
(19) *DE202011000739U120120830*

(10) DE 20 2011 000 739 U1 2012.08.30

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2011 000 739.1
(22) Anmeldetag: 31.03.2011
(47) Eintragungstag: 05.07.2012
(43) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 30.08.2012

(51) Int Cl.: H01R 13/627 (2006.01)
H01R 13/639 (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, 32758,
Detmold, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Loesenbeck und Kollegen, 33602, Bielefeld, DE

(56) Recherchenergebnisse nach § 7 Abs. 2 GebrMG:
DE 10 2009 007 298 B3
DE 10 2009 007 596 A1
DE 10 2009 052 108 A1
DE 10 2010 012 596 A1
CH 697 606 B1
US 5 984 705 A
WO 2010/ 047 345 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Steckverbindungsanordnung für elektrische Leiter

(57) Hauptanspruch: Steckverbindungsanordnung (1) für
elektrische Leiter, mit:
a) einem Stecker (2) mit mindestens einem Tunnel (11);
b) einer Buchse (3) mit mindestens einer Rastzunge (6);
c) wobei die mindestens eine Rastzunge (6) mit dem mindes-
tens einen Tunnel (11) des Steckers (2) für eine verrastende
Zusammenwirkung in einem zusammengesteckten Zustand
der Steckverbindungsanordnung (1) vorgesehen ist,
gekennzeichnet durch
d) mindestens einen an dem Stecker (2) angebrachten Deck-
abschnitt (13), welcher einen Schutz der mindestens einen
Rastzunge (6) im Zustand der verrastenden Zusammenwir-
kung gegen manuelle Einwirkung sowie Betätigung durch
ein Werkzeug bildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steckverbindungs-
anordnung für elektrische Leiter nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1.

[0002] Derartige Steckverbindungsanordnungen
kommen in unterschiedlichen Einsatzfällen zur An-
wendung, wie zum Beispiel zum Anschluss von Fo-
tovoltaiksystemen.

[0003] Das Dokument WO 2009/076917 beschreibt
einen Steckverbinder für Fotovoltaikkabelsätze.

[0004] Ein kontinuierlich steigender Bedarf ergibt die
Forderung nach geringer Teilezahl, schneller Monta-
ge und einfacher sowie sicherer Handhabung.

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht daher darin, eine verbesserte, sicher handhab-
bare Steckverbindungsanordnung anzugeben.

[0006] Die Aufgabe wird durch eine Steckverbin-
dungsanordnung mit den Merkmalen des Anspruchs
1 gelöst.

[0007] Demgemäß umfasst eine Steckverbindungs-
anordnung für elektrische Leiter einen Stecker mit
mindestens einem Tunnel; eine Buchse mit mindes-
tens einer Rastzunge, wobei die mindestens eine
Rastzunge mit dem mindestens einen Tunnel des
Steckers für eine verrastende Zusammenwirkung in
einem zusammengesteckten Zustand der Steckver-
bindungsanordnung vorgesehen ist. Die Steckver-
bindungsanordnung ist durch mindestens einen an
dem Stecker angebrachten Deckabschnitt gekenn-
zeichnet, welcher einen Schutz der mindestens ei-
nen Rastzunge im Zustand der verrastenden Zusam-
menwirkung gegen manuelle Einwirkung sowie Betä-
tigung durch ein Werkzeug bildet.

[0008] Somit ist ein sicherer Schutz gegen unbeab-
sichtigtes Entriegeln bei gleichzeitiger geringer Teile-
zahl und einfacher Handhabung ermöglicht.

[0009] In einer Ausführung ist der mindestens ei-
ne Deckabschnitt so ausgebildet ist, dass er im zu-
sammengesteckten Zustand der Steckverbindungs-
anordnung die mindestens eine Rastzunge der Buch-
se mindestens teilweise bedeckt, in Richtung auf die
mindestens eine Rastzunge verformungssteif und in
der Gegenrichtung dazu nachgiebig ist. Dadurch wer-
den ein Schutz gegen unbeabsichtigte und/oder nicht
fachliche Betätigung sowie gleichzeitig eine Betäti-
gung nur mit einem entsprechenden Werkzeug mög-
lich. Durch die Nachgiebigkeit in einer Bewegung von
der Rastzunge weg kann der Deckabschnitt nicht als
Hebelhalterung für unpassende Werkzeuge, wie z. B.
Schraubendreher dienen.

[0010] In einer anderen Ausführung mündet der min-
destens eine Tunnel des Steckers in einer Steckrich-
tung in einen beidseitig offenen Aufnahmeabschnitt
des Steckers, wodurch eine Materialeinsparung mög-
lich ist.

[0011] Weiterhin ist vorgesehen, dass der Aufnah-
meabschnitt des Steckers in der Steckrichtung von ei-
nem Tunnelabschnitt mit dem mindestens einen Tun-
nel und einem Halter des mindestens einen Deck-
abschnitts begrenzt ist. Zudem ist der Aufnahmeab-
schnitt des Steckers senkrecht zu der Steckrichtung
von einem Steckergehäuse des Steckers und dem
mindestens einen Deckabschnitt begrenzt. Das er-
gibt einen kompakten Aufbau.

[0012] In einer weiteren Ausführung weist der Tun-
nelabschnitt eine Schräge auf, welche von der Ober-
seite des Tunnelabschnitts nach unten in Richtung
des Aufnahmeabschnitts bis zur einer Oberkante des
mindestens einen Tunnels verläuft. Damit wird die
Einführung eines unpassenden Werkzeugs verhin-
dert, indem es durch die Schräge so geführt ist, dass
es durch den seitlich offenen Aufnahmeabschnitt her-
austritt und die Rastzungen nicht betätigt.

[0013] Es ist in einer noch werteren Ausführung vor-
gesehen, dass ein Ende des mindestens einen Deck-
abschnitts über den Halter mit dem Stecker fest ver-
bunden ist, der mindestens eine Deckabschnitts sich
zu dem anderen Ende gegenläufig zur Steckrichtung
verjüngt und das andere Ende dicht an der Schräge
oder sie teilweise überdeckend angeordnet ist. Durch
eine feste Anordnung des einen Endes über den Hal-
ter an dem Stecker ist eine einstückige Herstellung
möglich. Wenn das andere Ende so angeordnet ist,
dass es die Schräge teilweise überdeckt, kann es
nicht nach unten auf die Rastzunge zu deren Betäti-
gung gedrückt werden.

[0014] In noch einer anderen Ausführung übt ein
Betätigungsabschnitt eines Werkzeugs zum Entrie-
geln der Steckverbindungsanordnung im zusammen-
gesteckten Zustand in Zusammenwirkung mit der
Schräge eine Druckkraft parallel zu der Steckrichtung
auf den mindestens einen Deckabschnitt zum Weg-
bewegen desselben von der Rastzunge zur Freiga-
be der Betätigung der mindestens einen Rastzun-
ge durch das Werkzeug aus. Hierbei ist das Werk-
zeug entsprechend passend zur Betätigung der Rast-
zungen so ausgebildet, dass eine Betätigung, d. h.
ein Entriegeln der zusammengesteckten Steckver-
bindungsanordnung leicht, einfach und ohne Beschä-
digung derselben ausführbar ist.

[0015] In einer weiteren Ausführung ist der Deckab-
schnitt ein Teilabschnitt eines kreiszylinderförmigen
Mantels, dessen Längsachse parallel zur Steckrich-
tung angeordnet ist. Dadurch ergibt ein weiterer kom-
pakter Aufbau.
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[0016] Die Erfindung wird anhand einer beispielhaf-
ten Ausführung mit Bezug auf die beigefügten Zeich-
nungen näher erläutert. Hierbei zeigen:

[0017] Fig. 1 eine schematische Perspektivdarstel-
lung eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsge-
mäßen Steckverbindungsanordnung vor einem Zu-
sammenstecken;

[0018] Fig. 2 eine schematische Perspektivdarstel-
lung des Ausführungsbeispiels nach Fig. 1 in einem
zusammengesteckten Zustand; und

[0019] Fig. 3–Fig. 4 schematische Perspektivdar-
stellungen des Ausführungsbeispiels nach Fig. 1
beim Entriegeln mit einem Werkzeug.

[0020] Fig. 1 zeigt eine schematische Perspektiv-
darstellung eines Ausführungsbeispiels einer erfin-
dungsgemäßen Steckverbindungsanordnung 1 vor
einem Zusammenstecken.

[0021] Die Steckverbindungsanordnung 1 umfasst
einen Stecker 2 und eine Buchse 3. Sie dient zur elek-
trischen Verbindung von elektrischen Leitern (nicht
gezeigt), die jeweils an dem Stecker 2 und der Buch-
se 3 angeschlossen sind. Die Buchse 3 wird in einer
Steckrichtung 4 in den Stecker 2 eingesteckt und in
umgekehrter Richtung wieder herausgezogen. Bei ei-
nem Steckvorgang und in einem zusammengesteck-
ten Zustand von Stecker 2 und Buchse 3 verläuft die
Steckrichtung 4 in der Längsachse von Stecker 2 und
Buchse 3.

[0022] Die Buchse 3 weist ein Buchsengehäuse 5
auf, in welchem an einer Seite ein Kontaktelement 8
in Längsrichtung der Buchse 3 hervorstehend ange-
ordnet ist und an der anderen Seite ein elektrischer
Leiter anschließbar ist. Weiterhin sind zwei Rastzun-
gen 6 mit jeweils einer Rastnase 7 parallel zu dem
Kontaktelement 8 und diametral zueinander an dem
Buchsengehäuse 5 auf der Seite angebracht, auf wel-
cher das Kontaktelement 8 hervorsteht.

[0023] Die einen Enden der Rastzungen 6 sind an
dem Buchsengehäuse 5 angebracht. Ihre anderen
Enden tragen jeweils eine Rastnase 7 und sind leicht
nach außen gebogen. Jede Rastnase 7 weist eine
Schräge auf, die von dem vorderen freien Ende zum
Buchsengehäuse 5 hin bis zu einer Kante hin an-
steigt, die im Wesentlichen senkrecht auf der Rast-
zunge 6 steht.

[0024] Die Stecker 2 weist ein Steckergehäuse 9
auf, in welchem ein nicht dargestelltes Steckerele-
ment zur Aufnahme des Kontaktelementes 8 der
Buchse 3 angeordnet ist. Das Steckergehäuse 9 ist
wie das Buchsengehäuse 5 auf einer Seite (in Fig. 1
links) zum Anschluss eines elektrischen Leiters und

auf der anderen Seite zur Aufnahme des Kontaktele-
mentes 8 der Buchse 3 ausgebildet.

[0025] In diesem Ausführungsbeispiel ist das Ste-
ckergehäuse 9 in einer Richtung (in Fig. 1 in der Zei-
chenebene) senkrecht zur Steckrichtung 4 mit einer
Höhe versehen, die größer als seine quer dazu an-
geordnete Breite ist. Das Steckergehäuse 9 weist au-
ßerdem zwei ebene Seitenflächen auf. An der zur
Buchse 3 gewandten Seite ist das Steckergehäuse
9 mit diametral zueinander angeordneten Tunnelab-
schnitten 11 mit jeweils einem Tunnel 11 versehen.
Die Tunnel 11 verlaufen in Längsrichtung des Ste-
ckers 2, d. h. parallel zur Steckrichtung 4. Die Tun-
nelabschnitte 10 sind an ihren gegenüberliegenden
Oberflächen mit einer Rundung versehen. Die Tun-
nel 11 weisen jeweils eine Länge auf, die mit der je-
weiligen Länge der Rastzungen 6 der Buchse 3 kor-
respondiert.

[0026] Die Tunnel 11 münden jeweils in Steckrich-
tung 4 in einen Aufnahmeabschnitt 18 des Steckerge-
häuses 9. Die Aufnahmeabschnitte 18 sind zwischen
den Tunnelabschnitten 10 und Haltern 14 von Deck-
abschnitten 13 angeordnet und seitlich in Längsrich-
tung des Steckergehäuses 9 offen. An den Aufnah-
meabschnitten 18 sind die Tunnelabschnitte 10 je-
weils mit einer Schräge 12 versehen, welche von
der Oberseite der Tunnelabschnitte 10 nach unten
in Richtung der Aufnahmeabschnitte 18 bis zur den
Oberkanten der Tunnel 11 verläuft.

[0027] Die an den Haltern 14 angebrachten Deck-
abschnitte 13 weisen ebenfalls Außenrundungen wie
die Tunnelabschnitte 10 auf. Diese Außenrundungen
können z. B. Teilflächen von Zylindermänteln sein,
deren Längsachsen parallel zur Steckrichtung 4 ver-
laufen.

[0028] Die Deckabschnitte 13 sind als Teile von Zy-
lindermänteln geformt, die sich gegen die Steckrich-
tung 4 und über die Aufnahmeabschnitte 18 bis zu
den Schrägen 12 erstrecken. Die Deckabschnitte 13
sind an den zum Anschluss des elektrischen Leiters
weisenden Seiten mit den Haltern 14 verbunden. Die
Halter 14 sind als schmale Stege über die Breite des
Steckergehäuses 9 verlaufend ausgebildet und er-
strecken sich nach außen hin senkrecht zur Steck-
richtung 4. An ihren Außenkanten weisen sie die Run-
dung der Deckabschnitte 13 auf, und die Deckab-
schnitte 13 sind an ihnen rechtwinklig in Gegenrich-
tung der Steckrichtung 4 verlaufend angebracht

[0029] Ein Zusammenstecken von Stecker 2 und
Buchse 3 erfolgt in der Steckrichtung 4, wobei die
Buchse 3 mit dem Kontaktelement 8 in den Stecker 2
eingesteckt wird. Dabei werden die Rastzungen 6 mit
den Rastnasen 7 voran in Steckrichtung 4 in die Tun-
nel 11 der Tunnelabschnitte 10 des Steckergehäuses
9 eingeführt. Die Rastnasen 7 werden zunächst durch
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ihre Schrägen beim Eintreten in den jeweiligen Tun-
nel 11 aufeinander zugedrückt, wobei die Rastzun-
gen 6 gespannt werden. Im weiteren Verlauf des Zu-
sammensteckens treten die Rastnasen 7 dann aus
dem jeweiligen Tunnel 11 in den Aufnahmeabschnitt
18 des Steckergehäuses 9 ein, wobei sie durch die
gespannten Rastzungen 6 wieder nach außen ge-
drückt werden und mit ihren Kanten an den Rändern
der Tunnelabschnitte 10 festgehalten sind, die zu den
Aufnahmeabschnitten 18 weisen und an welchen die
jeweilige Schräge 12 beginnt.

[0030] Ein Innenprofil der Deckabschnitte 13 im Be-
reich der Aufnahmeabschnitte 18 ist so ausgebildet,
dass die Rastnasen 7 in diesem Raum nach außen
hin hochschwenken können und mit den Rändern der
Tunnelabschnitte 10 wie oben beschrieben verras-
ten.

[0031] Fig. 2 zeigt eine schematische Perspektiv-
darstellung des Ausführungsbeispiels nach Fig. 1 in
einem zusammengesteckten Zustand.

[0032] In diesem zusammengesteckten Zustand
sind die Rastnasen 7 mit den zu den Aufnahmeab-
schnitten 18 weisenden Seiten der Tunnelabschnitte
10 verrastet und werden von den Deckabschnitten 13
überdeckt. Dadurch ist es nicht möglich, die Rastna-
sen 7 mit irgendeinem Werkzeug, z. B. Schrauben-
dreher, oder in anderer Weise so zu betätigen, um sie
aus ihren verrasteten Positionen zu lösen.

[0033] Die Steckverbindungsanordnung 1 ist in dem
in Fig. 2 gezeigten zusammengesteckten Zustand
gegen unbeabsichtigtes lösen und/oder Entriegeln
mittels Schraubendreher oder durch manuelles Drü-
cken auf die Deckabschnitte 13 und Rastnasen 7 ge-
schützt. Die Deckabschnitte 13 sind außerdem hin-
sichtlich ihres Materials und ihrer Form so gestaltet,
das weder ein unbeabsichtigtes noch absichtliches
Drücken auf sie, ohne sie zu beschädigen, keine Ent-
riegelung der Rastnasen 7 bewirken kann.

[0034] Ein Entriegeln wird im Zusammenhang mit
den Fig. 3 und Fig. 4 beschrieben, welche schema-
tische Perspektivdarstellungen des Ausführungsbei-
spiels nach Fig. 1 beim Entriegeln mit einem Werk-
zeug 15 zeigen.

[0035] Ein Werkzeug 15 zum Entriegeln, wie in
Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist, weist in Art eines
Maulschlüssels zwei gegenüberliegende Arme 16
mit schneidenartigen Betätigungsabschnitten 17 auf.
Die Betätigungsabschnitte 17 sind jeweils mit einer
schmalen Schneide versehen, die sich in Längsrich-
tung des Werkzeugs 15 erstreckt und sich senkrecht
dazu verdickt.

[0036] Zum Entriegeln der Steckverbindungsanord-
nung 1 in dem zusammengesteckten Zustand wird

das Werkzeug 15 rechtwinklig zur Steckrichtung 4 auf
die Stecker 2 derart aufgeschoben, dass die Betäti-
gungsabschnitte 17 beidseitig an dem Steckergehäu-
se 9 mit ihren Schneiden jeweils zwischen die Schrä-
gen 12 und die freien Enden der Deckabschnitte 13
geführt werden.

[0037] Die Schneiden werden beim Aufschieben des
Werkzeugs 15 von den Schrägen 12 der Tunnelab-
schnitte 10 derart geführt, dass bei einem weiteren
Aufschieben die verdickten Betätigungsabschnitte 17
die Deckabschnitte 13 leicht nach außen hin drücken.
Dann können die Betätigungsabschnitte 17 die Na-
sen 7 auf beiden Seiten gleichzeitig entriegeln. Da-
bei werden die Nasen 7 in Richtung aufeinander zu
bewegt und die Kanten der Nasen 7 soweit herunter-
gedrückt, dass bei einer auf die Buchse 3 ausgeüb-
ten Zugkraft in Gegenrichtung der Steckrichtung 4 die
Nasen 7 in die Tunnel 11 eintreten können und die
Buchse 3 aus dem Stecker 2 herausgezogen werden
kann, wie Fig. 4 zeigt.

[0038] Mit anderen Worten, das Werkzeug 15 be-
tätigt gleichzeitig mit den Betätigungsabschnitten 17
beide Rastnasen 7 und entriegelt diese damit auch
gleichzeitig. Wird nur eine Rastnase 7 entriegelt, ist
ein Herausziehen der Buchse 3 nicht möglich.

[0039] Ein Entriegeln ist somit mit einem übli-
chen Werkzeug, wie beispielsweise Schraubendre-
her, nicht möglich, da beim Versuch die Rastnasen 7
durch Anschlag an der Unterseite der Deckabschnit-
te 13 hebelartig zu entriegeln, die Deckabschnitte
13 nachgeben und das Schraubendreherwerkzeug
seitlich abgleitet. Außerdem würden zwei Schrauben-
dreher gleichzeitig auf beiden Seiten mit gleichzeiti-
ger Betätigung benötigt, was zur Beschädigung der
Steckverbindung 1 führen kann.

[0040] Die Erfindung ist nicht auf die oben erläuter-
ten Ausführungsbeispiele beschränkt. Sie ist im Rah-
men der angefügten Ansprüche modifizierbar.

[0041] So können natürlich mehr als zwei Rastnasen
7 oder auch nur eine vorgesehen sein.

[0042] Stecker 2 und Buchse 3 können auch mit an-
deren Querschnitten versehen sein, z. B. kreisrunde,
ovale, eckige u. dgl.

[0043] Die Schneiden bzw. Betätigungsabschnitte
17 des Werkzeugs 15 können auch in einem Win-
kel zur Längsrichtung des Werkzeugs 15 angeordnet
oder verstellbar dazu sein, um auch in engen Instal-
lationsräumen verwendbar zu sein.
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Bezugszeichenliste

1 Steckverbindungsanordnung
2 Stecker
3 Buchse
4 Steckrichtung
5 Buchsengehäuse
6 Rastzunge
7 Rastnase
8 Kontaktelement
9 Steckergehäuse
10 Tunnelabschnitt
11 Tunnel
12 Schräge
13 Deckabschnitt
14 Halter
15 Werkzeug
16 Arm
17 Betätigungsabschnitt
18 Aufnahmeabschnitt
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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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Schutzansprüche

1.  Steckverbindungsanordnung (1) für elektrische
Leiter, mit:
a) einem Stecker (2) mit mindestens einem Tunnel
(11);
b) einer Buchse (3) mit mindestens einer Rastzunge
(6);
c) wobei die mindestens eine Rastzunge (6) mit dem
mindestens einen Tunnel (11) des Steckers (2) für
eine verrastende Zusammenwirkung in einem zu-
sammengesteckten Zustand der Steckverbindungs-
anordnung (1) vorgesehen ist,
gekennzeichnet durch
d) mindestens einen an dem Stecker (2) angebrach-
ten Deckabschnitt (13), welcher einen Schutz der
mindestens einen Rastzunge (6) im Zustand der ver-
rastenden Zusammenwirkung gegen manuelle Ein-
wirkung sowie Betätigung durch ein Werkzeug bildet.

2.  Steckverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens ei-
ne Deckabschnitt (13) so ausgebildet ist, dass er
im zusammengesteckten Zustand der Steckverbin-
dungsanordnung die mindestens eine Rastzunge (6)
der Buchse (3) mindestens teilweise bedeckt, in Rich-
tung auf die mindestens eine Rastzunge (6) verfor-
mungssteif und in der Gegenrichtung dazu nachgie-
big ist.

3.  Steckverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der mindes-
tens eine Tunnel (11) des Steckers (2) in einer Steck-
richtung (4) in einen beidseitig offenen Aufnahmeab-
schnitt (18) des Steckers (2) mündet.

4.  Steckverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufnahmeab-
schnitt (18) des Steckers (2) in der Steckrichtung (4)
von einem Tunnelabschnitt (10) mit dem mindestens
einen Tunnel (11) und einem Halter (14) des mindes-
tens einen Deckabschnitts (13) begrenzt ist.

5.  Steckverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufnahmeab-
schnitt (18) des Steckers (2) senkrecht zu der Steck-
richtung (4) von einem Steckerkörper (9) des Ste-
ckers (2) und dem mindestens einen Deckabschnitt
(13) begrenzt ist.

6.  Steckverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Tunnelab-
schnitt (11) eine Schräge (12) aufweist, welche von
der Oberseite des Tunnelabschnitts (10) nach unten
in Richtung des Aufnahmeabschnitts (18) bis zur ei-
ner Oberkante des mindestens einen Tunnels (11)
verläuft.

7.  Steckverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ende des min-

destens einen Deckabschnitts (13) über den Halter
(14) mit dem Stecker (2) fest verbunden ist, der min-
destens eine Deckabschnitts (13) sich zu dem ande-
ren Ende gegenläufig zur Steckrichtung (4) verjungt
und das andere Ende dicht an der Schräge (12) oder
sie teilweise überdeckend angeordnet ist.

8.  Steckverbindungsanordnung (1) nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass ein Betätigungs-
abschnitt (17) eines Werkzeugs (15) zum Entriegeln
der Steckverbindungsanordnung (1) im zusammen-
gesteckten Zustand in Zusammenwirkung mit der
Schräge (12) eine Druckkraft parallel zu der Steck-
richtung (4) auf den mindestens einen Deckabschnitt
(13) zum Wegbewegen desselben von der Rastzun-
ge (6) zur Freigabe der Betätigung der mindestens ei-
nen Rastzunge (6) durch das Werkzeug (15) ausübt.

9.  Steckverbindungsanordnung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Deckabschnitt ein Teilabschnitt eines
kreiszylinderförmigen Mantels ist, dessen Längsach-
se parallel zur Steckrichtung (4) angeordnet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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