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(54) Bezeichnung: Schirmübergabeelement für Steckverbinder

(57) Hauptanspruch: Schirmübergabeelement für einen 
Steckverbinder (1), zur Anbindung eines, ein zugeführtes 
elektrisches Kabel (50) umfassendes Abschirmgeflecht 
(53), mit darin enthaltenen elektrischen Leitern (52), wobei 
der Steckverbinder (1) mindestens eine Steckerhülse (4), 
einen Steckerkörper (7), eine Außenverschraubung (3) so-
wie ein Spleißteil (20) zur Vereinzelung der elektrischen 
Leiter (52) und einen Dichteinsatz (30) aufweist, dadurch 
gekennzeichnet,  
dass das Spleißteil (20) aus einem elektrisch nichtleitenden 
Material mit einem elektrisch leitenden Schirmübergabee-
lement (10) verbindbar ist,  
dass das Schirmübergabeelement (10) eine topfähnliche 
Form mit einem Boden (11) und einem abgewinkelten Kra-
gen (12) aufweist,  
dass das elektrische Kabel (50) mit dem, den Dichteinsatz 
(30) umgebenden, freiliegenden Abschirmgeflecht (53) in 
das Schirmübergabeelement (10) eingesetzt wird, wobei 
das Abschirmgeflecht (53) über den Kragen (12) nach au-
ßen geführt ist, und  
dass der abgewinkelte Kragen (12) mit dem Abschirmge-
flecht (53) beim Zusammenbau des Steckverbinders (1) die 
Steckerhülse (4) und die elektrisch leitende Außenver-
schraubung (3) des Steckverbinders...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schirmübergabee-
lement für einen Steckverbinder, zur Anbindung ei-
nes, ein zugeführtes elektrisches Kabel umfassen-
des Abschirmgeflecht, mit darin enthaltenen elektri-
schen Leitern, wobei der Steckverbinder mindestens 
eine Steckerhülse, einen Steckerkörper, eine Außen-
verschraubung sowie ein Spleißteil zur Vereinzelung 
der elektrischen Leiter und einen Dichteinsatz auf-
weist.

[0002] Ein derartiges Schirmelement wird benötigt, 
um die elektrisch abschirmende Wirkung eines abge-
schirmten elektrischen Kabels einfach und ohne be-
sonderen Aufwand über eine Steckverbindung wei-
terzuführen.

Stand der Technik

[0003] Aus der EP 0 961 378 B1 ist eine Kabelein-
führung für elektrische und/oder optische Kabel be-
kannt, bei der mittels einer Druckschraube, ein Dicht-
einsatz mit einem Gleitring und einer kegelförmigen 
Schräge mit einem Aufnahmegehäuse verschraub-
bar ist, wobei in dem Dichteinsatz ein Schlitz vorge-
sehen ist, durch den das Abschirmgeflecht eines ab-
geschirmten Kabels zum Gleitring und damit zur Kon-
taktierung der elektrisch leitenden Druckschraube 
geführt ist.

[0004] Nachteilig wirkt sich dabei aus, dass hierbei 
die Dichtung zur Anbindung des Schirmgeflechtes 
geschlitzt sein muss, um das verdrillte Schirmge-
flecht durch diesen Schlitz von innen nach außen zu 
führen, um mit der metallischen Druckschraube zu 
kontaktieren. Damit sind Undichtigkeiten bei schwie-
rigen Umweltbedingungen vorgegeben. Außerdem 
ist die EMV-Dichtigkeit durch das Verdrillen auf einen 
Strang nicht optimal ausgeführt.

[0005] Weiterhin kann die Anbindung des Schirm-
geflechtes zum metallischen Außengehäuse auch 
mittels einer so genannten Irisfeder erfolgen – einer 
kreisringförmig ausgeführten Spiralfeder, die über 
das freiliegende Schirmgeflecht auf dem elektrischen 
Kabel positioniert wird und dann das Steckverbinder-
gehäuse kontaktiert. Hierbei besteht jedoch die Ge-
fahr des Einschneidens der Spirale in die Kabelisolie-
rung.

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, die Kabelmontage für ein abgeschirmtes Si-
gnalkabel mit einem entsprechenden Steckverbinder 
zu vereinfachen, insbesondere eine vereinfachte An-
bindung des Schirmgeflechtes an das metallische 
Steckergehäuse mit möglichst wenigen Bauteilen zu 
gewährleisten, und gleichzeitig eine optimierte 

EMV-Dichtigkeit anzustreben.

[0007] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass das 
Spleißteil aus einem elektrisch nichtleitenden Materi-
al mit einem elektrisch leitenden Schirmübergabeele-
ment verbindbar ist, dass das Schirmübergabeele-
ment eine topfähnliche Form mit einem Boden und ei-
nem abgewinkelten Kragen aufweist, dass das elek-
trische Kabel mit dem, den Dichteinsatz umgeben-
den, freiliegenden Abschirmgeflecht in das Schirmü-
bergabeelement eingesetzt wird, wobei das Ab-
schirmgeflecht über den Kragen nach außen geführt 
ist, und dass der abgewinkelte Kragen mit dem Ab-
schirmgeflecht beim Zusammenbau des Steckver-
binders die Steckerhülse und die elektrisch leitende 
Außenverschraubung des Steckverbinders kontak-
tiert.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind in den Ansprüchen 2–8 angegeben.

[0009] Bei der Erfindung handelt es sich um ein 
Schirmübergabeelement, dass zur Weiterleitung der 
Abschirmwirkung eines elektrisch abgeschirmten Ka-
bels an die Außenhülse eines elektrischen Steckver-
binders vorgesehen ist.

[0010] Dazu weist der Steckverbinder mehrere Ein-
zelteile auf, eine elektrisch leitende Außenhülle und 
darin isoliert angeordnete elektrische Kontakte in 
Stift- oder Buchsenform, die eine Kontaktierungsvor-
richtung der elektrischen Leiter mit Schneidklemmen 
aufweisen.

[0011] Dabei werden die elektrischen Leiter in ei-
nem mit S-förmig verlaufenden Kanälen ausgestatte-
ten, so genannten Spleißteil vereinzelt und mit dem 
Verschrauben einer Druckschraube in die Schneid-
klemmen der Kontakte eingepresst und Kontaktieren 
beim Zerschneiden der Isolierung.

[0012] Vorteilhafterweise ist vor dem Einfädelungs-
bereich des Spleißteiles ein topfförmiges Schirmü-
bergabeelement angeordnet, in dass das elektrische 
Kabel einsetzbar ist. Dabei werden die einzelnen 
elektrischen Leiter durch Öffnungen im Schirmüber-
gabeelement und durch die Kanäle des Spleißteiles 
geführt, während das freigelegte Schirmgeflecht des 
elektrischen Kabels das Innere des topfförmigen 
Schirmübergabeelementes kontaktiert.

[0013] Von Vorteil ist die erhöhte Anzahl der sich 
kreisförmig ausgebildeten Kontaktpunkte, zwischen 
den einzelnen Adern des Schirmgeflechtes und dem 
Schirmübergabeelement und der Außenverschrau-
bung, die eine optimale Wirkung der Abschirmung 
über den gesamten Durchmesser des Kabels und 
des Steckverbinders ausüben.

[0014] Bei der Montage eines derartigen Steckver-
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binders wird zunächst die Außenverschraubung und 
der Dichteinsatz auf das Kabelende aufgeschoben, 
dann der Kabelmantel abisoliert, so dass das Schirm-
geflecht freigelegt wird.

[0015] Dann wird der Dichteinsatz bis zum Ende 
des Kabelmantels geschoben und das Schirmge-
flecht auf den Dichteinsatz zurückgebogen, wobei die 
einzelnen elektrischen Leiter frei liegen.

[0016] Anschließend werden die elektrischen Leiter 
durch die Öffnungen im Schirmübergabeelement in 
das Spleißteil eingeschoben, wobei anzumerken ist, 
dass Schirmübergabeelement und Spleißteil bereits 
einteilig zusammengesteckt und verrastet sind.

[0017] Dabei kontaktiert das zurückgebogenen Ab-
schirmgeflecht vorteilhaft das Innere des topfförmi-
gen Schirmübergabeelementes, während der Dicht-
einsatz mit seitlich angeformten Rippen in entspre-
chend vorgesehene Schlitze im Schirmübergabeele-
ment eingeschoben wird.

[0018] Mit dem anschließenden Verschrauben der 
Außenverschraubung auf der Steckerhülse werden 
die elektrischen Leiter in die Schneidklemmen der 
Stiftkontakte des Steckverbinders eingepresst und 
gleichzeitig eine Kontaktierung des Abschirmgeflech-
tes über das Schirmübergabeelement an die Ste-
ckerhülse und die Außenverschraubung und damit 
letztlich an einen Gegenstecker weitergeleitet.

Ausführungsbeispiel

[0019] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden nä-
her erläutert. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 eine Schnittdarstellung eines Rund-
steckverbinders,

[0021] Fig. 2 eine perspektivische Schnittdarstel-
lung eines Schirmübergabeelementes zusammen 
mit einem Spleißteil,

[0022] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung der 
Innenseite des Schirmübergabeelementes,

[0023] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung Au-
ßenseite des Schirmübergabeelementes,

[0024] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung der 
Innenseite einer Variante des Schirmübergabeele-
mentes,

[0025] Fig. 6 eine perspektivische Darstellung des 
Spleißteiles, und

[0026] Fig. 7 eine perspektivische Schnittdarstel-
lung eines Dichteinsatzes.

[0027] Die Fig. 1 zeigt in einer Schnittdarstellung ei-
nen kompletten Steckverbinder 1 mit einem elektri-
schen Kabel 50 und darin angeordneten Einzelleitern 
52, fixiert mittels eines Dichteinsatzes 30 innerhalb 
einer Außenverschraubung 3.

[0028] Das Kabelende taucht in ein topfartiges 
Schirmübergabeelement 10 und kontaktiert dies mit 
dem Abschirmgeflecht 53, während die elektrischen 
Einzelleiter weiter in Kanäle 21 eines Spleißteiles 20
geführt sind.

[0029] Der Steckverbinder zeigt eine Version mit 
Stiftkontakten 8, die mit Schneidklemmkontakten 6
verbunden sind, die wiederum die vereinzelten elek-
trischen Leiter 52 des abgeschirmten Kabels 50 kon-
taktieren.

[0030] Die Schneidklemmkontakte 6 stecken in die-
sem montierten Zustand in dem Spleißteil 20, wobei 
sie die in den einzelnen, axial ausgerichteten S-förmi-
ge Kanälen 21 eingefädelten Einzelleiter 52 schnei-
den.

[0031] Oberhalb des Spleißteiles 20 ist das Schirm-
übergabeelement 10 angeordnet, dass mit Zapfen 16
in Ausnehmungen 22 im Spleißteil 20 gehalten ist.

[0032] In der Fig. 2 ist in einem perspektivischen 
Schnitt ein Spleißteil 20 mit einem darauf montierten 
Schirmübergabeelemente 10 gezeigt, so dass er-
kennbar ist, das die Öffnungen 13 im Schirmüberga-
beelement 10 mit den Kanälen 21 im Spleißteil 20
korrelieren.

[0033] Das Schirmübergabeelement 10 ist in der 
Fig. 3 dargestellt und zeigt eine topfförmige Struktur 
mit einem Boden 11 mit darin vorgesehenen Öffnun-
gen 13 und mit einem abgewinkelten Kragen 12 in 
dem mehrere Schlitze 15 vorgesehen sind. In diese 
Schlitze 15 greifen bei der Montage entsprechend am 
Dichteinsatz 30 seitlich angeordnete Vorsprünge 
oder Rippen 35 ein, so dass eine Verdrehsicherheit 
zwischen dem Dichteinsatz 30 und dem Schirmüber-
gabeelement 10 gewährleistet ist.

[0034] Die Fig. 4 zeigt mit einer Sicht auf den unte-
ren Bereich des Bodens 11 des Schirmübergabeele-
mentes 10, dort angeformte Zapfen 16, die in Aus-
nehmungen 22 des Spleißteiles 20 einsetzbar sind. 
Da in den Ausnehmungen 22 mehrere kleine Längs-
rippen 23 zur Klemmung der Zapfen 16 vorgesehen 
sind, ist eine gute mechanische Verbindung zwi-
schen dem Spleißteil 20 und dem Schirmübergabee-
lement 10 gegeben.

[0035] In der Fig. 5 ist eine Variante 10' des Schirm-
übergabeelementes 10 gezeigt, bei der innerhalb der 
Topfform Kontaktfinger 14 in Paarform vorgesehen 
sind, die in unmittelbarer Nähe der Öffnungen 13 im 
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Boden 11 angeformt sind und eine zum Zentrum aus-
gerichtete Schrägstellung aufweisen und für eine ver-
besserte Schirmanbindung dienen. Im Zentrum ist 
eine kugelige Spitze 17 angeformt, um die herum die 
Öffnungen 13 angeordnet sind.

[0036] Das Spleißteil 20 ist in einer perspektivi-
schen Darstellung der Fig. 6 mit Sicht auf die Ver-
bundfläche mit dem Schirmübergabeelement 10 dar-
gestellt. Dabei sind auch seitlich, axial ausgerichtete 
Ausnehmungen 24 zur Polarisierung des Spleißteiles 
innerhalb des Schneidklemmenträgers 5 gezeigt. 
Darüber hinaus weist das Spleißteil 20 hier vier S-för-
mige Kanäle 21 auf, die zur Vereinzelung der elektri-
schen Leiter 52 dienen und gleichzeitig zur Kontaktie-
rung mit den Schneidklemmkontakten 6 eingerichtet 
sind, die im Schneidklemmenträger 5 positioniert 
sind.

[0037] Die Fig. 7 zeigt den hülsenförmigen Dicht-
einsatz 30, der einen Außenbund 33 und einen In-
nenbund 32 aufweist, wobei der Innenbund eine 
Schrägfläche 34 zeigt, die in Einsteckrichtung des 
elektrischen Kabels 50 weist. Darüber hinaus ist der 
Innenbund 32 beabstandet von der hier unteren Kan-
te des Dichteinsatzes angeordnet, so dass der Innen-
bund als Abstandshalter dient, bis zu dem das Kabel 
50 einzuschieben ist. (Oder darüber hinaus und der 
Innenbund 32 klappt während des Zurückziehens 
des Kabels 50 zurück und wirkt als Begrenzung bzw. 
als Abstandshalter.)

[0038] Auf den Außenbund 33 ist oder wird ein 
Gleitring 40 aufgelegt. Wobei ein Gleitring 40 als se-
parates Teil aufgeschoben werden kann oder der 
Gleitring ist zwar als separates Teil gefertigt, ist aber 
fest mit dem Dichteinsatz 30 verbunden.

[0039] Der Gleitring 40 hat die Aufgabe, den seitli-
chen Druck des Dichteinsatzes 30 auf die Außenver-
schraubung 3 zu minimieren und über den Außen-
bund 33 Druck auf das Schirmübergabeelement 10
auszuüben, und eine gute Kontaktierung mit der Ste-
ckerhülse 4 zu erzielen, und letztlich eine Kontaktie-
rung der elektrischen Leiter 52 mit den Schneidklem-
men 6 zu bewirken.

[0040] Weiterhin kann der Dichteinsatz 30 auf der 
dem Spleißteil 20 zugewandten Seite einen von au-
ßen aufgebrachten Stabilisierungsring 42 aufweisen, 
der ebenfalls als separates Teil gefertigt, fest mit dem 
Dichteinsatz 30 verbunden ist und mehrere Rippen 
35 aufweist, die in Schlitze 15 des Schirmübergabe-
elementes 10 eingreifen und so ein Verdrehen zwi-
schen dem Dichteinsatz 30 und dem Spleißteil 20
verhindern.

[0041] Dabei ist vorgesehen, den Gleitring 40 wie 
auch den Stabilisierungsring 42 aus einem gegenü-
ber dem übrigen Material des Dichteinsatzes 30 we-

sentlich härteren, gleitfähigem und kraftübertragen-
dem Material zu fertigen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 0961378 B1 [0003]
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Schutzansprüche

1.  Schirmübergabeelement für einen Steckver-
binder (1), zur Anbindung eines, ein zugeführtes 
elektrisches Kabel (50) umfassendes Abschirmge-
flecht (53), mit darin enthaltenen elektrischen Leitern 
(52), wobei der Steckverbinder (1) mindestens eine 
Steckerhülse (4), einen Steckerkörper (7), eine Au-
ßenverschraubung (3) sowie ein Spleißteil (20) zur 
Vereinzelung der elektrischen Leiter (52) und einen 
Dichteinsatz (30) aufweist, dadurch gekennzeich-
net,  
dass das Spleißteil (20) aus einem elektrisch nichtlei-
tenden Material mit einem elektrisch leitenden 
Schirmübergabeelement (10) verbindbar ist,  
dass das Schirmübergabeelement (10) eine topfähn-
liche Form mit einem Boden (11) und einem abgewin-
kelten Kragen (12) aufweist,  
dass das elektrische Kabel (50) mit dem, den Dicht-
einsatz (30) umgebenden, freiliegenden Abschirmge-
flecht (53) in das Schirmübergabeelement (10) ein-
gesetzt wird, wobei das Abschirmgeflecht (53) über 
den Kragen (12) nach außen geführt ist, und  
dass der abgewinkelte Kragen (12) mit dem Ab-
schirmgeflecht (53) beim Zusammenbau des Steck-
verbinders (1) die Steckerhülse (4) und die elektrisch 
leitende Außenverschraubung (3) des Steckverbin-
ders kontaktiert.

2.  Schirmelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem Schirmübergabeelement 
(10) Zapfen (16) angeformt sind, die in entsprechen-
den Ausnehmungen (22) im Spleißteil (20) einfügbar 
sind, wobei die Ausnehmungen (22) Längsrippen 
(23) aufweisen, mittels derer die Zapfen (16) ver-
klemmt und gehalten werden.

3.  Schirmelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in dem Schirmübergabeelement 
(10) Öffnungen (13) vorgesehen sind, die mit Durch-
führungen (21) im Spleißteil (20) korrelieren, durch 
die vereinzelte elektrische Leitungen (52) durchge-
führt sind.

4.  Schirmelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der abgewinkelte Kragen (12) 
axiale Schlitze (15) aufweist, in die entsprechend, 
seitlich am Dichteinsatzes (30) angeformte Rippen 
(35) eingreifen, so dass das Schirmübergabeelement 
(10) mit dem Dichteinsatz (30) verdrehsicher mitein-
ander verbunden ist.

5.  Schirmelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Variante (10') des Schirmü-
bergabeelementes (10) Kontaktfinger (14) aufweist, 
die in unmittelbarer Nähe der Öffnungen (13) im Bo-
den (11) der Topfform angeformt sind und eine zum 
Zentrum ausgerichtete Schrägstellung aufweisen.

6.  Schirmelement nach Anspruch 5, dadurch ge-

kennzeichnet, dass zwischen den Kontaktfingern 
(14) eine zentraler Kugelspitze (17) auf dem Boden 
(11) angeformt ist.

7.  Schirmelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dichteinsatz (30) als Hülse 
ausgeformt ist, mit einem Innenbund (32) und einem 
Außenbund (33) und dass der Innenbund (32) in Ein-
steckrichtung des Kabels (50) abgeschrägt ist.

8.  Schirmelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dichteinsatz (30) einen Gleit-
ring (40) sowie einen Stabilisierungsring (42) auf-
weist, die fest mit dem Dichteinsatz verbunden sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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