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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Koaxial-Steckver-
binderbuchse gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
1.
[0002] Zum Herstellen einer Steckverbindung zwi-
schen einer Koaxial-Steckerbuchse und einem entspre-
chenden Gegenstecker ist es bekannt, die jeweiligen
Außenleiter als zylindrische Hülsen auszubilden, wobei
die Hülsen beispielsweise miteinander verschraubt wer-
den.
[0003] Bei Koaxial-Steckverbindungen, die automa-
tisch beim Einschub eines Gerätes in einen entspre-
chenden Einschubkasten hergestellt werden sollen, ist
eine Schraubverbindung nicht realisierbar. Es wurde
deshalb vorgeschlagen, in der zylindrischen Hülse des
Steckeraußenleiters einen Federkorb anzubringen, der
mit einer Mehrzahl diskreter, federnd gelagerter Finger
einen federnden Kontakt der Außenleiter in der Steck-
verbindung herstellt.
[0004] Aus der US 5 062 808 ist eine Adapteranord-
nung für ein triaxiales Kabel bekannt, wobei eine Au-
ßenleiter-Kontaktbuchse vorgesehen ist, die eine Hülse
mit axialen Schlitzen aufweist, so daß sich eine spann-
zangenartige Anordnung ergibt. Hierdurch wird eine gu-
te Kontaktverbindung sichergestellt. Der Oberbegriffs
des Anspruchs 1 entspricht diesem Stand der Technik.
[0005] Gerade bei den Koaxial-Steckverbindungen,
die durch Einschieben eines Gerätes oder einer Kasset-
te in einen entsprechenden Einschubrahmen automa-
tisch hergestellt werden, ist es problematisch, daß die
Steckerteile im Einschubrahmen und am Einschubgerät
mit einem vorbestimmten Spiel schwimmend gelagert
werden müssen, um mechanische Toleranzen der Stek-
ker auszugleichen. Hierbei kommt es jedoch bei be-
kannten Steckverbindern oft zu der Situation, daß die
Steckerbuchse und der Gegenstecker nicht exakt axial
zueinander ausgerichtet sind. Dies führt zu einem
schlechten Kontakt des Außenleiters und zu einer sol-
chen Kontaktstelle, die nicht hochfrequenzdicht ist. Die
Koaxialverbindung ist hier vibrationsempfindlich und
stark störanfällig. Bei häufigem Ein- und Ausstecken
kommt es schließlich zu einer völligen Fehlfunktion der
Steckverbindung.
[0006] Im übrigen ist die meist mit Federn realisierte
schwimmende Lagerung der entsprechenden Kontakt-
Teile aufwendig und kostenintensiv in der Herstellung.
[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Koaxial-Steckverbinderbuchse der o.g. Art zu
schaffen, welche HF-dicht und verlustarm ist. Außer-
dem soll eine sichere, einfach herzustellende, insbe-
sondere beim Geräteeinschubprinzip sich automatisch
bildende koaxiale Verbindung geschaffen werden, wo-
bei die Koaxial-Steckverbindung preiswert sein und we-
nige Teile erfordern soll.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die in den Ansprüchen 1 bzw. 6 aufgeführten Merkmale
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen hiervon sind in den

weiteren Ansprüchen beschrieben.
[0009] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß die Au-
ßenleiter-Kontaktbuchse an ihrem dem Gegenstecker-
Außenleiter zugewandten Ende eine Hülse mit einer mit
einem axialen Schlitz versehenen Wandung aufweist,
wobei an diesem Hülsenende die Wandungen derart zu-
sammengedrückt sind, daß sie einen in Richtung des
Gegenstecker-Außenleiters konisch sich verjüngenden
Verlauf haben und die an dem Schlitz gegenüberliegen-
den Wandungsabschnitte sich wenigstens teilweise
überlappen.
[0010] Dies hat den Vorteil, daß die Hülse einen um
den Gegenstecker-Außenleiter herum vollständigen
und geschlossenen Kontakt herstellt, so daß keine un-
erwünschten Öffnungen mit HF-Austritt entstehen. Hier-
bei bleibt dieser geschlossene Kontakt auch dann er-
halten, wenn Koaxial-Steckverbinderbuchse und Ge-
genstecker nicht exakt axial zueinander ausgerichtet
sind, da durch die federnde Auflage im geschlitzten, ko-
nischen Hülsenteil eine Verkippung des Gegensteckers
entsprechend ausgeglichen wird. Ein weiterer Vorteil
liegt darin, daß der Außenleiterkontakt zwischen Steck-
verbinderbuchse und Gegenstecker immer definiert und
an einer vorbestimmten Stelle ausgebildet ist. Ferner
hat diese Koaxial-Steckverbinderbuchse den Vorzug,
daß als Gegenstecker bereits im Einsatz befindliche,
handelsübliche und entsprechenden Normen genügen-
de Gegenstecker verwendet werden können, ohne daß
Modifikationen an diesen erforderlich sind.
[0011] Durch die genannte sichere und geschlossene
Kontaktbildung des Außenleiters ist die Schirmdämp-
fung auch bei hohen Frequenzen, wie beispielsweise 5
bis 20 GHz und mehr, wesentlich verbessert. Die
Schirmdämpfung bleibt darüber hinaus konstant, auch
wenn der Gegenstecker nicht voll in die Koaxial-Steck-
verbinderbuchse eingeschoben oder nur schief einge-
steckt ist.
[0012] Einen besonders guten und sicheren Außen-
leiterkontakt erzielt man dadurch, daß der Durchmesser
des gegensteckerseitigen Endes der Hülse etwa dem
Durchmesser des Gegenstecker-Außenleiters ent-
spricht oder etwas kleiner ist.
[0013] Eine verbesserte Unempfindlichkeit gegen
mechanisches Fehlstecken wird dann erreicht, wenn
die Stärke der Hülsenwandungen derart gewählt ist,
daß sich die überlappenden Wandungsabschnitte der
Hülse federnd an den Gegenstecker-Außenleiter anle-
gen.
[0014] Eine spannungsfreie und mechanisch haltbare
Hülse ergibt sich dadurch, daß der Schlitz an seinem
vom Gegenstecker abgewandten Ende eine, insbeson-
dere kreisförmige, Erweiterung aufweist.
[0015] Besonders gute elektrische und Dämpfungsei-
genschaften der Koaxial-Steckverbinderbuchse wer-
den dadurch erzielt, daß der Schlitz einen vorbestimm-
ten Abstand zum vom Gegenstecker abgewandten En-
de der Hülse hat.
[0016] Für eine Verwendung als Wanddurchführung
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wird erfindungsgemäß in besonders vorteilhafter Weise
ein Durchführungsadapter vorgeschlagen, welcher
zwei gegenüberliegende Koaxial-Steckverbinderbuch-
sen hat, wobei diese Koaxial-Steckverbinderbuchsen
gemäß den vorgenannten Merkmalen ausgebildet sind.
[0017] Zweckmäßigerweise hat hierbei der Durchfüh-
rungsadapter ein Gehäuse, welches beide Koaxial-
Steckverbinderbuchsen umgibt und mit einer Außenlei-
terverbindung zwischen den beiden Hülsen versehen
ist.
[0018] Das Gehäuse ist zweckmäßigerweise einstük-
kig ausgebildet, und es ergibt sich eine besonders ko-
stengünstige Variante dadurch, daß das Gehäuse ein-
stückig im Spritzguß, vorzugsweise aus Kunststoff ge-
fertigt ist.
[0019] Für einen sicheren Einschub des Gegenstek-
kers in die jeweilige Koaxial-Steckverbinderbuchse ist
vor jeder Hülse ein Zentrierring angeordnet, dessen äu-
ßerer Umfang vorteilhafterweise abgefast ist.
[0020] Die Erfindung wird im folgenden anhand der
Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Hülse in Sei-
tenansicht,

Fig. 2 und 3 in teilweise aufgeschnittener Ansicht,

Fig. 4 einen Durchführungsadapter gemäß
der Erfindung in teilweise geschnittener
Ansicht ohne Gegenstecker und

Fig. 5 mit Gegenstecker.

[0021] Die aus Fig. 1 ersichtliche Außenleiterkontakt-
buchse 10 weist eine Hülse 18 mit Wandungen 22 und
einem gegensteckerseitigen Ende 16 auf. In der Hülse
18 ist eine von einem in der Figur rechten Ende der Au-
ßenleiter-Kontaktbuchse 10 beabstandete kreisförmige
Ausnehmung 36 ausgebildet, von der sich ein Schlitz
20 in Richtung des Endes 16 der Hülse 18 erstreckt. Die
Wandungen 22 sind am Ende 16 zusammengedrückt,
so daß sich in Richtung des Endes 16 ein konisch ver-
jüngender Verlauf der Wandungen 22 ergibt. Ferner
überlappen sich die Wandungen 22 in einem Bereich
24.
[0022] Für eine zeichnerisch klare Darstellung sind in
Fig. 1 die Breite des Schlitzes 20 und die Größe des
Überlappungsbereichs 24 übertrieben groß dargestellt.
[0023] Eine der Realität eher entsprechende Darstel-
lung ist in den Fig. 2 und 3 gegeben. Diese veranschau-
lichen zwei aufeinander folgende Herstellungsschritte
bei der Fertigung der Hülse 18. Der Zustand nach dem
ersten Schritt ist in Fig. 2 dargestellt. Die Hülse 18 ist
ausgeformt und hat einen Schlitz 20 mit kreisförmiger
Erweiterung 36 erhalten. In diesem Zustand sind die
Wandungen 22 im Bereich des Schlitzes 20 noch par-
allel zueinander.
[0024] Im nächsten Schritt wird auf die Hülse 18 eine

Steckkraft und eine Haltekraft dadurch aufgeprägt, daß
am Ende 16 die Wandungen 22 derart zusammenge-
drückt werden, daß die Seitenwände 22 in Richtung des
Endes 16 konisch verjüngend verlaufen und sich im Be-
reich 24 des Schlitzes 20 am Ende 16 wenigstens teil-
weise überlappen. Auf diese Weise wirken Steck- und
Haltekräfte nicht, wie bei bekannten Steckverbindungen
mit Federkorb, radial, sondern entlang des Umfangs der
Hülse 18. Die Haltekräfte sind somit nicht diskret auf be-
stimmte Kontaktpunkte beschränkt sondern verteilen
sich gleichmäßig und kontinuierlich um den Umfang des
Außenleiterkontaktes herum. Der Außenleiterkontakt
selbst ist somit beim Einstecken eines Gegensteckers
in die in Fig. 3 dargestellte Hülse 18 unempfindlich ge-
genüber mechanischen Steckfehlern, wie z.B. nicht
ganz eingeschobenem bzw. eingetauchtem Gegen-
stecker oder schief eingestecktem Gegenstecker.
[0025] Die Ausgestaltung der Außenleiter-Kontakt-
buchse 10 gemäß der Fig. 1 - 3 mit einem Bund 44 ist
eine beispielhafte Ausgestaltung.
[0026] Der aus Fig. 4 ersichtliche Durchführungsad-
apter 26 dient zur Durchführung einer Koaxialverbin-
dung durch eine Wand 28 und weist beidseitig Außen-
leiter-Kontaktbuchsen 10 mit jeweiligen Hülsen 18, wie
oben beschrieben, auf. Ferner umfaßt der Durchfüh-
rungsadapter 26 einen Innenleiter 40, ein Gehäuse 30,
welches eine Kontaktverbindung 32 zwischen den bei-
den Außenleiter-Kontaktbuchsen 10 herstellt, Isoliertei-
le 42, Zentrierring 34 und einen Sicherungsring 38.
[0027] Eine derartige Anordnung, wie in Fig. 4 darge-
stellt, wird beispielsweise in einem Einschubrahmen für
Einschubgeräte verwendet, wobei in der Figur von
rechts und von links Geräte in einen derartigen Rahmen
eingeschoben werden und an entsprechenden Stellen
Gegenstecker aufweisen, die jeweils beim Einschieben
der Geräte in den Rahmen in die Außenleiter-Kontakt-
buchsen 10 eingreifen. Der Durchführungsadapter 26
ist dabei, wie aus Fig. 4 ersichtlich, an der Wandung 28
schwimmend, mit entsprechendem Spiel, gelagert und
mit einem Sicherungsring 38 gesichert.
[0028] Fig. 5 ist eine analoge Darstellung zu Fig. 4,
wobei hier beidseitig in den Durchführungsadapter 26
Gegenstecker 12 von nicht dargestellten, eingeschobe-
nen Geräten eingeschoben sind. Der in Fig. 5 links dar-
gestellte Gegenstecker 12 ist vollständig in die Außen-
leiter-Kontaktbuchse 10 eingeschoben, und sein Au-
ßenleiter 14 kontaktiert an seiner Stirnseite die innere
Stirnfläche der Außenleiter-Kontaktbuchse 10.
[0029] Bei derartigen Durchführungsadaptem 26, die
Gegenstecker 12 von gegenüberliegend eingeschobe-
nen Geräten aufnehmen, ist es aus Gründen mechani-
scher Toleranzen nicht möglich, auf beiden Seiten eine
exakte Steckverbindung, wie in der Fig. 5 links darge-
stellt, herzustellen. Aus diesem Grunde versagen gera-
de bei dieser Anwendung die bisher bekannten Koaxial-
Steckverbinderbuchsen, vor allem, was die HF-Dichtig-
keit, die Kontaktsicherheit und die Schirmdämpfung bei
höheren Frequenzen im Gigahertzbereich (5 - 20 GHz
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oder höher) betrifft. In Fig. 5 ist dementsprechend rechts
eine Steckverbindung dargestellt, bei welcher der Ge-
genstecker 12 nicht vollständig in die Außenleiter-Kon-
taktbuchse 10 eingeschoben ist. Die Stirnseite des Au-
ßenleiters 14 des Gegensteckers 12 liegt nicht an der
inneren Stirnfläche der Außenleiter-Kontaktbuchse 10
an, sondern ist von dieser, wie dargestellt, entspre-
chend beabstandet. Der Außenleiterkontakt erfolgt hier-
bei dort, wo die Stirnseite der Hülse 18 durch die Feder-
wirkung aufgrund der schlitzartigen Ausbildung (in Fig.
5 nicht sichtbar) auf dem Außenleiter 14 aufliegt. Hierbei
ist aus Fig. 5 ersichtlich, daß der Kontaktort mit der Hül-
se 18 unabhängig davon ist, wie weit der Gegenstecker
12 hineingeschoben und ggf. gegenüber dem Durchfüh-
rungsadapter 26 verkippt ist. Innerhalb gewisser Tole-
ranzen ergibt sich nämlich immer stirnseitig an der Hül-
se 18 eine um den Umfang des Gegenstekker-Außen-
leiters herum geschlossene und sichere Kontaktfläche.
[0030] Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, daß, obwohl aus Fig. 5 nicht direkt ersichtlich,
die Hülse 18 entsprechend der Darstellungen in Fig. 1
und 3 ausgebildet ist.
[0031] Auf diese Weise können Fehler der Steckung
aufgrund von Versetzen zwischen Durchführungsadap-
ter 26 und Gegenstecker 12, aufgrund von Verkippun-
gen zwischen diesen Komponenten und/oder aufgrund
eines nicht vollständig eingetauchten Gegensteckers
12 wirksam ausgeglichen werden. Die elektrischen Ei-
genschaften der Steckverbindung über den beschriebe-
nen Durchführungsadapter 26 sind durch solche Fehler
nicht bzw. kaum beeinflußt. Dies verbessert erheblich
insbesondere das Hochfrequenzverhalten und die Stör-
anfälligkeit dieser Steckverbindung.
[0032] Die Abmessungen des Durchführungsadap-
ters 26 und das Spiel der schwimmenden Lagerung in
der Wand 28 werden zweckmäßigerweise so gewählt,
daß die Übertragungseigenschaften, wie Schirmdämp-
fung und dgl. bis zu einer Fehleintauchung des Gegen-
steckers 12 von 0,85 mm konstant bleiben. Mit anderen
Worten werden die Abmessungen und die schwimmen-
de Lagerung so gewählt, daß keine Fehleintauchung
über 0,85 mm auftreten kann.
[0033] Der Schlitz 20 und die entsprechend zusam-
mengedrückten Wandungen 22 am Ende 16 der Hülse
18 wirken beim Einstecken eines Gegensteckers 12 wie
eine Irisblende und legen sich federnd angepreßt kon-
tinuierlich um den Außenleiter 14 des Gegensteckers
12 herum, so daß um den Umfang des Außenleiters 14
herum eine stetige Kontaktfläche ausgebildet ist.
[0034] Dadurch, daß beim Einstecken eines Gegen-
steckers 12 eine Umfangsaufweitung der Hülse 18 er-
folgt, steckt sich der Kontakt weicher, und es ergibt sich
kein Druckpunkt, der gerade bei den bekannten Anord-
nungen zu Fehlfunktionen führt.
[0035] Es ist bei der beschriebenen Anordnung be-
sonders zweckmäßig, daß der überlappende Bereich
24 so kurz wie möglich ausgebildet ist, so daß die Au-
ßenform der Hülse 18 nicht sehr stark von einer zylin-

drischen Form abweicht. Ferner sind ein kurzer Schlitz
20 und eine kurze Hülse 18 bevorzugt.

Patentansprüche

1. Koaxial-Steckverbinderbuchse mit einer Außenlei-
ter-Kontaktbuchse (10) zum Eingriff mit einem Ge-
genstecker-Außenleiter (14), wobei die Außenlei-
ter-Kontaktbuchse (10) an ihrem dem Gegenstek-
ker-Außenleiter (14) zugewandten Ende (16) eine
Hülse (18) mit einer mit einem axialen Schlitz (20)
versehenen Wandung (22) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
daß an diesem Hülsenende (16) die Wandungen
(22) derart zusammengedrückt sind, daß sie einen
in Richtung des Gegenstecker-Außenleiters (14)
konisch sich verjüngenden Verlauf haben, wobei
sich die an dem Schlitz gegenüberliegenden Wan-
dungsabschnitte (24) wenigstens teilweise überlap-
pen.

2. Buchse nach Anspruch 1 in Eingriff mit einem Ge-
genstecker-Außenleiter, dadurch gekennzeich-
net, daß der Durchmesser des gegensteckerseiti-
gen Endes (16) der Hülse (18) etwa dem Durch-
messer des Gegenstecker-Außenleiters (14) ent-
spricht oder etwas kleiner ist.

3. Buchse nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß die Stärke der Hülsenwand (22) derart ge-
wählt ist, daß sich die überlappenden Wandungs-
abschnitte (24) der Hülse (18) federnd an den Ge-
genstecker-Außenleiter (14) anlegen.

4. Buchse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlitz
(20) an seinem vom Gegenstecker (12) abgewand-
ten Ende eine, insbesondere kreisförmige, Erweite-
rung (36) aufweist.

5. Buchse nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlitz
(20) einen vorbestimmten Abstand zum vom Ge-
genstekker (12) abgewandten Ende der Hülse (18)
hat.

6. Durchführungsadapter, insbesondere zur Wand-
durchführung, mit zwei gegenüberliegenden Koaxi-
al-Steckverbinderbuchsen (10), dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Koaxial-Steckverbinderbuchsen
(10) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche
ausgebildet sind.

7. Durchführungsadapter nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daß dieser ein beide Koaxial-
Steckverbinderbuchsen (10) umgebendes Gehäu-
se (30) mit Außenleiterverbindung (32) zwischen
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den beiden Hülsen (18) hat.

8. Durchführungsadapter nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, daß das Gehäuse (30) einstük-
kig ausgebildet ist.

9. Durchführungsadapter nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, daß das Gehäuse ein ein-
stückiges Spritzguß-Gehäuse ist.

10. Durchführungsadapter nach einem der Ansprüche
7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäu-
se (30) aus Kunststoff gefertigt ist.

11. Durchführungsadapter nach einem der Ansprüche
7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß vor den
Hülsen (18) jeweils ein Zentrierring (34) angeordnet
ist.

12. Durchführungsadapter nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, daß ein äußeres Ende des Zen-
trierrings (34) abgefast ist.

Claims

1. Coaxial connector socket with an external conduc-
tor socket (10) for engaging with a mating plug ex-
ternal conductor (14), whereby the external conduc-
tor socket (10) has on its end (16) towards the mat-
ing plug external conductor (14) a sleeve (18) hav-
ing a wall (22) provided with an axial slit (20),
characterised in that on this sleeve end (16), the
walls (22) are pressed together such that in the di-
rection of the mating plug external conductor (14)
they have a conically narrowing shape, whereby the
wall sections (24) opposing each other at the slit at
least partially overlap.

2. Socket according to Claim 1 in engagement with a
mating plug external conductor, characterised in
that the diameter of the end (16) of the sleeve (18)
towards the mating plug approximately corre-
sponds to the diameter of the mating plug external
conductor (14) or is somewhat smaller.

3. Socket according to Claim 2, characterised in that
the thickness of the sleeve wall (22) is so chosen
that the overlapping wall sections (24) of the sleeve
(18) lie sprung against the mating plug external con-
ductor (14).

4. Socket according to one of the previous claims,
characterised in that the slit (20) has on its end
facing away from the mating plug (12) an extension
(36), in particular a circular extension.

5. Socket according to one of the previous claims,

characterised in that the slit (20) is a predeter-
mined distance from the end of the sleeve (18) fac-
ing away from the mating plug (12).

6. Feed-through adaptor, particularly for wall feed-
through, with two opposed coaxial connector sock-
ets (10), characterised in that the coaxial connec-
tor sockets (10) are designed according to one of
the previous claims.

7. Feed-through adaptor according to Claim 6, char-
acterised in that it has a housing (30) surrounding
both coaxial connector sockets (10) with an external
conductor connection (32) between the two sleeves
(18).

8. Feed-through adaptor according to Claim 7, char-
acterised in that the housing (30) is designed in
one piece.

9. Feed-through adaptor according to Claim 7 or 8,
characterised in that the housing is a one-piece
injection moulded housing.

10. Feed-through adaptor according to one of the
claims 7 to 9, characterised in that the housing
(30) is made of plastics material.

11. Feed-through adaptor according to one of the
claims 7 to 10, characterised in that a centring ring
(34) is arranged in front of the sleeve (18) in each
case.

12. Feed-through adaptor according to Claim 11, char-
acterised in that an external end of the centring
ring (34) is chamfered.

Revendications

1. Douille de jonction pour connecteur coaxial, com-
prenant une douille de contact (10) pour conducteur
extérieur destinée à venir engager un conducteur
extérieur (14) d'un élément de connecteur antago-
niste, la douille de contact (10) comprenant, à son
extrémité (16) tournée vers le conducteur extérieur
(14) de l'élément de connecteur antagoniste, un
manchon (18) comportant une paroi (22) pourvue
d'une fente axiale (20),
caractérisée en ce que, à cette extrémité (16) de
la douille, les parois (22) sont écrasées de manière
à présenter en direction du conducteur extérieur
(14) de l'élément de connecteur antagoniste un tra-
cé qui va en se rétrécissant sous forme conique, de
sorte que les tronçons de paroi (24) mutuellement
opposés au niveau de la fente se chevauchent au
moins partiellement.
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2. Douille selon la revendication 1, en engagement
avec un conducteur extérieur d'un élément de con-
necteur antagoniste, caractérisée en ce que le
diamètre de l'extrémité (16) du manchon (18) tour-
née vers l'élément de connecteur antagoniste cor-
respond approximativement au diamètre du con-
ducteur extérieur (14) de ce dernier, ou est légère-
ment inférieur à ce diamètre.

3. Douille selon la revendication de, caractérisée en
ce que l'épaisseur de la paroi (22) du manchon est
ainsi choisie que les tronçons de paroi (24) en che-
vauchement du manchon (18) s'appuient de maniè-
re élastique contre le conducteur extérieur (14) de
l'élément de connecteur antagoniste.

4. Douille selon l'une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que la fente (20) comporte, à
son extrémité détournée de l'élément de connec-
teur antagoniste (12), un élargissement (36), en
particulier de forme circulaire.

5. Douille selon l'une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que la fente (20) est située à
une distance prédéterminée de l'extrémité du man-
chon (18) détournée de l'élément de connecteur an-
tagoniste (12).

6. Adaptateur de traversée, en particulier pour la tra-
versée de parois, comprenant deux douilles de
jonction (10) pour connecteur coaxial, mutuelle-
ment opposées, caractérisé en ce que les douilles
de jonction (10) sont réalisées selon l'une des re-
vendications précédentes.

7. Adaptateur de traversée selon la revendication 6,
caractérisé en ce que celui-ci comprend un boîtier
(30) qui entoure les deux douilles de jonction (10),
avec liaison (32) par conducteur extérieur entre les
deux manchons (18).

8. Adaptateur de traversée selon la revendication 7,
caractérisé en ce que le boîtier (30) est réalisé
d'une seule pièce.

9. Adaptateur de traversée selon l'une ou l'autre des
revendications 7 et 8, caractérisé en ce que le boî-
tier est un boîtier d'une seule pièce réalisé par cou-
lée par injection.

10. Adaptateur de traversée selon l'une des revendica-
tions 7 à 9, caractérisé en ce que le boîtier (30)
est réalisé en matière plastique.

11. Adaptateur de traversée selon l'une des revendica-
tions 7 à 10, caractérisé en ce qu'une bague de
centrage (34) respective est agencée devant les
manchons (18).

12. Adaptateur de traversée selon la revendication 11,
caractérisé en ce qu'une extrémité extérieure de
la bague de centrage (34) est biseautée.
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