öffnen in der in Fig. 2 darge

stellten Position.

Die an ihrer dem Deckel 6 zugewandten Seite gerade bzw. plan ausgebilde

ten Arme 9 des Verriegelungsbügels 8 kommen in der Geschlossen

stellung von Deckel 6 und Verriegelungsbügel 8 auf abgerundeten

Andrückflächen 10 des Deckels 6 zum Liegen, wobei die Andrückflächen 10

in einer Richtung quer zu den Schwenkachsen von Deckel 6 und Verriege-

lungsbügel 8 in der Mitte der Stecker-Aufnahmeöffnung 4 angeordnet sind,

so dass die Arme 9 in der Geschlossen-Stellung des Verriegelungsbügels

in der Mitte des Deckels 6 einen gleichmäßigen Anpressdruck ausüben

und eine zuverlässige Dichtwirkung erreichen.

Wenn der Verriegelungsbügel 8, wie in Fig. 2 dargestellt, geöffnet ist, kann

der Deckel entgegen seiner durch eine Deckelfeder 13 ausgeübten Vor

spannkraft geöffnet werden, wie Fig. 3 zeigt. Dadurch wird die Stecker-

Aufnahmeöffnung 4 mit den darin angeordneten Kontakten 14 zum Aufste

cken des Steckers 2 freigegeben. Um die Stecker-Aufnahmeöffnung 4 in

der Geschlossen-Stellung des Deckels 6 abzudichten, ist in dem Deckel 6

eine Ringdichtung 15 angeordnet, die mit der stirnseitigen Wand der Ste¬

cker-Aufnahmeöffnung 4 als Dichtfläche in der Geschlossen-Stellung des

Deckels 6 zusammenwirkt.



In Fig. 4 ist schematisch ein auf die Steckdose 1 aufgesteckter Stecker 2

dargestellt, der an einer den Andrückflächen 10 des Deckels 6 entspre

chenden Position einen flanschartigen Vorsprung 16 aufweist. Dadurch ist

es möglich, den Verriegelungsbügel 8 wieder in Richtung der Stecker-

Aufnahmeöffnung zu klappen derart, dass die Arme 9 auf den flanscharti

gen Vorsprung 16 aufliegen und auch den Stecker 2 in seinem in die

Steckdose 1 eingesteckten Zustand mit einer zusätzlichen Haltekraft be

aufschlagen. Dies ist in Fig. 5 dargestellt.

In der nachfolgenden Fig. 6 sind die Steckdose 1 mit dem Deckel 2 und

dem Zuhalte-Mechanismus 7 in einer Explosionszeichnung gezeigt, welche

den Aufbau und die Funktionsweise des erfindungsgemäßen Zuhalte-

Mechanismus 7 näher erläutert.

Der Deckel 2 der Steckdose 1 wird mittels eines Spiralspannstiftes 17 an

dem Deckelhalter 11 festgelegt, wobei der Spiralspannstift zusätzlich eine

Deckelfeder 13 , die als Schenkelfeder ausgebildet ist, aufnimmt, um den

Deckel 6 in Richtung seiner Geschlossen-Stellung vorzuspannen. Damit

liegt der Deckel 6 auf der stirnseitigen Wand der Stecker-Aufnahmeöffnung

4 auf, wenn kein Stecker 2 in die Steckdose 1 eingesteckt ist. Hierdurch

werden die in der Stecker-Aufnahmeöffnung 4 befindlichen Kontakte 14 vor

dem Eintritt von Feuchtigkeit geschützt, da die in dem Deckel 6 angeordne¬

te Ringdichtung 15 auf der Stirnseite der Stecker-Aufnahmeöffnung 4 auf-

liegt.

Allerdings kann die Vorspannung der Deckelfeder 13 nur so groß sein, dass

keine ernsthaften Verletzungen (Quetschungen) auftreten, wenn der Deckel

4 aus seiner Offen-Stellung versehentlich losgelassen wird und ein Finger

zwischen dem Deckel 6 und der stirnseitigen Wand der Stecker-

Aufnahmeöffnung 4 eingequetscht wird. Die unter dieser Bedingung er¬

reichbare Schließkraft reicht jedoch in der Regel nicht aus, um den Deckel 6

zuverlässig in seiner Geschlossen-Stellung zu halten, wenn das Zugfahr-



zeug beispielsweise mit einem Druckwasserstrahl gereinigt wird. Hierbei

kam es bisher regelmäßig vor, dass der Deckel 6 leicht abgehoben wird, so

dass Feuchtigkeit in die Stecker-Aufnahmeöffnung 4 eintritt. Dies kann bei

späterem Gebrauch zu Kurzschlüssen oder zur Korrosion der elektrischen

Kontakte führen.

Um den Deckel 6 in seiner Geschlossen-Stellung mit einer zusätzlichen Hal¬

tekraft zu beaufschlagen, ist erfindungsgemäß der zusätzliche Zuhalte-

Mechanismus 7 vorgesehen, der in dieser Ausführungsform einen Verriege-

lungsbügel 8 aufweist, welcher mittels zweier Spiralspannstifte 17 an dem

Bügelhalter 12 angelenkt ist. Ferner weist der Zuhalte-Mechanismus 7 eine

Führung 18 mit zwei axial auf einander gegenüberliegenden Seiten der Füh

rung 18 angeordneten Führungsöffnungen 19 auf, deren Achsen vorzugs

weise parallel zu den durch die Spiralspannstifte 17 in dem Bügelhalter 12

definierten Schwenkachse des Verriegelungsbügels 8 verlaufen.

In die in der Art eines Sackloches ausgebildete Führungsöffnung 19 werden

jeweils eine Druckfeder 20 und eine Kugel 2 1 aufgenommen derart, dass

die als Halteelement dienende Kugel 2 1 gegen eine Rückstellkraft der

Druckfeder 20 in die Führungsöffnung 19 eingedrückt werden kann. Im

montierten Zustand des Verriegelungsbügels 8 werden die Kugeln 2 1 gegen

die Rückstellkraft der einer Wand- bzw. Führungsfläche 22 des Verriege¬

lungsbügels 8 abstützen. In Druckfedern 20 in den Führungsöffnung 19 ge¬

halten, da die Kugeln 2 1 sich an der Geschlossen-Stellung des Verriege-

lungsbügels 8 befinden sich in der Wandfläche 22 vorgesehene Aufnahme

öffnungen 23 vor jeder der Führungsöffnungen 19 und erlauben ein teilwei

ses Austreten der Kugeln 2 1 aus den Führungsöffnungen 19 in die A ufnah

meöffnungen 23.

Die Führungsöffnungen 19 und die Aufnahmeöffnungen 23 sind dazu in der

Geschlossen-Stellung des Verriegelungsbügels 8 und damit auch des De¬

ckels 6 koaxial angeordnet, wobei der Durchmesser der Aufnahmeöffnun

gen 23 kleiner ist als der Durchmesser der Führungsöffnungen 19 , so dass



die Kugeln 2 1 nicht vollständig aus der Führungsöffnung 19 austreten kön¬

nen. Gleichwohl wirken die Kugeln mit der Innenwand bzw. Kante der Auf-

nahmeöffnungen 23 zusammen, so dass in der Geschlossen-Stellung des

Verriegelungsbügels 8 eine zusätzliche Haltekraft auf den Verriegelungsbü-

gel 8 bzw. Deckel 6 ausgeübt wird, indem die Arme 9 auf den

Andrückflächen 10 des Deckels 6 aufliegen und die in dem Deckel 6 ange

ordnete Ringdichtung dabei auf die stirnseitige Wand der Stecker-

Aufnahmeöffnung drücken.

Dies ist in den Fig. 7 bis 9 noch einmal verdeutlicht. Fig. 7 zeigt den Verrie¬

gelungsbügel 8 in seiner Geschlossen-Stellung, in welcher dessen Arme 9

auf der Andrückfläche 10 des Deckels 6 aufliegen. In die Führung 18 des

Steckdosengehäuses 5 mit den beiden Führungsöffnungen 19 sind jeweils

die Druckfeder 20 und die als Halteelement dienende Kugel 2 1 aufgenom-

men, wobei jede Druckfeder 20 unter Erzeugung einer Rückstellkraft zu

sammengedrückt sind, wenn die Kugel 2 1 vollständig in der Führungsöff¬

nung 19 aufgenommen ist.

Diese Rückstellkraft der Druckfedern 20 bewirkt, dass die Kugeln in der Ge-

schlossen-Stellung des Verriegelungsbügels 8 teilweise in die vor der Füh

rungsöffnung 19 positionierten Aufnahmeöffnungen 23 in der Wand- bzw.

Führungsfläche 22 eintreten, so dass zum öffnen des Verriegelungsbügels

8 eine zusätzliche Kraft erzeugt werden muss, welche die Kugel 2 1 voll

ständig in die Führungsöffnung 9 zurückdrückt. Hierdurch wird eine zusätz-

liehe Haltekraft auf den Deckel 6 ausgeübt, ohne dass dieser mit einer star¬

ren Verriegelung verriegelt wäre, die im Fall einer zu großen Kraftanwen

dung abbrechen und zu Beschädigungen an der Steckdose 1 bzw. dem zu¬

sätzlichen Zuhalte-Mechanismus 7 führen würde.

Sofern die auf den Verriegelungsbügel 8 aufgewandte Kraft zu groß wird,

wird die zusätzliche Haltekraft auf den Verriegelungsbügel 8 überwunden

und der Verriegelungsbügel 8 öffnet in gleicher Weise, wie dies bei einem

vorgesehenen öffnen des Verriegelungsbügels 8 durch Zug an den Zugflä-



chen 24 des Verriegelungsbügels 8 erfolgt, die an den Armen 9 des Verrie¬

gelungsbügels 8 insbesondere seitlich nach außen vorstehend ausgebildet

sind.

Eine entsprechende Situation im Hinblick auf den Zuhalte-Mechanismus 7

ergibt sich, wenn der Stecker 2 in die Steckdose eingesteckt ist und der

Verriegelungsbügel 8 sich in seiner Geschlossen-Stellung befindet. Dies ist

in Fig. 8 verdeutlicht.

Fig. 9 zeigt den Verriegelungsbügel 8 in einer teilweisen Offen-Stellung, in

der die Arme 9 des Verriegelungsbügels 8 von den Andrückflächen 10 des

Deckels 6 ein Stück weit abgehoben sind. In dieser Stellung des Verriege

lungsbügels 8 sind die Kugeln 2 1 entgegen der Rückstellkraft der Druckfe-

dem 20 durch die Wandfläche 22 des Verriegelungsbügels 8 in die Füh

rungsöffnung 19 eingedrückt, so dass der Verriegelungsbügel 8 bis auf eine

geringe Reibungskraft der Kugeln 2 1 an der Wandfläche 22 frei bewegt

werden kann. Eine nennenswerte zusätzliche Haltekraft wird auf den Ver

riegelungsbügel 8 ausgeübt wird und insbesondere wirkt keine Rückstell¬

kraft auf den Verriegelungsbügel 8 in Richtung seiner Geschlossen-Stellung

ein.

In den Fig. 10 und 1 bzw. 12 und 13 ist eine weitere Ausführungsform des

Zuhalte-Mechanismus 25 dargestellt, die direkt auf einen Deckel 26, 30 e i

ner nicht dargestellten Steckdose einwirkt. Die Steckdose ist entsprechend

der zuvor beschriebenen Steckdose 1 aufgebaut, jedoch mit der Ausnahme,

dass die Führung 18 unmittelbar benachbart zu dem Deckelhalter 11 aus

gebildet ist, in dem der Deckel 26 gelagert ist. Diese ebenfalls nicht darge

stellte Führung ist derart ausgebildet, dass die Führungsöffnung die in Fig.

10 und 11 dargestellten Kugel 2 1 und Druckfeder 20 jeweils beidseitig des

Deckels führt. Die Aufnahmeöffnung 27, in welche die Kugel 2 1 in der Ge¬

schlossen-Stellung des Deckels 26 eintritt, ist jeweils in einer Wandfläche

28 des Deckels 26 ausgebildet, an der sich die Kugel 2 1 abstützt, wenn sie

vollständig in die Führungsöffnung eingedrückt ist. Fig. 10 zeigt entspre-



chend den Deckel 26 in der Geschlossen-Stellung, während Fig. 11 einen

teilweise geöffneten Deckel 26 zeigt.

Eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist in den Fig. 12

und 13 gezeigt. In dieser sind die als Halteelement dienende Kugel 2 1 und

die Druckfeder 20 durch ein flexibles Element 28 ersetzt, das an dem

Steckdosengehäuse festgelegt ist und ein halbkreisförmig gebogenes Hal¬

teelement 29 aufweist, das in der Geschlossen-Stellung des Deckels 30 in

eine in dem Deckel 30 entsprechend der Form des Halteelementes 29 aus-

gebildete Aufnahmeöffnung 3 1 eingreift, wenn der Deckel 30 in seiner Ge¬

schlossen-Stellung ist. Beim öffnen des Deckels 30 wird das Halteelement

29 des flexiblen Elementes 28 aus der Aufnahmeöffnung 3 1 hinaus ge¬

drückt, wozu in der Steckdose ein entsprechender Aufnahmeraum vorgese¬

hen ist.

Bei den vorbeschriebenen Ausführungsformen gemäß Fig. 10 und 1 bzw.

Fig. 12 und 13 wurde also auf den zusätzlichen Verriegelungsbügel 8 der

ersten Ausführungsform verzichtet, so dass der Zuhalte-Mechanismus 25

jeweils unmittelbar an dem Deckel 26, 30 angreift.

Es versteht sich, dass bei demselben Funktionsprinzip auch andere Ausbil¬

dungen des gegen eine Rückstellkraft ausweichenden Haltelements mög¬

lich sind.

Die bevorzugte Kinematik des Zuhalte-Mechanismus 7 , 25 wird nachfolgend

anhand der schematischen Skizzen der Fig. 14 bis 17 beschrieben, wobei

auf eine Kugel 2 1 als Halteelement Bezug genommen wird. Mit anders ge¬

formten, beispielsweise abgerundeten oder abgeschrägten Halteelementen

29 lässt sich jedoch dieselbe Funktion erreichen.

In Fig. 14 ist eine Führung 18 für die mit einer Rückstellkraft Fb durch die

Druckfeder 20 beaufschlagte Kugel 2 1 dargestellt, die als erfindungsgemä¬

ßes Halteelement dient. Mit Fr ist die Reaktionskraft auf die Rückstellkraft



Fb dargestellt, die gemäß der in Fig. 14 dargestellten Stellung durch die

Wandfläche 22 aufgenommen wird, die entweder Teil des Verriegelungsbü

gels 8 oder des Deckels 26 ist. Dies entspricht einer geöffneten Position des

Deckels 26 bzw. Verriegelungsbügels 8 . In dem eingezeichneten Koordina-

tensystem ist die Achse P parallel zur Drehachse des Deckels 26 bzw. des

Verriegelungsbügels 8 ausgebildet und die Achse S senkrecht dazu.

Gemäß Fig. 14 ist die Kugel 2 1 vollständig in die Führungsöffnung 19 auf

genommen. Die Reaktionskraft Fr ist dann der Rückstellkraft Fb entgegen

gerichtet, wobei die Kräfte Fr und Fb jeweils parallel zu der Achse P ausge¬

richtet sind.

Sobald die Kugel 2 1, wie in Fig. 15 dargestellt, beginnt, in die Aufnahmeöff

nung 23 einzutreten, ist die Reaktionskraft Fr in Normalenrichtung zu der

Tangente der Kugel 2 1 im Berührungspunkt der Kugel 2 1 mit der Wand

bzw. Führungsfläche 22 (Kante der Aufnahmeöffnung 23) ausgerichtet. Da

durch entsteht ein Eingriffswinkel Θ zwischen der Rückstellkraft Fr und der

Achse P, so dass die Reaktionskraft Fr eine Kraftkomponente Fa in Rich

tung der senkrecht auf der Drehachse P stehenden Achse S aufweist, wel

che eine zusätzliche Haltekraft beim Öffnen des Deckels ausübt. Diese z u

sätzliche Komponente Fa ist in der in Fig. 15 dargestellten Stellung der Ku¬

gel 2 1 noch vergleichsweise klein, da die Kugel nur minimal in die A ufnah

meöffnung 23 aufgenommen ist. Die Kraftkomponente Fa vergrößert sich,

wenn die Aufnahmeöffnung 23 mit der Führungsöffnung 19 im Wesentlichen

parallel ausgerichtet ist, wie Fig. 16 veranschaulicht.

Bei einer vollständig parallelen Ausrichtung der Aufnahmeöffnung 23 und

der Führungsöffnung 19, die einer Geschlossen-Stellung des Deckels 26

bzw. des Verriegelungsbügels 8 entspricht, tritt die Kugel 2 1 weitest möglich

in die Aufnahmeöffnung 23 ein, die einen gegenüber dem Außendurchmes

ser der Kugel 2 1 verringerten Innendurchmesser aufweist. In diesem Fall

nimmt die Kraftkomponente Fa in Richtung der Achse S erheblich zu, o b

wohl die Rückstellkraft Fb der Feder durch das Ausweichen der Kugel 2 1



nachlässt. Es wird eine besonders hohe zusätzliche Haltekraft auf den De

ckel erzeugt.

Es muss eine sehr hohe Reaktionskraft Fr auf den Deckel aufgewendet

werden, um eine die Rückstellkraft Fb überwindende Kraftkomponente in

Richtung der Achse P zu erzeugen. Hierdurch wird die sehr hohe zusätzli¬

che Haltekraft in der Geschlossen-Stellung des Deckels bzw. des Verriege

lungsbügels erreicht, ohne dass in der Offen-Stellung des Deckels bzw. des

Verriegelungsbügels eine zusätzliche Rückstellkraft auf den Deckel ausge-

übt wird.

Die erfindungsgemäße zusätzliche Haltekraft tritt also selektiv nur im Z u

stand eines geschlossenen Deckels bzw. Verriegelungsbügels auf, so dass

die Verletzungsgefahr durch ein unbeabsichtigtes Schließen des Deckels

bzw. des Verriegelungsbügels minimiert wird und gleichzeitig eine beson

ders hohe Schließkraft des Deckels gewährleistet wird, die einen Feuchtig

keitseintritt in die Stecker-Aufnahmeöffnung 4 verhindert.

Fig. 8 zeigt das Zusammenwirken des Armes 9 des Verriegelungsbügels 8

der ersten Ausführungsform mit der rund ausgebildeten Andrückfläche 10

des Deckels 4 , wodurch, wie der Schnittzeichnung gemäß Fig. 1 9 zu ent

nehmen ist, eine besonders gleichmäßige Presskraft auf die Ringdichtung

15 des Deckels ausgeübt wird, die auf der stimseitigen Wand der Stecker-

Aufnahmeöffnung 4 aufliegt. Auf diese stirnseitige Wand kann eine zusätzli-

che Dichtung 32 aufgebracht sein.



Bezugszeichenliste :

1 Steckdose

2 Stecker

3 Befestigungsöffnung

4 Stecker-Aufnahmeöffnung

5 Steckdosengehäuse

6 Deckel

7 Zuhalte-Mechanismus

8 Verriegelungsbeutel

9 Arm

10 Andrückfläche

11 Deckelhalter

12 Bügelhalter

13 Deckelfeder

14 Kontakte

15 Ringdichtung

16 flanschartiger Vorsprung

17 Spiralspannstift

18 Führung

19 Führungsöffnung

20 Druckfeder

2 1 Kugel, Halteelement

22 Wand- bzw. Führungsfläche

23 Aufnahmeöffnung

24 Zugfläche

25 Zuhalte-Mechanismus

26 Deckel

27 Aufnahmeöffnung

28 flexibles Element

29 Halteelement

30 Deckel

3 1 Aufnahmeöffnung



ń ichtung



Patentansprüche:

1. Steckdose zum Anschließen eines Steckers (2) im Außenbereich

eines Kraftfahrzeugs mit einem Steckdosengehäuse (5), in dem eine Ste-

cker-Aufnahmeöffnung (4) mit elektrischen Kontakten (14) zum Aufstecken

eines Steckers (2) und Herstellen einer elektrischen Verbindung ausgebil

det ist, und mit einem an dem Steckdosengehäuse (5) angelenkten Deckel

(6, 26, 30), der in seiner Geschlossen-Stellung die Stecker-

Aufnahmeöffnung (4) abdichtend abschließt und in Schließrichtung vorge-

spannt ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein die Haltekraft des Deckels

(6, 26, 30) in seiner Geschlossen-Stellung erhöhender Zuhalte-

Mechanismus (7, 25) vorgesehen ist.

2 . Steckdose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Zu-

halte-Mechanismus (7, 25) ein gegen eine Rückstellkraft ausweichendes

Halteelement (21 , 29) aufweist, das den Deckel (6, 26, 30) in seiner Ge

schlossen-Stellung in Schließrichtung mit einer zusätzlichen Haltekraft be

aufschlagt.

3. Steckdose nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das

Haltelement (21 , 29) in der Geschlossen-Stellung in eine Aufnahmeöffnung

(23, 3 1) eingreift.

4 . Steckdose nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass

das Haltelement (21 , 29) eine abgerundete und/oder abgeschrägte Fläche

zur Kraftübertragung auf eine die zu zusätzliche Haltekraft aufnehmende

Fläche aufweist.

5 . Steckdose nach einem der Ansprüche 2 bis 4 , dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Halteelement eine Kugel (21 ) ist.

6 . Steckdose nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der In

nendurchmesser der Aufnahmeöffnung (23) kleiner ist als der Außendurch-



messer der Kugel (21 ) .

7 . Steckdose nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass das Halteelement (29) einteilig mit einem flexiblen Element

(28) ausgebildet ist und einen vorzugsweise abgerundeten oder abge

schrägten Bereich zum Eingreifen in die Aufnahmeöffnung (31 ) aufweist.

8 . Steckdose nach einem der Ansprüche 2 bis 7 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass das Halteelement (21 ,29) in dem Dosengehäuse (5) gelagert

ist.

9 . Steckdose nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Aufnahmeöffnung (31 ) in dem Deckel (26, 30) ausgebil¬

det ist.

10. Steckdose nach einem der Ansprüche 3 bis 8 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Aufnahmeöffnung (23) in einem Verriegelungsbügel (8)

ausgebildet ist.

1 . Steckdose nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der

Verrieglungsbügel (8) an einer in Bezug auf die Stecker-Aufnahmeöffnung

(4) gegenüberliegenden Seite des Steckdosengehäuses (5) angelenkt ist

als der Deckel (6).

12. Steckdose nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der

Verriegelungsbügel (8) mindestens einen über den Rand des Deckels (6)

schwenkbare Arm (9) aufweist, welcher in der Geschlossen-Stellung des

Deckels (6) und des Verriegelungsbügels (8) auf einer Andrückfläche ( 10)

des Deckels (6) aufliegt.

13. Steckdose nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die An¬

drückfläche zwischen dem Arm (9) des Verriegelungsbügels (8) und dem De

ckel (6) in Richtung quer zu den Schwenkachsen des Deckels (6) und des Ver-



riegelungsbügels (8) mittig an der Stecker-Aufnahmeöffnung (4) ausgebildet

sind.
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