
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
27

5 
17

3
B

1
*EP001275173B1*
(11) EP 1 275 173 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
15.10.2003 Patentblatt 2003/42

(21) Anmeldenummer: 01936092.4

(22) Anmeldetag: 17.03.2001

(51) Int Cl.7: H01R 13/436, H01R 13/426

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP01/03073

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 01/080372 (25.10.2001 Gazette 2001/43)

(54) STECKER MIT EINER HÜLSE

PLUG-IN CONNECTOR WITH A BUSHING

CONNECTEUR COMPORTANT UNE DOUILLE

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR

(30) Priorität: 15.04.2000 DE 20007001 U

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
15.01.2003 Patentblatt 2003/03

(73) Patentinhaber: Anton Hummel
Verwaltungs-GmbH
D-79183 Waldkirch (DE)

(72) Erfinder:
• BARTHOLOMÄ, Mario

79297 Winden (DE)

• HOCH, Achim
79183 Waldkirch (DE)

• BOHUSCH, Herbert
79297 Winden (DE)

(74) Vertreter: Maucher, Wolfgang, Dipl.-Ing. et al
Maucher, Börjes & Kollegen
Dreikönigstrasse 13
79102 Freiburg (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 475 414 DE-A- 1 765 570
DE-U- 9 316 725 FR-A- 1 547 023
GB-A- 1 526 616



EP 1 275 173 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stecker mit einer
Hülse und mit einem in Gebrauchsstellung in der Hülse
angeordneten Isolierkörper sowie mit länglichen, stiftar-
tigen Kontakten - Kontaktstiften oder Kontaktbuchsen -
die in sie aufnehmenden Lochungen oder Bohrungen
des Isolierkörpers in Gebrauchsstellung mittels Vor-
sprüngen fixiert sind, welche in quer zur Längserstrek-
kungsrichtung der Kontakte an diesen befindliche nu-
tenartige Vertiefungen eingreifen, wobei sich die Lo-
chungen oder Bohrungen mit den länglichen Kontakten
auf einem konzentrisch zur Mitte der Hülse oder des Iso-
lierkörpers gedachten Zylinder und somit in gleichem
Abstand von der Innenseite der Hülse oder der Oberflä-
che des Isolierkörpers befinden, wobei ein weiterer Kon-
takt im Inneren des gedachten Zylinders parallel zu den
übrigen Kontakten innerhalb einer Lochung oder Boh-
rung angeordnet ist.
[0002] Derartige elektrische Stecker sind bekannt
und haben sich bewährt, weil die Kontakte in axialer
Richtung fixiert sind und gehalten werden, wenn der
Stecker mit einem Gegenstück zusammengesteckt
oder von diesem gelöst wird, was häufig mit einer Über-
windung von Klemmkräften verbunden ist, durch welche
die Kontakte in ihrer Längserstreckungsrichtung einer
Kraft ausgesetzt werden.
[0003] Bisher ist dabei die gegenseitige Zuordnung
der Vorsprünge zu den Vertiefungen an den Steckkon-
takten aufwendig. In vielen Fällen ist der Isolierkörper
mehrteilig ausgebildet, um die Kontakte mit ihren Ver-
tiefungen an entsprechenden Vorsprüngen innerhalb
des Isolierkörpers festlegen zu können, wenn dieser
zerlegt ist. Dies bedeutet, daß er anschließend zusam-
mengefügt werden muß, so daß sowohl die Herstellung
als auch die Montage als aufwendig anzusehen sind.
[0004] Eine andere bekannte Lösung sieht einstückig
mit dem Isolierkörper hergestellte Vorsprünge vor, die
beim Einschieben der stiftartigen Kontakte zunächst
ausweichen und dann in die Vertiefungen an den Kon-
takten einrasten können. Dies erfordert einen entspre-
chend elastischen Werkstoff und darüber hinaus sind
aufwendige Formen zum Herstellen eines solchen Iso-
lierkörpers erforderlich.
[0005] Ein Stecker nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 ist vom Dokument FR-A-1 547 023 bekannt.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen elektrischen Stecker der eingangs genannten Art
zu schaffen, der in der Herstellung einfach ist und bei
einer einteiligen Ausbildung des Isolierkörpers die Fest-
legung der Kontakte, seien es Kontaktstifte oder Kon-
taktbuchsen, mittels Vertiefungen und darin eingreifen-
den Vorsprüngen auf einfache Weise ermöglicht.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe ist der eingangs
genannte Stecker dadurch gekennzeichnet, daß der
Isolierkörper wenigstens eine an seiner Außenseite um-
laufende und nach außen offene Nut hat, die die Lo-
chungen oder Bohrungen für die Kontakte über einen

Teil von deren radialer Ausdehnung an deren der Au-
ßenseite des Isolierkörpers zugewandten Seite schnei-
det oder durchdringt, und daß die Nut an dem Isolier-
körper auf der Höhe angeordnet ist, auf welcher sich die
Vertiefungen der Kontakte in Gebrauchsstellung befin-
den, daß ein aus isolierendem Werkstoff bestehender,
wenigstens über einen Teil des Gesamtumfanges des
Isolierkörpers reichender Rast- oder Haltering vorgese-
hen ist, der in die Nut des Isolierkörpers paßt und in Ge-
brauchsstellung gleichzeitig als Vorsprung in die Vertie-
fungen der Kontakte eingreift, und daß der Haltering we-
nigstens eine nach innen ragende Haltezunge trägt, die
in Gebrauchsstellung in einen sich von der Nut aus nach
innen erstreckenden Kanal oder Durchbruch eingreift
und bis in die Vertiefung des im Inneren des gedachten
Zylinders befindlichen weiteren Kontaktes und der die-
sen aufnehmenden Lochung oder Bohrung vorsteht.
[0008] Auf diese Weise kann ein einteiliger und ein-
stückiger Isolierkörper vorgesehen werden, in welchem
entsprechende Lochungen oder Bohrungen zum Ein-
schieben der stiftartigen Kontakte angeordnet sind, wo-
bei die diese Kontakte in axialer Richtung fixierenden
Vorsprünge von einem gemeinsamen Haltering gebildet
werden, der in einer Nut des Isolierkörpers umläuft, wel-
che die Lochungen oder Bohrungen der Kontakte
schneidet bzw. geringfügig durchsetzt, so daß der in die-
ser Nut befindliche Haltering in die auf gleicher Höhe
befindlichen Vertiefungen der Kontakte eingreifen kann.
Eine Mehrteiligkeit des Isolierkörpers oder aufwendige
angespritzte Vorsprünge an dem Isolierkörper zum
axialen Festlegen der Kontakte werden vermieden.
[0009] Für eine einfache Montage ist es günstig,
wenn der Haltering nur über einen Teilkreis verläuft und
seine beiden freien Enden elastisch wenigstens so weit
auseinanderbewegbar sind, daß ihr Abstand in diesem
verformten Zustand dem Durchmesser des Isolierkör-
pers im Bereich des Bodens der Nut entspricht. Der Hal-
tering ist also unterbrochen und hat zwei freie Enden
und kann so aufgebogen werden, daß er trotz seiner
den Isolierkörper in der Nut in Gebrauchsstellung um-
schließenden Funktion zunächst von der Seite her auf-
gesteckt werden kann. Dieser aufgrund seiner Elastizi-
tät aufbiegbare Haltering schnappt dann aufgrund der
Elastizität und der daraus resultierenden Rückstellkraft
in Gebrauchsstellung in die Nut ein und ist dadurch be-
reits festgelegt. Gleichzeitig ermöglicht seine Elastizität
aber auch, daß er wieder etwas ausweicht, wenn die
Kontakte in ihre Lochungen, in welche der Haltering et-
was eingreift, eingeschoben werden.
[0010] Dabei ist es zweckmäßig, wenn die an den
länglichen Kontakten oder Kontaktstiften, insbesondere
an deren Umfang umlaufenden nutenartigen Vertiefun-
gen jeweils von einem gegenüber dem Kontaktbereich
radial vorstehenden Bund oder dergleichen begrenzt
sind und dieser Bund auf der der Vertiefung abgewand-
ten Seite eine Schräge oder einen Konus aufweist, der
beim Einschieben des Kontaktes in seine Bohrung ge-
gen den Haltering anläuft und diesen radial nach außen
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auslenkt, bis die Vertiefung des Kontaktes in Überein-
stimmung mit der Nut des Isolierkörpers ist, so daß der
Haltering dann automatisch in die Vertiefung des Kon-
taktes einfällt, also den Kontakt axial festlegt. Daraus
folgt, daß der eigentliche Kontaktbereich des Kontaktes
einen geringeren Querschnitt als dieser Bund und der
sich nach der anderen Seite erstreckende Teil des Kon-
taktes hat.
[0011] Einer der auf einem gedachten Zylinder ange-
ordneten Kontakte kann als Erdungskontakt ausgebil-
det und von dem Haltering freigelassen sein und dieser
Erdungskontakt kann mit einer in die Nut des Isolierkör-
pers passenden und in Gebrauchsstellung in die Vertie-
fung an dem Kontakt eingreifenden und den Kontakt da-
bei insbesondere mit Federarmen rastend erfassenden
elektrisch leitenden Haltefeder oder dergleichen in axia-
ler Richtung festlegbar sein. Diese Anordnung ist in
mehrfacher Hinsicht vorteilhaft, weil ein solcher Stecker
in aller Regel einen Erdungskontakt benötigt. Das Vor-
handensein dieses Erdungskontaktes wird dazu ausge-
nutzt, daß der Haltering nur über einen Teil des Umfan-
ges des Isolierkörpers verlaufen muß, also beim Mon-
tieren auch entsprechend wenig aufzubiegen ist, was
die Gefahr eines Bruches dieses Halteringes bei seiner
Montage vermindert oder vermeidet. Gleichzeitig ergibt
sich eine zweckmäßige Lösung für die Befestigung des
Erdungskontaktes, bei welcher das Vorhandensein der
an dem Isolierkörper umlaufenden Nut entsprechend
ausgenutzt werden kann. Dabei kann die Halterung des
Erdungskontaktes, nämlich eine Haltefeder, auch gleich
den Erdungskontaktanschluß bilden.
[0012] Insgesamt ergibt sich eine Anordnung, bei wel-
cher nicht nur eine einfache Fertigung, sondern auch
eine sehr einfache und dennoch effektive Montage er-
möglicht wird, indem der Haltering zunächst an dem Iso-
lierkörper in dessen Nut eingelegt wird und dann die
Kontakte in axialer Richtung in die Lochungen oder Boh-
rungen so eingeschoben werden, daß ihre eigentlichen
Kontaktbereiche in Einsteckrichtung vorne liegen. Sie
verdrängen dabei dann mit ihrem konischen Bereich
oder Vorsprung den Haltering, der anschließend aber in
ihre Vertiefung selbsttätig wieder einfällt und damit be-
reits die Befestigung bewirkt. Da der Haltering federe-
lastisch ist, kann er ausweichen, bis beim axialen Ein-
führen die Vertiefung des Kontaktes in diesen Bereich
gelangt und der Haltering dann zurückfedern kann. Auf-
grund der Elastizität des Halteringes sind also die Kon-
taktstifte nach dem Einführen bereits gesichert, wobei
dies auch für einen innenliegenden Kontaktstift gilt, der
mit einem entsprechenden konischen Vorsprung oder
Bereich an der radial nach innen weisenden Zunge des
Halteringes angreift und diese radial nach außen ver-
schieben kann, was aufgrund der Elastizität des Halte-
ringes ebenfalls möglich ist.
[0013] Die freien Enden des Halteringes sind dabei in
Gebrauchsstellung beidseits des Erdungskontaktes mit
Abstand zu diesem angeordnet. Die nach innen ragen-
de, einen entsprechenden Durchbruch oder Kanal des

Isolierkörpers durchsetzende Haltezunge sorgt dabei
für die genaue und richtige Positionierung des Halterin-
ges.
[0014] In der endgültigen Gebrauchslage ist dabei der
Haltering gegen ein ungewolltes Aufbiegen durch die
den Isolierkörper in sich aufnehmende Hülse, die in der
Regel das Steckergehäuse bildet, gesichert.
[0015] Die Haltefeder für den Erdungskontakt kann
aus Metall oder elektrisch leitendem Kunststoff beste-
hen und an ihrer Außenseite insbesondere einen Wulst
oder Vorsprung haben, der in Gebrauchsstellung die
Oberfläche des Isolierkörpers wenigstens um das Spiel
des Isolierkörpers gegenüber der Hülse und/oder das
Spiel der Haltefeder in der Nut des Isolierkörpers über-
ragt. Elektrisch leitender Kunststoff kann dabei auch ein
solcher Kunststoff sein, der außenseitig mit Metall be-
schichtet oder bedampft ist. Durch den Wulst oder Vor-
sprung ragt die Haltefeder auch in Gebrauchsstellung
geringfügig über die Oberfläche des Isolierkörpers, so
daß sich in jedem Falle zu der in der Regel metallischen
Hülse ein elektrischer Klemmkontakt für den Erdungs-
kontakt ergibt, so daß es weiterer Maßnahmen zum An-
schließen des Erdungskontaktes nicht bedarf. Somit er-
weist sich die an dem Isolierkörper angeordnete Nut als
vorteilhaft, weil sie neben dem Haltering auch die Hal-
tefeder für den Erdungskontakt auf einfache Weise auf-
nehmen und mit der äußeren Hülse in Kontakt halten
kann.
[0016] Der Querschnitt des Halteringes kann in Ge-
brauchsstellung den Querschnitt der Nut etwa ausfüllen
oder wenigstens die radiale Erstreckung oder Breite des
Halteringes kann der der Nut entsprechen und die den
Isolierkörper aufnehmende Hülse kann die Gebrauchs-
stellung des Halteringes demgemäß festlegen. Prak-
tisch bildet auf diese Weise die äußere Umfangsseite
des Halteringes eine Fortsetzung der äußeren Oberflä-
che oder Umfangsfläche des Isolierkörpers, das heißt
der Haltering kann in Gebrauchsstellung etwa bündig
mit der Oberfläche des Isolierkörpers sein.
[0017] Die schon erwähnte, radial nach innen vorste-
hende Haltezunge des Halteringes kann an ihrer Stirn-
seite konkav geformt und dadurch wenigstens teilweise
an die Umfangsform des von ihr zu haltenden Kontaktes
am Grund von dessen Vertiefung angepaßt sein. Die
Stirnseite der Haltezunge kann also eine konkave
Krümmung mit dem Krümmungsradius erhalten, der
dem Radius des Kontaktes innerhalb seiner Vertiefung
entspricht, so daß sich eine größtmögliche Berührfläche
zwischen der Haltezunge und diesem Kontakt ergibt
und der Kontakt von dieser Haltezunge teilweise umgrif-
fen wird. Entsprechend groß ist auch der Bereich der
Haltezunge, der in die Vertiefung des Kontaktes ein-
greift und für die axiale Festlegung sorgt.
[0018] Der Haltering kann mehr als 180° des Isolier-
körpers innerhalb der an diesem vorzugsweise am ge-
samten Umfang umlaufenden Nut umschlingen. Da der
Haltering nicht über den gesamten Umfang verlaufen
muß, braucht auch die Nut nicht unbedingt durchgängig
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umzulaufen, jedoch ist dies für die Fertigung zweckmä-
ßig und einfacher. Eine Umschlingung um mehr als 180°
bewirkt, daß der Haltering die schon erwähnte selbsttä-
tige Festlegung an dem Isolierkörper erlaubt, bevor die
äußere Hülse die Anordnung umschließt und ein Aus-
treten des Halteringes aus der Nut des Isolierkörpers
verhindert und sperrt. Denkbar wäre aber auch, den
Haltering aus Teilstücken zusammenzusetzen, die in
der Nut eingeklemmt sind und durch die Hülse endgültig
fixiert werden.
[0019] Die freien Enden des einstückigen Halteringes
können gegeneinander derart abgeschrägt sein, daß
sie einen das Aufschieben oder Einschieben in die Nut
des Isolierkörpers erleichternden Einführtrichter bilden.
Dies erleichtert wiederum die Montage.
[0020] Die den Isolierkörper umschließende Hülse
kann aus Metall bestehen und das Gehäuse des Stek-
kers bilden, gegebenenfalls außenseitig ein Gewinde
tragen. Dadurch erhält diese Hülse in an sich bekannter
Weise eine entsprechende Zusatzfunktion, indem sie
einerseits in ihrem Inneren den Isolierkörper und den
Haltering und damit auch die Kontakte festlegt und an-
dererseits mit dem Erdungskontakt zusammenwirkt und
als Montageteil in ein Gehäuse oder einen Griffteil oder
dergleichen eingeschraubt werden kann.
[0021] Die Hülse kann an ihrer Innenseite Positionier-
vorsprünge oder - vertiefungen und der Isolierkörper da-
mit zusammenpassende Verformungen aufweisen, die
beim axialen Einsetzen des Isolierkörpers dessen vor-
gewählte Drehposition festlegen. Dadurch erhalten
dann gleichzeitig die Kontaktstifte ihre lagegenaue Po-
sitionierung relativ zu der Hülse.
[0022] Im Inneren der Hülse kann eine in axialer Rich-
tung wirksame Hinterschneidung vorgesehen sein, hin-
ter welcher in Einsteckrichtung gesehen wenigstens ei-
ne an dem Isolierkörper in radialer Richtung vorstehen-
de, radial nachgiebige oder eindrückbare Rastzunge
paßt, die federelastisch verschwenkbar ist. Wird der Iso-
lierkörper axial in die Hülse eingeführt, wird durch eine
solche Rastzunge die axiale Lage automatisch festge-
legt und es sind keine weiteren Maßnahmen für die axia-
le Fixierung des Isolierkörpers innerhalb der Hülse er-
forderlich, obwohl sie zusätzlich möglich wären. Auf je-
den Fall wird dadurch auch die axiale Position des Iso-
lierkörpers innerhalb der Hülse vorgegeben und festge-
legt.
[0023] Die in radialer Richtung elastisch nachgiebige
oder verformbare Rastzunge kann dabei um eine par-
allel zur Mittelachse des Isolierkörpers oder des Stek-
kers verlaufende Schwenkachse verschwenkbar sein
und sich in Umfangsrichtung des Isolierkörpers erstrek-
ken. Häufig sind Rastzungen bekannt, die sich in axialer
oder Einsteckrichtung erstrecken und um entsprechend
querverlaufende Achsen schwenkbar sind. Durch eine
Anordnung der Rastzunge etwa in Umfangsrichtung
kann sie eine relativ große Länge und auch Breite er-
halten und damit eine großflächige Verbindung zu dem
Inneren hinter der Hinterschneidung der Hülse herstel-

len.
[0024] Dabei kann die elastisch verformbare Rast-
zunge mit einer Seitenfläche an die Nut angrenzen und
die Nut begrenzen und der Haltering oder die Haltefeder
können in Gebrauchsstellung die elastisch nachgiebige
Rastzunge gegen eine axiale Verformung sperren. Da
die Rastzunge in radialer Richtung nachgiebig ist, ist bei
entsprechenden Kräften eine gewisse axiale Verfor-
mung nicht ganz auszuschließen, die aber in vorteilhaf-
ter Weise durch den Haltering oder die Haltefeder in der
Nut des Isolierkörpers verhindert wird. Dadurch erhält
der Haltering eine weitere Funktion.
[0025] Die Rastzunge kann an ihrer Außenseite einen
Rastvorsprung haben, dessen radiale Ausdehnung
gleich oder kleiner als der Verformungsweg der Rast-
zunge in radialer Richtung ist. Dieser Vorsprung springt
beim Einschieben in die Hülse hinter die schon erwähn-
te Hinterschneidung und sorgt für die axiale Festlegung.
[0026] Es sei noch erwähnt, daß die Breite des Hal-
teringes, also seine radiale Abmessung, auf den radia-
len Abstand der nach außen weisenden Oberfläche ei-
nes Kontaktes oder Kontaktstiftes von der Außenseite
des Isolierkörpers angepaßt ist und daß die Breite des
Halteringes im Bereich von dünnen Kontaktstiften oder
Kontaktbuchsen größer als im Bereich von dickeren
Kontaktstiften oder Kontaktbuchsen ist. Der Haltering
kann also hinsichtlich seiner Breite in seinem Umfang
unterschiedlich gestaltet und daran angepaßt sein, wie
weit der jeweilige Kontakt aufgrund seiner eigenen Ab-
messung von der äußeren Oberfläche des Isolierkör-
pers entfernt ist.
[0027] Insgesamt ergibt sich ein elektrischer Stecker,
in welchem ein einstückig gefertigter Isolierkörper die
Kontaktstifte in großer Anzahl aufnehmen kann und die-
se in axialer Richtung von einem gemeinsamen Halte-
ring fixiert werden, obwohl wenigstens einer der Kon-
takte innerhalb eines gedachten Zylinders angeordnet
ist. Dabei ist die Grundform des Isolierkörpers einfach,
weil keine einstückig an ihm angeformten Vorsprünge
zum Festlegen der Kontakte erforderlich sind. Die ver-
wendeten Einzelteile sind einfach herstellbar und die
gesamte Montage ist ebenfalls einfach und schnell
durchführbar und dabei dennoch effektiv und sorgt für
eine genaue Lage der einzelnen Kontakte innerhalb des
Steckergehäuses und relativ zueinander.
[0028] Nachstehend sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrieben.
Es zeigt in zum Teil schematisierter Darstellung:

Fig. 1 eine perspektivische Seitenansicht der Ein-
zelteile eines erfindungsgemäßen Steckers
noch vor dem Zusammenfügen und Montie-
ren, also in einer "Explosionsdarstellung",

Fig.2 eine der Fig.1 entsprechende Darstellung
nach dem Zusammenfügen der in diesem Fal-
le als Stifte ausgebildeten Kontakte mit dem
Isolierkörper noch vor dessen Einschieben in
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die als Gehäuse dienende Hülse,

Fig.3 eine den Figuren 1 und 2 entsprechende Dar-
stellung nach der endgültigen Montage des
Steckers, das heißt nach dem Einbringen des
mit den Kontakten versehenen Isolierkörpers
in die Hülse,

Fig.4 eine perspektivische Draufsicht des mit den
als Stifte ausgebildeten Kontakten versehe-
nen Isolierkörpers nach ohne die das Stecker-
gehäuse bildende Hülse,

Fig.5 eine der Fig.4 entsprechende abgewandelte
Ausführungsform, bei welcher der Isolierkör-
per zur Aufnahme von als Buchsen ausgebil-
deten Kontakten gegenüber Fig.4 abgewan-
delt ausgebildet ist, aber zur Festlegung der
Kontakte in gleicher Weise wie im Ausfüh-
rungsbeispiel nach den Figuren 1 bis 4 gestal-
tet ist,

Fig.6 eine Draufsicht des in Fig.4 perspektivisch
dargestellten Isolierkörpers,

Fig.7 einen Längsschnitt des Isolierkörpers mit dar-
an befestigten, als Stifte ausgebildeten Kon-
takten gemäß der Linie A-A in Fig.6,

Fig.8 einen Querschnitt des mit Kontakten bestück-
ten Isolierkörpers gemäß der Schnittlinie B-B
in Fig.7, die durch den die Kontakte in axialer
Richtung festlegenden Haltering verläuft,

Fig.9 einen der Fig.8 entsprechenden Querschnitt
nach dem Einfügen des mit den Kontakten
versehenen Isolierkörpers in die Hülse sowie

Fig.10 einen der Fig.9 entsprechenden Querschnitt
durch einen Stecker mit acht Kontakten, wo-
bei vier Kontakte einen geringeren Quer-
schnitt und Durchmesser als die übrigen Kon-
takte und als die Kontakte gemäß Fig.9 haben
und der Haltering demgemäß hinsichtlich sei-
ner Breite unterschiedliche Bereiche auf-
weist.

[0029] Bei den nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen eines elektrischen Steckers 1 haben in
ihrer Funktion übereinstimmende Teile auch bei etwas
abgewandelter Gestaltung übereinstimmende Bezugs-
zahlen.
[0030] Der in Fig.3 in seinem Endzustand, in Fig.1
und 2 in Einzelteilen dargestellte Stecker 1 weist eine
sein Gehäuse bildende Hülse 2 und einen in Ge-
brauchsstellung in dieser Hülse 2 angeordneten und fi-
xierten Isolierkörper 3 sowie längliche, stiftartige Kon-
takte 4 auf, die gemäß Fig.1 bis 4 und 6 bis 10 Kontakt-

stifte und gemäß Fig.5 Kontakt-Buchsen sein können,
bei denen also der Gegenstecker Stifte aufweist.
[0031] An diese Kontakte 4 werden vor oder nach der
Montage, gemäß Fig.1 bis 3 vor der Montage Kabel oder
Litzen 5 angeschlossen, zum Beispiel angelötet.
[0032] Der Isolierkörper 3 enthält Lochungen oder
Bohrungen 6, in welchen die Kontakte 4 in noch zu be-
schreibender Weise mittels Vorsprüngen fixiert werden,
welche in quer zur Längserstreckungsrichtung der Kon-
takte 4 an diesen befindliche, nutenartige Vertiefungen
7 eingreifen, wobei sich die Lochungen oder Bohrungen
6 mit den länglichen oder stiftartigen Kontakten 4 ge-
mäß Fig.4 und 5 oder auch gemäß Fig.9 und 10 etwa
auf einem konzentrisch zur Mitte der Hülse 2 oder des
Isolierkörpers 3 gedachten Zylinder und somit in glei-
chem Abstand von der Innenseite der Hülse 2 oder der
Außenoder Oberfläche 3a des Isolierkörpers 3 befin-
den. Dabei erkennt man ferner in allen Ausführungsbei-
spielen, daß ein weiterer Kontakt 41 im Inneren des ge-
dachten Zylinders parallel zu den übrigen Kontakten 4
innerhalb einer Lochung oder Bohrung 6 angeordnet ist.
[0033] Für die axiale Fixierung der Kontakte 4 und 41
innerhalb des Isolierkörpers 3 hat dieser eine an seiner
Außenseite 3a verlaufende und nach außen offene Nut
8, die die Lochungen oder Bohrungen 6 für die Kontakte
4 über einen Teil von deren radialer Ausdehnung an de-
ren der Außenseite 3a des Isolierkörpers 3 zugewand-
ten Seite schneidet. Man erkennt dies beispielsweise in
Fig.1 und indirekt in den Figuren 7 bis 10.
[0034] Diese Nut 8 ist an dem Isolierkörper 3 in der
Höhe oder axialen Entfernung von seinen Stirnseiten
angeordnet, in welcher sich die Vertiefungen 7 der Kon-
takte 4 in Gebrauchsstellung befinden, so daß sich die
Nut 8 nach dem Einfügen der Kontakte 4 in ihre Ge-
brauchsstellung praktisch in deren nutenartigen Vertie-
fungen 4 fortsetzt.
[0035] Zu dem Stecker 1 gehört außerdem ein aus
isolierendem Werkstoff bestehender, wenigstens über
einen Teil des Gesamtumfanges des Isolierkörpers 3
reichender Rast- oder Haltering 9, der in die Nut 8 des
Isolierkörpers 3 paßt und in Gebrauchsstellung gemäß
den Figuren 7 bis 10 gleichzeitig als derjenige Vor-
sprung in die Vertiefungen 7 der Kontakte 4 eingreift,
der diese in ihrer Gebrauchslage axial festlegt.
[0036] Damit dieser Haltering 9 nicht nur die auf dem
gedachten Zylinder angeordneten Kontakte 4, sondern
auch den im Inneren befindlichen Kontakt 41 in gleicher
Weise in axialer Richtung festlegen kann, trägt der Hal-
tering 9 im Ausführungsbeispiel eine - bei mehreren in-
neren Kontakten könnten eventuell auch mehrere vor-
gesehen sein - radial nach innen ragende Haltezunge
10, die mit ihm einstückig verbunden ist und in Ge-
brauchsstellung in einen sich von der Nut 8 aus nach
innen erstreckenden Kanal oder Durchbruch 11 eingreift
(vgl. Fig.7 bis 10) und bis in die Vertiefung 7 des im In-
neren des gedachten Zylinders befindlichen weiteren
Kontaktes 41 und der diesen aufnehmenden Lochung
oder Bohrung 6 vorsteht. Somit kann der Haltering 9 mit
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Hilfe dieser Haltezunge 10 nicht nur die auf einem ge-
meinsamen Zylinder befindlichen Kontakte 4, sondern
auch einen dazwischen befindlichen weiteren Kontakt
41 in axialer Richtung festlegen, so daß für eine solche
axiale Festlegung keine an dem Isolierkörper 3 selbst
angebrachten Rastvorsprünge erforderlich sind oder
der Isolierkörper 3 geteilt werden müßte.
[0037] Dabei erkennt man in mehreren Figuren, be-
sonders deutlich in Fig.1 und auch in Fig.8 bis 10, daß
der Haltering 9 nur über einen Teilkreis verläuft und sei-
ne beiden freien Enden 9a also elastisch wenigstens so
weit auseinanderbewegbar sind, daß ihr Abstand in die-
sem verformten Zustand dem Durchmesser des Isolier-
körpers 3 im Bereich des Bodens der Nut 8 entspricht.
Dieser verformte oder aufgebogene Zustand des Halte-
ringes 9 ist nicht dargestellt, jedoch beispielsweise an-
hand der Fig.8 leicht vorstellbar. Dabei ist günstig, daß
sich die Haltezunge 10 praktisch in der Mitte zwischen
den freien Enden 9a des Halteringes 9 und außerdem
in derselben Ebene wie der übrige Ringverlauf befindet,
so daß sie praktisch an der beim Aufbiegen des Halte-
ringes 9 neutralen Zone angeformt ist.
[0038] Die an den Kontakten 4 und 41 befindlichen
nutartigen Vertiefungen 7 laufen im Ausführungsbei-
spiel an deren Umfang vollständig um, so daß die Dreh-
position der Kontakte 4 und 41 bei ihrer Montage belie-
big sein kann. Dabei werden diese Vertiefungen 7 je-
weils von einem gegenüber dem Kontaktbereich 4a ra-
dial vorstehenden Bund 12 begrenzt und dieser Bund
12 hat auf der der Vertiefung 7 abgewandten Seite eine
Schräge oder einen Konus 13, der beim Einschieben
des jeweiligen Kontaktes 4 oder 41 in seine Bohrung 6
gegen den dann schon in der Nut 8 befindlichen Halte-
ring 9 anläuft und diesen radial nach außen auslenkt,
bis die Vertiefung 7 des Kontaktes 4 oder 41 in Überein-
stimmung mit der Nut 8 des Isolierkörpers 3 ist, so daß
der Haltering 9 dann automatisch in die Vertiefung 7 des
Kontaktes 4 oder 41 einfällt. Es ergibt sich also eine sehr
einfache Montage der Kontakte 4 innerhalb des Isolier-
körpers 3, in welchen zunächst der Haltering 9 einge-
setzt wird, wonach die Kontakte 4 einfach in ihre Boh-
rungen 6 eingeschoben werden können, um mit dem
Haltering 9 eine axiale Schnappverbindung zu bilden.
[0039] Im Ausführungsbeispiel ist einer der auf einem
gedachten Zylinder angeordneten Kontakte als Er-
dungskontakt 411 ausgebildet und von dem Haltering 9
gemäß Fig.7 bis 10 freigelassen. Dieser Erdungskon-
takt 411 ist mit einer in die im Ausführungsbeispiel und
bevorzugt am gesamten Umfang des Isolierkörpers 3
umlaufenden Nut 8 passenden und in Gebrauchsstel-
lung in die Vertiefung 7 an dem Erdungskontakt 411 ein-
greifenden und den Erdungskontakt dabei insbesonde-
re mit Federarmen 15 rastend erfassenden, elektrisch
leitenden Haltefeder 14 in axialer Richtung festlegbar,
wobei diese Haltefeder 14 also den Erdungskontakt 411
in analoger Weise in axialer Richtung fixiert, wie dies
der Haltering 9 bei den übrigen Kontakten 4 und 41 tut,
indem ausgenutzt wird, daß die umlaufende Nut 8 die

Bohrung 6 für den jeweiligen Kontakt und damit auch
den Erdungkontakt 411 schneidet und den entspre-
chenden Eingriff in die Vertiefung 7 dieses Erdungskon-
taktes 411 ermöglicht.
[0040] Beispielsweise anhand der Figuren 8 bis 10 er-
kennt man dabei, daß die freien Enden 9a des Halterin-
ges 9 in Gebrauchsstellung beidseits des Erdungskon-
taktes 411 mit Abstand zu diesem angeordnet sind, das
heißt der Erdungskontakt 411 ist dort vorgesehen, wo
sich in Gebrauchsstellung der Abstand zwischen den
beiden freien Enden 9a des Halteringes 9 befindet. Da
der Erdungskontakt eine eigene Befestigung hat, ist
dies für die Gesamtanordnung und die Montage gün-
stig.
[0041] Die Haltefeder 14 für den Erdungskontakt 411
besteht aus Metall oder elektrisch leitendem Kunststoff
und hat gemäß Fig.4, 5 sowie 8 bis 10 an ihrer Außen-
seite einen Wulst oder Vorsprung 16, der in Gebrauchs-
stellung die Oberfläche des Isolierkörpers 3 überragt
und zwar wenigstens um das Spiel des Isolierkörpers 3
gegenüber der Hülse 2 und auch das Spiel der Haltefe-
der 14 in der Nut 8 des Isolierkörpers 3. Dieser Vor-
sprung 16 ist also so geformt und bemessen, daß er in
jedem Falle in Montagestellung unter einem gewissen
Druck an der Innenseite der aus Metall oder elektrisch
leitendem Werkstoff bestehenden Hülse 2 anliegt und
somit eine elektrische Verbindung für die Erdung her-
stellt.
[0042] Der Haltering 9 füllt in Gebrauchsstellung zu-
mindest mit seiner Breite die Nut 8 aus, kann aber ge-
gebenenfalls auch mit seinem gesamten Querschnitt
die Nut 8 etwa ausfüllen und dadurch in seiner Ge-
brauchsstellung sicher gehalten werden. Somit schließt
er mit seinem Außenumfang gemäß Fig.7 bündig mit
der Außenseite oder Oberfläche 3a des Isolierkörpers
3 ab, so daß die den Isolierkörper 3 aufnehmende Hülse
2, die mit ihrer Innenseite an der Außenseite 3a des Iso-
lierkörpers 3 in Gebrauchsstellung gemäß den Figuren
9 und 10 anliegt, die Gebrauchsstellung des Halteringes
9 automatisch festlegt. Ist der Isolierkörper 3 mit den
Kontakten 4, 41 und 411 in die Hülse 2 eingeschoben,
sind alle zum Festlegen der Kontakte 4 dienenden Teile
automatisch ihrerseits gegen ungewolltes Öffnen ge-
sperrt.
[0043] In Fig. 1 ist angedeutet und in den Figuren 8
bis 10 gut erkennbar, daß die radial von der Umfangs-
mitte des Halteringes 9 in dessen Ebene nach innen vor-
stehende Haltezunge 10 an ihrer Stirnseite konkav ge-
formt und dadurch an die Umfangsform des von ihr zu
haltenden weiteren Kontaktes 41 am Grund von dessen
Vertiefung 7 angepaßt ist. Die Haltezunge 10 umfaßt
aufgrund ihrer konkaven Gestaltung den weiteren Kon-
takt 41 am Grund von dessen Vertiefung 7 über einen
gewissen Umfangsbereich, was eine flächige Berüh-
rung und einen entsprechend großflächigen Eingriffsbe-
reich in der Vertiefung 7 und damit eine gute axiale Fest-
legung ergibt.
[0044] Der Haltering 9 bildet zwar nur einen Teil eines
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Kreisringes, umschlingt aber mehr als 180° des Isolier-
körpers 3 innerhalb der an diesem im Ausführungsbei-
spiel am gesamten Umfang umlaufenden Nut 8, so daß
er nach dem Einschieben in die Nut 8 und den dabei
erfolgenden Aufbiegen in Gebrauchsstellung den
Grund der Nut 8 auch kraftschlüssig umfaßt. Es ergibt
sich somit schon durch diese Formgebung und Ausge-
staltung eine relativ sichere Befestigung der Kontakte 4
und 41, so daß gemäß Fig.2 zunächst die Kontakte 4
und 41 mit dem den Haltering 9 aufweisenden Isolier-
körper 3 verbunden werden können, wonach dann die-
se aus Isolierkörper 3 und Kontakten 4, 41 und 411 be-
stehende Einheit in die Hülse 2 eingeschoben und da-
durch die Montage vollendet werden kann. Die freien
Enden 9a des Halteringes 9 sind dabei gegeneinander
derart abgeschrägt, im Ausführungsbeispiel mit einem
etwa radialen Verlauf versehen, daß sie einen das Auf-
schieben oder Einschieben in die Nut 8 des Isolierkör-
pers 3 erleichternden Einführtrichter bilden.
[0045] Die den Isolierkörper 3 in Gebrauchsstellung
umschließende Hülse 2 besteht zweckmäßigerweise
aus Metall, gegebenenfalls aus einem anderen relativ
harten und festen, zumindest bereichsweise elektrisch
leitenden Werkstoff und bildet das Gehäuse des Stek-
kers 1. Im Ausführungsbeispiel trägt sie an ihrer Außen-
seite ein Gewinde 17, so daß ein Einschrauben in ein
entsprechendes Gegenstück möglich ist.
[0046] Die Hülse 2 kann an ihrer Innenseite im Aus-
führungsbeispiel nicht näher dargestellte Positionier-
vorsprünge oder -vertiefungen und der Isolierkörper 3
damit zusammenpassende Verformungen 18, also zu
Vertiefungen passende Vorsprünge oder zu Vorsprün-
gen passende Vertiefungen aufweisen, die beim axialen
Einsetzen des Isolierkörpers 3 dessen vorgewählte
Drehposition festlegen, damit später die Kontakte 4, 41
und 411 eine vorgegebene Orientierung und Positionie-
rung erhalten. In Fig.4 und 5 sind entsprechende Ver-
formungen 18 an dem Isolierkörper 3 angedeutet.
[0047] Im Inneren der Hülse ist ferner ein Bereich vor-
gesehen, der hinter einer in axialer Richtung wirksamen
Hinterschneidung angeordnet ist, hinter welcher in Ge-
brauchsstellung ein Teil des Isolierkörpers 3 angeordnet
und gegen axiale Verschiebungen gesichert wird. In
Einsteckrichtung gesehen hinter diese nicht näher dar-
gestellte Hinterschneidung paßt eine an den Isolierkör-
per 3 in radialer Richtung vorstehende, radial nachgie-
bige oder eindrückbare Rastzunge 19, die federela-
stisch verschwenkbar ist und deutlich in den Figuren 1
und 2, ferner auch den Figuren 4 und 5 dargestellt ist
und damit gleichzeitig auch die Lage der Hinterschnei-
dung innerhalb der Hülse 2 mit darstellt und andeutet.
In Fig.1 ist von diesem Bereich der Hinterschneidung
die in Einsteckrichtung gesehen vordere Begrenzung
20 erkennbar, hinter welcher sich also die Hülse 3 im
Inneren wieder etwas axial vergrößert, wobei dieser Be-
reich in axialer Richtung der axialen Breite der Rastzun-
ge 19 entspricht, so daß nach dem Einschieben des Iso-
lierkörpers 3 in die Hülse 2 die nachstehend noch etwas

erläuterte Rastzunge 19 zwischen dieser äußeren Be-
grenzung 20 und einer analogen inneren Begrenzung
in axialer Richtung formschlüssig gehalten ist.
[0048] Die in radialer Richtung elastisch nachgiebige
oder verformbare Rastzunge 19 ist dabei im Ausfüh-
rungsbeispiel um eine parallel zur Mittelachse des Iso-
lierkörpers 3 oder des Steckers 1 verlaufende Schwenk-
achse aufgrund elastischer Verformung des Werkstof-
fes verschwenkbar und erstreckt sich gemäß Fig.1 in
Umfangsrichtungdes Isolierkörpers 3. Dabei grenzt die-
se elastisch verformbare Rastzunge 19 mit ihrer der un-
teren Stirnseite 21 des Isolierkörpers 3 abgewandten
Seitenfläche 22 an die Nut 8 und begrenzt diese Nut 8
auch über den Umfangsbereich, über welchen sich die-
se Rastzunge 19 erstreckt. Dadurch ist es möglich, daß
der Haltering 9 oder die Haltefeder 14, im Ausführungs-
beispiel gemäß Fig.4 und 5 beide Teile jeweils zu einem
Teil gleichzeitig die elastisch nachgiebige Rastzunge 19
in Gebrauchsstellung gegen eine axiale Verformung
sperren, die eventuell dann möglich wäre, wenn der Iso-
lierkörper 3 beispielsweise über die Kontakte 4 gegen-
über der Hülse 2 in axialer Richtung belastet würde, was
beispielsweise beim Zusammenstecken des Steckers 1
mit einem Gegenstück oder bei dem Auseinanderzie-
hen auftreten kann. Da die Rastzunge 19 für die Verra-
stung elastisch ist, könnte sie zusätzlich zu ihrer radia-
len Verformung bei solchen axialen Belastungen auch
axial etwas ausgelenkt werden, was aber durch die be-
schriebenen Maßnahmen unterbunden ist. Somit erhal-
ten der Haltering 9 und/oder die Haltefeder 14 eine zu-
sätzliche Funktion bei der axialen Sicherung des Isolier-
körpers 3 gegenüber der Hülse 2.
[0049] Die Rastzunge 19 hat an ihrer Außenseite ei-
nen Rastvorsprung 23, dessen radiale Ausdehnung
gleich oder kleiner als der Verformungsweg der Rast-
zunge 19 bei ihrem Eindrücken in radialer Richtung ist,
so daß sich dieser Rastvorsprung 23 zwar durch das
Eindrücken der Rastzunge 19 in das Innere des Hüll-
körpers des Isolierkörpers 3 bewegen läßt, um ein Ein-
schieben in die Hülse 2 zu ermöglichen, in Gebrauchs-
stellung dann aber über die Außenkontur des Isolierkör-
pers 3 vorsteht, um die Verrastung mit dem hinterschnit-
tenen Bereich hinter der Begrenzung 20 und damit die
axiale Festlegung zu bewirken.
[0050] Beim Vergleich der Figuren 9 und 10 erkennt
man noch, daß die Breite des Halteringes 9, also seine
radiale Abmessung, auf den radialen Abstand der nach
außen gerichteten oder weisenden Oberfläche eines
Kontaktes 4, Kontaktstiftes oder Kontaktbuchse, von
der Außenseite 3a des Isolierkörpers 3 angepaßt ist,
das heißt die radiale Breite des Halteringes 9 kann im
Bereich von dünneren Kontaktstiften oder Kontaktbuch-
sen gemäß Fig.10 größer als im Bereich von dickeren
Kontaktstiften oder Kontaktbuchsen sein. Fig.9 zeigt da-
bei eine Anordnung mit insgesamt sechs Kontakten 4
etwa gleichen Durchmessers, während Fig.10 eine An-
ordnung mit insgesamt acht Kontakten darstellt, bei de-
nen vier einen geringeren Queschnitt als die übrigen ha-
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ben.
[0051] Die vorbeschriebenen Ausführungsbeispiele
ermöglichen, wie schon kurz erwähnt, eine günstige
Herstellung der Einzelteile und auch eine einfache Mon-
tage, die - kurz zusammengefaßt - etwa folgenderma-
ßen abläuft:
[0052] Zunächst wird der Haltering 9 gemäß den Fi-
guren 1 und 2 in die Nut 8 des Isolierkörpers 3 einge-
schnappt.
[0053] Danach werden die Kontakte 4 und 41, Kon-
taktstifte oder -buchsen, die zuvor schon mit Kabeln 5
versehen sein können, mit ihren der späteren Kontak-
tierung dienenden Enden voraus in entsprechende Boh-
rungen 6 des Isolierkörpers 3 eingeführt. Dabei wird der
Haltering 9 in radialer Richtung aufgeweitet und ver-
drängt und springt anschließend in die nutenartigen Ver-
tiefungen 7 der Kontakte 4 ein, wenn diese sich in der-
selben Durchmesserebene wie die Nut 8 befinden.
[0054] Anschließend kann die Haltefeder 14 an dem
Erdungskontakt 411 innerhalb der Nut 8 eingesetzt und
eingeschnappt werden.
[0055] Anschließend wird der Isolierkörper 3 mit dem
Haltering 9, der Haltefeder 14 und den Kontakten 4, 41
und 411 in die als Metallgehäuse ausgebildete Hülse 2
bis zu einem innenliegenden Anschlag eingeführt. Da-
bei springt der Rastvorsprung 23 der Rastzunge 19 des
Isolierkörpers 3 in eine dafür vorgesehene, nach außen
durch einen Rand 20 begrenzte Hinterschneidung, die
den Rastvorsprung 23 bevorzugt beidseits in axialer
Richtung umfassen kann. Dadurch ist der Isolierkörper
3 in der Hülse 2 gesichert, wodurch außerdem gleich-
zeitig der Haltering 9 und die Haltefeder 14 gegen eine
Lösebewegung gesichert und gesperrt sind, weil die In-
nenwand der Hülse 2 an der Außenseite 3a des Isolier-
körpers 3 und des damit bündigen Halteringes 9 zur An-
lage kommt.
[0056] Gleichzeitig liegt dadurch der Wulst oder Vor-
sprung 16, der den Durchmesser des Isolierkörpers 3
zunächst überragt, an der Innenwand der Hülse 2 an
und führt zu einer sicheren Kontaktierung des Erdungs-
kontaktes 411.
[0057] Auch eine Demontage ist einfach möglich, in-
dem der Isolierkörper 3 wieder aus der Hülse 2 entnom-
men wird, wobei mit Hilfe eines Werkzeuges die Rast-
zunge 19 radial nach innen verformt und dann der Iso-
lierkörper 3 axial aus der Hülse 2 herausgedrückt wird.
Dabei ist hilfreich, daß die Rastzunge 9 nicht über ihre
gesamte Außenfläche mit dem Rastvorsprung 23 ver-
sehen ist, so daß neben dem Rastvorsprung 23 ein
Werkzeug zwischen die Innenseite der Hülse 2 und die
Rastzunge 19 eingeführt werden kann.
[0058] Anschließend kann der Haltering 9 und die
Haltefeder 14 aus der Nut 8 entnommen werden, wo-
nach dann die Kontakte 4, 41 und 411 ihrerseits in axia-
ler Richtung wieder aus den Bohrungen 6 herausge-
drückt oder herausgezogen werden können.
[0059] Der Stecker 1 hat einen elektrische Kontakte
4, 41 und 411, beispielsweise Kontaktstifte oder Kon-

taktbuchsen, in axialer Richtung verlaufenden Bohrun-
gen 6 haltenden Isolierkörper 3. Dieser hat an seiner
Außenseite 3a eine nach außen offene Nut 8, die die
Lochungen oder Bohrungen 6 für die Kontakte 4 und
411 über einen Teil von deren radialer Ausdehnung
schneidet. In die Nut 8 paßt ein Haltering 9, der in Ge-
brauchsstellung gleichzeitig in an den Kontakten 4 vor-
gesehenen nutenartige Vertiefungen 7 ein greift und da-
durch die Kontakte in axialer Richtung festlegt. Dabei
kann der Haltering 9 noch wenigstens eine bevorzugt in
seiner Ebene radial nach innen ragende Haltezunge 10
tragen, die durch einen Kanal oder Durchbruch 14 des
Isolierkörpers 3 in den Bereich einer weiteren Bohrung
für einen mittleren Kontakt 41 verläuft und in Ge-
brauchsstellung in dessen Vertiefung eingreift, so daß
auch dieser außerhalb des Ringbereiches befindliche
weitere Kontakt 41 axial festgelegt wird.

Patentansprüche

1. Stecker (1) mit einer Hülse (2) und mit einem in Ge-
brauchsstellung in der Hülse (2) angeordneten Iso-
lierkörper (3) sowie mit länglichen Kontakten (4),
die in sie aufnehmenden Lochungen oder Bohrun-
gen (6) des Isolierkörpers in Gebrauchsstellung
mittels Vorsprüngen fixiert sind, welche in quer zur
Längserstreckungsrichtung der Kontakte (4) an die-
sen befindliche, nutenartige Vertiefungen (7) ein-
greifen, wobei sich die Lochungen oder Bohrungen
(6) mit den länglichen Kontakten (4) auf einem kon-
zentrisch zur Mitte der Hülse (2) oder des Isolier-
körpers gedachten Zylinder und somit in gleichem
Abstand von der Innenseite der Hülse (2) oder der
Oberfläche (3a) des Isolierkörpers (3) befinden, wo-
bei ein weiterer Kontakt (41) im Inneren des ge-
dachten Zylinders parallel zu den übrigen Kontak-
ten (4) innerhalb einer Lochung oder Bohrung (6)
angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der
Isolierkörper (3) wenigstens eine an seiner Außen-
seite (3a) verlaufende und nach außen offene Nut
(8) hat, die die Lochungen oder Bohrungen (6) für
die Kontakte (4) über einen Teil von deren radialer
Ausdehnung an deren der Außenseite (3a) des Iso-
lierkörpers (3) zugewandten Seite schneidet, und
daß die Nut (8) an dem Isolierkörper (3) auf der Hö-
he angeordnet ist, auf welcher sich die Vertiefungen
(7) der Kontakte (4) in Gebrauchsstellung befinden,
daß ein aus isolierendem Werkstoff bestehender,
wenigstens über einen Teil des Gesamtumfanges
des Isolierkörpers (3) reichender Rast- oder Halte-
ring (9) vorgesehen ist, der in die Nut (8) des Iso-
lierkörpers (3) paßt und in Gebrauchsstellung
gleichzeitig als Vorsprung in die Vertiefungen (7)
der Kontakte (4) eingreift, und daß der Haltering (9)
wenigstens eine nach innen ragende Haltezunge
(10) trägt, die in Gebrauchsstellung in einen sich
von der Nut (8) aus nach innen erstreckenden Ka-
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nal oder Durchbruch (11) eingreift und bis in die Ver-
tiefung (7) des im Inneren des gedachten Zylinders
befindlichen weiteren Kontaktes (41) und der die-
sen aufnehmenden Lochung oder Bohrung (6) vor-
steht.

2. Stecker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß der Haltering (9) nur über einen Teilkreis
verläuft und seine beiden freien Enden (9a) ela-
stisch wenigstens so weit auseinanderbewegbar
sind, daß ihr Abstand in diesem verformten Zustand
dem Durchmesser des Isolierkörpers (3) im Bereich
des Bodens der Nut (8) entspricht.

3. Stecker nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die an den länglichen Kontakten
(4,41) oder Kontaktstiften, insbesondere an deren
Umfang umlaufenden nutenartigen Vertiefungen
(7) jeweils von einem gegenüber dem Kontaktbe-
reich radial vorstehenden Bund (12) oder derglei-
chen begrenzt sind und dieser Bund (12) auf der
der Vertiefung (7) abgewandten Seite eine Schräge
oder einen Konus (13) aufweist, der beim Einschie-
ben des Kontaktes (4,41) in seine Bohrung (6) ge-
gen den Haltering (9) anläuft und diesen radial nach
außen auslenkt, bis die Vertiefung (7) des Kontak-
tes (4,41) in Übereinstimmung mit der Nut (8) des
Isolierkörpers (3) ist, so daß der Haltering (9) auto-
matisch in die Vertiefung (7) des Kontaktes (4,41)
einfällt.

4. Stecker nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß einer der auf einem
gedachten Zylinder angeordneten Kontakte als Er-
dungskontakt (411) ausgebildet und von dem Hal-
tering (9) freigelassen ist und daß dieser Erdungs-
kontakt (411) mit einer in die Nut (8) des Isolierkör-
pers (3) passenden und in Gebrauchsstellung in die
Vertiefung (7) an dem Erdungskontakt (411) ein-
greifenden und den Erdungskontakt (411) dabei
insbesondere mit Federarmen (15) rastend erfas-
senden, elektrisch leitenden Haltefeder oder der-
gleichen in axialer Richtung festlegbar ist.

5. Stecker nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, daß die freien Enden (9a) des Halteringes (9)
in Gebrauchsstellung beidseits des Erdungskon-
taktes (411) mit Abstand zu diesem angeordnet
sind.

6. Stecker nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Haltefeder (14) für den Erdungs-
kontakt (411) aus Metall oder elektrisch leitendem
Kunststoff besteht und an ihrer Außenseite insbe-
sondere einen Wulst oder Vorsprung (16) hat, der
in Gebrauchsstellung die Oberfläche des Isolierkör-
pers (3) wenigstens um das Spiel des Isolierkörpers
(3) gegenüber der Hülse (2) und/oder das Spiel der

Haltefeder (14) in der Nut (8) des Isolierkörpers (3)
überragt.

7. Stecker nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß der Querschnitt des
Halteringes (9) in Gebrauchsstellung den Quer-
schnitt der Nut (8) etwa ausfüllt oder wenigstens die
radiale Erstreckung oder Breite des Halteringes (9)
der der Nut (8) entspricht und die den Isolierkörper
(3) aufnehmende Hülse (2) die Gebrauchsstellung
des Halteringes (9) festlegt.

8. Stecker nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die radial nach innen
vorstehende Haltezunge (10) des Halteringes an ih-
rer Stirnseite konkav geformt und dadurch wenig-
stens teilweise an die Umfangsform des von ihr zu
haltenden weiteren Kontaktes (41) am Grund von
dessen Vertiefung (7) angepaßt ist.

9. Stecker nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Haltering (9)
mehr als 180° des Isolierkörpers (3) innerhalb der
an diesem vorzugsweise am gesamten Umfang
umlaufenden Nut (8) umschlingt.

10. Stecker nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die freien Enden (9a)
des Halteringes (9) gegeneinander derart abge-
schrägt sind, daß sie einen das Aufschieben oder
Einschieben in die Nut (8) des Isolierkörpers (3) er-
leichternden Einführtrichter bilden.

11. Stecker nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die den Isolierkör-
per (3) umschließende Hülse (2) aus Metall besteht
und das Gehäuse des Steckers (1) bildet, gegebe-
nenfalls außenseitig ein Gewinde (17) trägt.

12. Stecker nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß die Hülse (2) an ihrer
Innenseite Positioniervorsprünge oder -vertiefun-
gen und der Isolierkörper (3) damit zusammenpas-
sende Verformungen (18) aufweisen, die beim axia-
len Einsetzen des Isolierkörpers (3) dessen vorge-
wählte Drehposition festlegen.

13. Stecker nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß im Inneren der Hülse
eine in axialer Richtung wirksame Hinterschnei-
dung vorgesehen ist, hinter welcher in Einsteckrich-
tung gesehen wenigstens eine an dem isolierkörper
(3) in radialer Richtung vorstehende, radial nach-
giebige oder eindrückbare Rastzunge (19) paßt, die
federelastisch verschwenkbar ist.

14. Stecker nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, daß die in radialer Richtung elastisch nachgie-
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bige oder verformbare Rastzunge (19) um eine par-
allel zur Mittelachse des Isolierkörpers (3) oder des
Steckers (1) verlaufende Schwenkachse ver-
schwenkbar ist und sich in Umfangsrichtung des
Isolierkörpers (3) erstreckt.

15. Stecker nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die elastisch verformbare Rast-
zunge (19) mit einer Seitenfläche (22) an die Nut
(8) angrenzt und die Nut (8) begrenzt und daß der
Haltering (9) und/oder die Haltefeder (14) in Ge-
brauchsstellung die elastisch nachgiebige Rast-
zunge (19) gegen eine axiale Verformung sperrt.

16. Stecker nach einem der Ansprüche 13 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, daß die Rastzunge (19)
an ihrer Außenseite einen Rastvorsprung (23) hat,
dessen radiale Ausdehnung gleich oder kleiner als
der Verformungsweg der Rastzunge (19) in radialer
Richtung ist.

17. Stecker nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, daß die Breite des Halte-
ringes (9) auf den radialen Abstand der nach außen
weisenden Oberfläche eines Kontaktes (4) oder
Kontaktstiftes von der Außenseite (3a) des Isolier-
körpers (3) angepaßt ist und daß die Breite des Hal-
teringes (9) im Bereich von dünnen Kontaktstiften
oder Kontaktbuchsen größer als im Bereich von dik-
keren Kontaktstiften oder Kontaktbuchsen ist.

18. Stecker nach einem der Ansprüche 1 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, daß sich die Haltezunge
(10) praktisch in der Mitte zwischen den freien En-
den (9a) des Halteringes (9) und außerdem in der-
selben Ebene wie der übrige Ringverlauf befindet,
so daß sie praktisch an der beim Aufbiegen des Hal-
teringes (9) neutralen Zone angeformt ist.

Claims

1. Plug (1) having a sleeve (2) and an insulating body
mounted in the sleeve (2) in the operating position
and having oblong contacts (4) which are fixed in
holes or bores (6) in the insulating body which ac-
commodate them in the operating position by
means of projections which engage in groove-like
recesses (7) arranged transversely to the longitudi-
nal direction of the contacts (4) and located thereon,
the holes or bores (6) with the oblong contacts (4)
being located on an imaginary cylinder concentric
with the centre of the sleeve (2) or the insulating
body and thus at the same distance from the inside
of the sleeve (2) or the surface (3a) of the insulating
body (3), a further contact (41) being arranged in-
side the imaginary cylinder parallel to the other con-
tacts (4) within a hole or bore (6), characterised in

that the insulating body (3) has at least one groove
(8) extending on its exterior (3a) and open outward-
ly, which intersects with the holes or bores (6) for
the contacts (4) over part of their radial extent on
their side facing the exterior (3a) of the insulating
body (3), and in that the groove (8) is arranged on
the insulating body (3) at the height at which the re-
cesses (7) in the contacts (4) are located in the op-
erating position, in that a latching or retaining ring
(9) made of insulating material and extending over
at least part of the total circumference of the insu-
lating body (3) is provided, which fits into the groove
(8) in the insulating body (3) and in the operating
position simultaneously engages as a projection in
the recesses (7) in the contacts (4), and in that the
retaining ring (9) has at least one inwardly project-
ing retaining tongue (10) which in the operating po-
sition engages in a channel or opening (11) extend-
ing inwardly from the groove (8) and projects into
the recess (7) in the additional contact (41) located
inside the imaginary cylinder and the hole or bore
(6) which accommodates said contact (41).

2. Plug according to claim 1, characterised in that
the retaining ring (9) extends over only a part of the
circle and its two free ends (9a) can be resiliently
moved apart at least until their spacing in this de-
formed state corresponds to the diameter of the in-
sulating body (3) in the region of the base of the
groove (8).

3. Plug according to claim 1 or 2, characterised in
that the groove-like recesses (7) provided on the
oblong contacts (4, 41) or contact pins and particu-
larly encircling their circumference are delimited in
each case by a flange (12) or the like projecting ra-
dially relative to the contact region, and this flange
(12) has, on its side remote from the recess (7), a
slope or a cone (13) which runs up against the re-
taining ring (9) when the contact (4, 41) is pushed
into its bore (6), and deflects the retaining ring radi-
ally outwards until the recess (7) in the contact (4,
41) registers with the groove (8) of the insulating
body (3), so that the retaining ring (9) automatically
drops into the recess (7) in the contact (4, 41).

4. Plug according to one of claims 1 to 3, character-
ised in that one of the contacts provided on an im-
aginary cylinder is constructed as an earthing con-
tact (411) and is left free by the retaining ring (9) and
in that this earthing contact (411) can be axially se-
cured with an electrically conductive retaining
spring or the like which fits into the groove (8) in the
insulating body (3) and in the operating position en-
gages in the recess (7) on the earthing contact (411)
and grips the earthing contact (411), particularly
with spring arms (15), in a latching arrangement.
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5. Plug according to claim 4, characterised in that
the free ends (9a) of the retaining ring (9) are ar-
ranged in the operating position on both sides of the
earthing contact (411) and at a spacing therefrom.

6. Plug according to claim 4 or 5, characterised in
that the retaining spring (14) for the earthing con-
tact (411) consists of metal or electrically conduc-
tive plastics and has on its exterior a bead or pro-
jection (16), in particular, which projects over the
surface of the insulating body (3) in the operating
position by at least the degree of play of the insu-
lating body (3) relative to the sleeve (2) and/or the
play of the retaining spring (14) in the groove (8) in
the insulating body (3).

7. Plug according to one of claims 1 to 6, character-
ised in that the cross-section of the retaining ring
(9) substantially fills the cross-section of the groove
(8) in the operating position or at least the radial ex-
tent or width of the retaining ring (9) corresponds to
that of the groove (8) and the sleeve (2) which ac-
commodates the insulating body (3) fixes the oper-
ating position of the retaining ring (9).

8. Plug according to one of claims 1 to 7, character-
ised in that the radially inwardly projecting retain-
ing tongue (10) of the retaining ring is concave in
shape on its end face and as a result is at least par-
tially adapted to the circumferential shape of the ad-
ditional contact (41) to be held by it on the base of
its recess (7).

9. Plug according to one of the preceding claims,
characterised in that the retaining ring (9) loops
around more than 180° of the insulating body (3)
within the groove (8) which preferably runs right
round the circumference of said insulating body.

10. Plug according to one of claims 1 to 9, character-
ised in that the free ends (9a) of the retaining ring
(9) are chamfered towards one another so as to
form an insertion funnel which makes it easier to
push into the groove (8) in the insulating body (3).

11. Plug according to one of the preceding claims,
characterised in that the sleeve (2) surrounding
the insulating body (3) is made of metal and forms
the housing of the plug (1), and optionally has a
thread (17) on the outside.

12. Plug according to one of claims 1 to 11, character-
ised in that the sleeve (2) comprises on the inside
positioning projections or recesses and the insulat-
ing body (3) has shaped portions (18) adapted
thereto which fix the insulating body (3) in a prese-
lected rotated position when it is axially inserted.

13. Plug according to one of claims 1 to 12, character-
ised in that inside the sleeve there is an undercut
acting in the axial direction behind which fits at least
one radially yielding or compressible latching
tongue (19) projecting radially from the insulating
body (3), viewed in the direction of insertion, said
tongue being resiliently elastically pivotable.

14. Plug according to claim 13, characterised in that
the latching tongue (19) which is resiliently yielding
or deformable in the radial direction is pivotable
about a pivot axis extending parallel to the central
axis of the insulating body (3) or plug (1) and ex-
tends in the circumferential direction of the insulat-
ing body (3).

15. Plug according to claim 13 or 14, characterised in
that the resiliently deformable latching tongue (19)
has a side surface (22) which is adjacent to the
groove (8) and delimits the groove (8) and in that
the retaining ring (9) and/or the retaining spring (14)
in the operating position secure the elastically yield-
ing latching tongue (19) against axial deformation.

16. Plug according to one of claims 13 to 15, charac-
terised in that the latching tongue (19) has on its
exterior a latching projection (23) the radial extent
of which is equal to or less than the extent of defor-
mation of the latching tongue (19) in the radial di-
rection.

17. Plug according to one of claims 1 to 16, character-
ised in that the width of the retaining ring (9) is
adapted to the radial distance of the outwardly fac-
ing surface of a contact (4) or contact pin from the
exterior (3a) of the insulating body (3) and in that
the width of the retaining ring (9) is greater in the
region of thin contact pins or contact bushes than
in the region of thicker contact pins or contact bush-
es.

18. Plug according to one of claims 1 to 17, character-
ised in that the retaining tongue (10) is located
practically in the centre between the free ends (9a)
of the retaining ring (9) and is also located in the
same plane as the rest of the ring, so that it is vir-
tually shaped by the zone which is neutral during
the bending of the retaining ring (9).

Revendications

1. Connecteur (1) comportant une douille (2) et un
corps isolant (3) disposé dans la douille (2) en po-
sition d'utilisation, ainsi que des contacts allongés
(4) qui sont fixés dans des perforations ou des alé-
sages (6) du corps isolant les recevant en position
d'utilisation, au moyen de saillies, lesquelles s'en-
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gagent dans des cavités (7) en forme de rainures,
situées sur lesdits contacts et transversalement à
la direction d'extension longitudinale des contacts
(4), moyennant quoi les perforations ou alésages
(6) comprenant les contacts (4) longitudinaux sont
situés sur un cylindre imaginaire concentrique par
rapport au centre de la douille (2) ou du corps iso-
lant, et ainsi à égale distance du côté intérieur de
la douille (2) ou de la surface (3a) du corps isolant
(3), moyennant quoi un autre contact (41) est dis-
posé dans la partie intérieure du cylindre imaginaire
parallèlement aux autres contacts à l'intérieur d'une
perforation ou d'un alésage (6), caractérisé en ce
que le corps isolant (3) présente au moins une rai-
nure (8) ouverte vers l'extérieur et circulaire sur son
côté extérieur (3a), laquelle rainure coupe ou tra-
verse les perforations ou alésages (6) pour les con-
tacts (4) sur une partie de leur extension radiale sur
leur côté tourné vers le côté extérieur (3a) du corps
isolant (3), et en ce que la rainure (8) est disposée
sur le corps isolant (3) à la hauteur à laquelle sont
situées les cavités (7) des contacts (4) en position
d'utilisation, en ce qu'il est prévu une bague de re-
tenue ou d'enclenchement (9), composée d'un ma-
tériau isolant, passant au moins sur une partie de
la périphérie totale du corps isolant (3), qui s'insère
dans la rainure (8) du corps isolant (3) et, en posi-
tion d'utilisation, s'engage en même temps sous for-
me de saillie dans les cavités (7) des contacts (4),
et en ce que la bague de retenue (9) porte au moins
une lame de retenue (10) faisant saillie vers l'inté-
rieur, qui s'engage, en position d'utilisation, dans un
canal ou passage (11) s'étendant depuis la rainure
(8) vers l'intérieur et dépasse jusqu'à la cavité (7)
de l'autre contact (41) situé dans la partie intérieure
du cylindre imaginaire ou de la perforation ou de
l'alésage (6) recevant ledit contact.

2. Connecteur selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la bague de retenue (9) ne s'étend que
sur un cercle de référence et que ses deux extré-
mités libres (9a) peuvent être éloignées l'une de
l'autre de manière élastique, au moins à une distan-
ce telle qu'elle corresponde, dans cet état déformé,
au diamètre du corps isolant (3) dans la zone du
fond de la rainure (8).

3. Connecteur selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que les cavités (7) en forme de rainure,
circonférentielles sur les contacts (4, 41) ou fiches
mâles de contact longitudinaux(ales), en particulier
sur leur périphérie, sont délimitées respectivement
par une butée (12) ou similaire dépassant dans le
sens radial par rapport à la zone de contact, et que
cette butée (12) présente sur le côté opposé à la
cavité (7) un chanfrein ou un cône (13), qui, lors de
l'introduction du contact (4, 41) dans son alésage
(6), s'appuie contre la bague de retenue (9) et dévie

cette dernière dans le sens radial vers l'extérieur,
jusqu'à ce que la cavité (7) du contact (4, 41) coïn-
cide avec la rainure (8) du corps isolant (3), de sorte
que la bague de retenue (9) s'engage automatique-
ment dans la cavité (7) du contact (4).

4. Connecteur selon l'une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce qu'un des contacts disposés sur
un cylindre imaginaire peut être réalisé sous forme
de contact de prise de terre (411) et être dégagé de
la bague de retenue (9) et en ce que ce contact de
prise de terre (411) peut être fixé en direction axiale
avec un ressort de retenue ou similaire conducteur,
inséré dans la rainure (8) du corps isolant (3), et,
en position d'utilisation, s'engageant dans la cavité
(7) sur le contact de prise de terre (411) et saisissant
ainsi le contact de prise de terre (411) par enclen-
chement, en particulier avec les bras de ressort
(15).

5. Connecteur selon la revendication 4, caractérisé
en ce que les extrémités libres (9a) de la bague de
retenue (9) sont ainsi, en position d'utilisation, dis-
posées des deux côtés du contact de prise de terre
(411) à distance de ce dernier.

6. Connecteur selon la revendication 4 ou 5, caracté-
risé en ce que le ressort de retenue (14) pour le
contact de prise de terre (411) se compose de métal
ou d'une matière plastique conductrice, et présente
sur son côté extérieur en particulier un renflement
ou une saillie (16), qui déborde, en position d'utili-
sation, de la surface du corps isolant (3) au moins
de la valeur du jeu du corps isolant (3) par rapport
à la douille (2) et/ou du jeu du ressort de retenue
(14) dans la rainure (8) du corps isolant (3).

7. Connecteur selon l'une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que la section transversale de
la bague de retenue (9), en position d'utilisation,
remplit sensiblement la section transversale de la
rainure (8) ou au moins l'extension radiale ou la lar-
geur de la bague de retenue (9) correspond à celle
de la rainure (8), et la douille (2) recevant le corps
isolant (3) fixe par conséquent la position d'utilisa-
tion de la bague de retenue (9).

8. Connecteur selon l'une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que la lame de retenue (10) déjà
mentionnée de la bague de retenue, dépassant
dans le sens radial vers l'intérieur, est concave sur
son côté frontal et de cette façon est adaptée au
moins en partie à la forme périphérique de l'autre
contact (41) devant être retenu par ladite lame sur
le fond de la cavité (7) dudit contact.

9. Connecteur selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la bague
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de retenue (9) enlace plus de 180° du corps isolant
(3) à l'intérieur de la rainure (8) circulaire sur ladite
bague, de préférence sur sa périphérie totale.

10. Connecteur selon l'une des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que les extrémités libres (9a) de
la bague de retenue (9) sont chanfreinées l'une par
rapport à l'autre de sorte qu'elles forment un tube à
entonnoir facilitant le déplacement ou l'introduction
dans la rainure (8) du corps isolant (3).

11. Connecteur selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la douille
(2) entourant le corps isolant (3) se compose de mé-
tal et forme le logement du connecteur (1), et porte
éventuellement un filet sur le côté extérieur.

12. Connecteur selon l'une des revendications 1 à 11,
caractérisé en ce que la douille (2) présente sur
son côté intérieur des saillies ou des cavités de po-
sitionnement et le corps isolant (3) des déforma-
tions (18) adaptées à celles-ci, qui fixent, lors de
l'insertion axiale du corps isolant (3), la position de
rotation présélectionnée de ce dernier.

13. Connecteur selon l'une des revendications 1 à 12,
caractérisé en ce que dans la partie intérieure de
la douille est prévue une contre-dépouille efficace
en direction axiale, derrière laquelle, vu en direction
d'emboîtement, s'adapte au moins une lame d'en-
clenchement (19) flexible ou pouvant être pliée
dans le sens radial, dépassant sur le corps isolant
en direction radiale, qui peut pivoter de manière
élastique.

14. Connecteur selon la revendication 13, caractérisé
en ce que la lame d'enclenchement (19) flexible ou
pouvant être déformée de manière élastique dans
la direction radiale pivote ainsi autour d'un axe de
pivotement s'étendant parallèlement à l'axe central
du corps isolant (3) ou du connecteur (1), et s'étend
dans la direction périphérique du corps isolant (3).

15. Connecteur selon la revendication 13 ou 14, carac-
térisé en ce que la lame d'enclenchement (19)
pouvant être déformée de manière élastique est ad-
jacente avec une surface latérale (22) à la rainure
(8) et délimite la rainure (8), et en ce que la bague
de retenue (9) et/ou le ressort de retenue (14) pro-
tègent, en position d'utilisation, la lame d'enclen-
chement (19) flexible de manière élastique contre
une déformation axiale.

16. Connecteur selon l'une des revendications 13 à 15,
caractérisé en ce que la lame d'enclenchement
(19) présente, sur son côté extérieur une saillie
d'enclenchement (23), dont l'extension radiale est
semblable ou inférieure au trajet de déformation de

la lame d'enclenchement (19) en direction radiale.

17. Connecteur selon l'une des revendications 1 à 16,
caractérisé en ce que la largeur de la bague de
retenue (9), est adaptée à la distance radiale entre
la surface dirigée vers l'extérieur d'un contact (4) ou
d'une fiche mâle de contact et le côté extérieur (3a)
du corps isolant (3), et en ce que la largeur de la
bague de retenue (9) dans la zone de fiches mâles
de contact ou de fiches femelles de contact minces
est plus grande que dans la zone de fiches mâles
de contact ou de fiches femelles de contact plus
épaisses.

18. Connecteur selon l'une des revendications 1 à 17,
caractérisé en ce que la lame de retenue (10) est
située pratiquement au centre entre les extrémités
libres (9a) de la bague de retenue (9) et en outre
dans le même plan que l'autre tracé de bague, de
sorte qu'elle soit formée pratiquement sur la zone
neutre lors du dépliage de la bague de retenue (9).
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