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ieschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  Steck- 
verbinder  gemäss  dem  Oberbegriff  des  unabhän- 
ligen  Patentanspruchs  1  sowie  ein  Verfahren  zum 
Anschliessen  desselben  gemäss  dem  Oberbegriff 
ies  unabhängigen  Patentanspruchs  6. 

Im  "Mikrowellen  Magazin"  Nr.  3,  1977,  ver- 
jleicht  die  Firma  GORE  &  Co.  GmbH,  D-8011 
'utzbrunn  bei  München,  ein  flexibles  Koaxialka- 
)el  mit  einem  Semi-Rigid-Kabel.  Im  Aufbau  zeigt 
äin  solches  flexibles  Koaxialkabel  einen  Innenlei- 
er  aus  19-fach  verlitztem,  versilbertem  Kupfer. 
Die  Verlitzung  ergibt  die  geforderte  Flexibilität 
jnd  verhindert  ein  Wandern  des  Innenleiters 
nnerhalb  der  dielektrischen  Schicht  beim  Biegen. 

Als  Dielektrikum  wird  ein  Polytetrafluoräthylen 
vorgeschlagen,  das  gestreckt  wurde  und  damit 
Dei  einer  matrizenähnlichen  Struktur  einen  hohen 
.uftanteil  aufweist.  Zur  Erzielung  des  notwendi- 
gen  konzentrischen  Aufbaus  wird  hier  das  dielek- 
xische  Material  um  den  Innenleiter  gewickelt. 

Durch  die  Abschirmung  wird  bekanntlich  die 
\bstrahlung  auf  ein  Minimum  reduziert.  Bei  flexi- 
Dlen  Koaxialkabeln  müssen  die  elektrischen 
Werte  auch  in  der  Biegung  gewährleistet  sein.  Bei 
dem  beschriebenen  Koaxialkabel  wird  dies 
dadurch  erreicht,  dass  auf  die  dielektrische 
Schicht  eine  versilberte  Kupferfolie  überlappt 
gewickelt  wurde  uVid  diese  erste  Abschirmung 
mit  einer  zweiten  Abschirmung  aus  geflochtenem 
versilbertem  Kupferdraht  umfasst  wurde.  Zum 
Schluss  wird  das  derart  aufgebaute  Kabel  mit 
einem  Kunststoff-Aussenmantel  versehen. 

In  einer  zweiten  Veröffentlichung  in  derselben 
Zeitschrift  "Mikrowellen  Magazin"  Nr.  4,  1980, 
wird  darauf  hingewiesen,  dass  eine  neue  Kabei- 
konstruktion  neue  Steckverbinder  bedeutet.  In 
keiner  der  beiden  Veröffentlichungen  ist  ein  sol- 
cher  neuer  Stecker  mit  über  blosse  Andeutungen 
hinausgehenden  Merkmalen  beschrieben. 

Es  ist  deshalb  eine  Aufgabe  der  Erfindung, 
einen  Steckverbinder  zu  schaffen,  der  die  beson- 
deren  Anforderungen  von  flexiblen  Mikrowellen- 
Koaxialkabeln  erfüllt. 

Erfindungsgemäss  wird  dies  durch  einen  Steck- 
verbinder  mit  den  Merkmalen  im  kennzeichnen- 
den  Teil  des  unabhängigen  Patentanspruchs  1 
erreicht. 

Ein  Verfahren  zum  Anschliessen  des  Steckver- 
binders  ist  im  unabhängigen  Patentanspruch  6 
gekennzeichnet. 

Ein  Ausführungsbeispiel  des  erfindungsgemäs- 
sen  Steckverbinders  wird  nachfolgend  anhand 
der  Zeichnung  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Schnittansicht  eines  erfindungsge- 
mässen  Steckverbinders, 

Fig.  2  dieselbe  Schnittansicht  wie  Fig.  1  jedoch 
mit  ebenfalls  geschnitten  dargestelltem  Koaxial- 
kabel, 

Fig.  3-10  Ansichten  eines  Koaxialkabels  mit 
verschiedenen  Montagestufen  des  Steckverbin- 
ders  gemäss  Fig.  1  und  2. 

Das  Koaxialkabel  15  gemäss  Fig.  2  besteht,  von 
innen  nach  aussen  betrachtet,  aus  einem  Innen- 

leiter  20,  einer  diesen  innenieiter  Konzeniriscn 
umfassenden  Schicht  21  aus  dielektrischem 
Material,  beispielsweise  Polytetrafluoräthylen, 
einer  ersten  Abschirmung  22  aus  versilbertem 

5  Kupferband,  das  sich  überlappend  auf  die  Schicht 
21  gewickelt  ist,  einer  zweiten  Abschirmung  23 
aus  einem  Kupferdrahtgeflecht  und  einem  Aus- 
senmantei  24,  beispielsweise  auch  aus  Polytetra- 
fluoräthylen. 

o  Der  Koaxial-Steckverbinder  14  besteht  aus  fol- 
genden  Einzelteilen:  Einem  auf  dem  Aussenman- 
tel  24  eng  anliegenden  Nippel  1  mit  einem  Aus- 
sengewinde  1a,  einem  Kontaktring  2  mit  einer 
radialen  Bohrung  13,  die  als  Durchgangsbohrung 

'5  ausgeführt  sein  kann,  einem  Steckergehäuse  3 
mit  einem  zum  Aussengewinde  la  komplementä- 
ren  Innengewinde  3a  und  mit  einer  Hülse  3b  an 
dem  dem  Innengewinde  3a  gegenüberliegenden 
Ende,  einem  in  der  Hülse  3b  befindlichen  Stecker- 

»o  dielektrikum  5,  sowie  aus  einer  Ueberwurfmutter 
8.  Ein  Steckerstift  4  mit  einer  verjüngten  Partie  11 
weist  am  steckerinneren  Ende  einen  axialen  Hohl- 
raum  12  für  den  Innenleiter  20  des  Koaxialkabels 
15  auf.  Die  Hülse  3b  und  das  Steckerdielektrikum 

25  5  sind  ebenfalls  diametral  durchbohrt.  Diese  Boh- 
rung  10  fluchtet  im  zusammengebauten  Zustand 
mit  der  verjüngten  partie  1  1  des  Steckerstiftes  4. 
Diese  Bohrung  10  ist  mit  Epoxyharz  vergossen,  so 
dass  eine  radiale  Zentrierstütze  9  gebildet  ist. 

so  In  einer  umlaufenden  Nut  6a  in  der  Aussen- 
wand  der  Hülse  3b  ist  ein  Sprengring  6  eingesetzt, 
der  in  eine  umlaufende  Nut  8a  in  der  Innenwand 
der  Ueberwurfmutter  8  eingreift  und  damit  die 
Ueberwurfmutter  8  frei  drehbar  mit  höchstens 

35  einem  beschränkten  axialen  Spiel  haltert. 
Schliesslich  ist  noch  eine  Dichtung  7  aus  elas- 
tischem  Material,  wie  Gummi,  auf  eine  Schulter 
3c  auf  der  Aussenseite  der  Hülse  3b  aufgelegt. 

Im  zusammengebauten  Zustand  gemäss  Fig.  2 
40  ist  der  Innenleiter  20  des  Koaxialkabels  15  im 

Hohlraum  12  des  Steckerstiftes  4  eingelötet.  Der 
Kontaktring  2  liegt  auf  der  zweiten  Abschirmung  3 
auf  und  ist  mit  dieser  ebenfalls  verlötet.  Die 
Bohrungen  13  dienen  einerseits  zur  optischen 

45  Kontrolle  der  richtigen  Lötung,  d.h.,  ob  das  Löt- 
material  richtig  geflossen  ist,  und  anderseits  kann 
Dampf  und  das  Gas  des  Flussmittels  durch  diese 
Bohrungen  13  abziehen,  so  dass  das  Lötmaterial 
auch  genügend  platz  hat,  um  sich  auszubreiten. 

so  Zum  Anschliessen  des  Steckverbinders  14  an 
ein  Koaxialkabel  15  wird  das  Koaxialkabel  15 
zuerst  auf  die  genaue  Länge  abgeschnitten.  Die 
Schnittfläche  24a  muss  plan  sein.  Dann  wird  der 
Aussenmantel  24  an  drei  Stellen  31,  32,  33  rund- 

55  herum  eingeschnitten.  Damit  entstehen  ein  äus- 
serer  Mantelabschnitt  36,  ein  mittlerer  Mantelab- 
schnitt  35  und  ein  innerer  Mantelabschnitt  34  (Fig. 
3).  Als  nächstes  wird  der  mittlere  Mantelabschnitt 
35  entfernt  (Fig.  4)  und  das  zutagetretende 

so  Geflecht  der  zweiten  Abschirmung  23  wird  ver- 
zinnt.  Dazu  wird  ein  bei  180°  schmelzendes 
Weichlot  verwendet,  so  dass  eine  verzinnte  Partie 
37  entsteht.  Nun  wird  der  äussere  Mantelab- 
schnitt  36  entfernt,  und  über  das  derart  vorberei- 

65  tete  Kabel  15  wird  ein  Schrumpfschlauch  gescho- 

2 
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ucn  \uieaei  iai  miuiii  uargesieiii/.  vom  atecKver- 
binder  14  wird  nun  der  Nippel  1  auf  den  Aussen- 
mantel  24  gesteckt  (Fig.  5).  Anschliessend  wird 
der  Kontaktring  2  auf  die  verzinnte  Partie  37 
geschoben,  bevor  nun  der  innere  Mantelabschnitt 
34  entfernt  wird  und  der  Kontaktring  2  bis  zum 
Aussenmantel  24  hingeschoben  werden  kann. 
Damit  wird  der  Aufbau  gemäss  Fig.  6  erhalten.  In 
dieser  Phase  des  Zusammenbaus  wird  der  Kon- 
taktring  2  mit  der  Abschirmung  23  verlötet.  Auch 
hier  wird  ein  bei  180°  schmelzendes  Weichlot 
verwendet.  Nun  wird  das  Kabel  15  etwa  1,8  mm 
vor  dem  Kontaktring  2  abgeschnitten  (Fig.  7),  und 
dann  wird  die  Schnittfläche  plangedreht,  so  dass 
der  Kontaktring  2  um  0,1  -  0,2  mm  gekürzt  wird. 
Durch  dieses  Vorgehen  wird  der  Innenleiter  20 
freigelegt  (Fig.  8)  und  damit  kann  auch  die  Kabel- 
länge  noch  abgestimmt  werden.  Dies  war  bisher 
bei  den  bekannten  Steckverbindern  nicht  in  einer 
derart  einfachen  Weise  möglich.  Gemäss  Fig.  9 
wird  nun  der  Steckerstift  4  auf  den  Innenleiter  20 
gelötet.  Dies  kann  vorteilhafterweise  mittels 
i/Viderstandlöten  geschehen. 

Das  Kabel  wird  daraufhin  in  das  Steckerge- 
läuse  3  eingeführt,  und  dieses  wird  mit  dem 
Hippel  1  verschraubt  (Fig.  10).  In  diesem  Zustand 
<ann  nun  das  Kabel  und  dessen  Verbindungsstel- 
en  mit  dem  Steckverbinder  überprüft  werden. 
/Venn  ein  Schrumpfschlauch  in  der  Phase  gemäss 
:ig.  5  auf  das  Kabel  geschoben  wurde,  kann 
dieser  nun  richtig  positioniert  werden,  bevor  er 
nit  Heissluft  bei  etwa  150°  C  geschrumpft  wird. 

Schliesslich  muss  noch  die  Bohrung  10  mit 
Epoxyharz  vergossen  und  das  Harz  aushärten 
jelassen  werden,  bevor  dann  noch  der  Spreng- 
ing  6  eingesetzt,  die  Dichtung  7  und  schlussend- 
ich  die  Ueberwurfmutter  8  aufgesetzt  werden 
:ann.  Für  einen  abgewinkelten  Anschluss,  wie  er 
»eispielsweise  in  der  DE-A-29  09  577  beschrieben 
st,  lässt  sich  der  hier  dargestellte  Steckverbinder 
ibenfalls  verwenden.  An  dem  mit  dem  Steckver- 
linder  durch  die  Verfahrensschritte  gemäss  Fig.  3 
iis  10  fertiggestellte  Kabel  wird  mit  zwei  im 
abstand  voneinander  angeordneten  Schnitte  der 
Kabelmantel  durchtrennt.  Der  Abstand  der 
ichnitte  soll  wenigstens  angenähert  die  Biegung 
inschliessen.  Dann  wird  das  Kabel  mit  dem 
leinst  möglichen  Biegeradius  gebogen,  der 
Kabelmantel  entfernt  und  wenigstens  die  äussere 
ibschirmung  verzinnt.  Diese  Verzinnung  wird 
orteilhafterweise  auch  mit  Lötzinn  vorgenom- 
len,  das  bei  180°  C  fliesst.  Der  entstandene 
ogen  kann  zum  Schluss  noch  mittels  eines 
chrumpfformteils  abgedeckt  werden.  Damit 
ann  auf  einfache  und  kostengünstige  Weise  ein 
/inkelanschluss  gebildet  werden,  bei  dem  die 
abellänge  abgeglichen  werden  kann  und  bei 
em  die  elektrischen  Verhältnisse  bis  zum  Stek- 
ärübergang  in  das  Anschlusselement  gleichblei- 
end  und  beherrschbar  sind. 

atentansprüche 

1.  Steckverbinder  für  Koaxialkabel  insbeson- 
ere  für  flexible  Koaxialkabel,  mit  Innenleiter  (20), 

Uielektrikums-Schicht  (21),  erster  Abschirmung 
(22)  aus  sich  überlappend  gewickeltem  Metallfo- 
lienband,  zweiter  Abschirmung  (23)  aus  gefloch- 
tenem  Draht  und  Aussenmantel  (24),  welcher 

5  Steckverbinder  (14)  einen  mit  dem  Innenleiter  (20) 
elektrisch  leitend  werbundenen  Steckerstift  (4), 
einen  diesen  auf  wenigstens  einem  Teil  seiner 
Länge  umfassenden  Isolator  (5)  und  ein  wenig- 
stens  mit  einer  der  beiden  Abschirmungen  (22, 

10  23)  elektrisch  leitend  verbundenes  Steckerge- 
häuse  (3)  umfasst,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
zur  elektrisch  leitenden  Verbindung  des  Stecker- 
gehäuse  (3)  mit  den  Abschirmungen  (22,  23)  eine 
die  zweite  Abschirmung  (23)  eng  umfassende, 

15  zwischen  einem,  den  Aussenmantel  (24)  um- 
schliessenden  Nippel  (1)  mit  einer  Aussengewin- 
departie  (1a)  und  dem  mit  einer  Innengewinde- 
partie  (3a)  für  eine  Schraubverbindung  mit  dem 
Nippel  (1)  versehenen  Steckergehäuse  (3)  klemm- 

20  gehaltener  Kontaktring  (2)  vorhanden  ist,  dessen 
Endfläche  (25)  in  einer  Ebene  mit  der  Endfläche 
(26)  der  Dielektrikumsschicht  (21)  und  den 
Schnittflächen  der  beiden  Abschirmungen  (22, 
23)  angeordnet  ist,  dass  der  Innenleiter  (20)  über 

?5  die  genannte  Ebene  hinausragt  und  in  einem 
axialen  Hohlraum  (12)  des  Steckerstiftes  (4)  elek- 
trisch  leitend  mit  diesem  verbunden  ist,  und  dass 
das  Steckergehäuse  (3)  eine  die  genannte  Ebene 
überragende  Hülse  (3b)  aufweist,  an  deren  Aus- 

w  senfläche  eine  Ueberwurfmutter  (8)  drehbeweg- 
lich  und  axial  höchstens  begrenzt  verschiebbar 
gehaltert  ist. 

2.  Steckverbinder  nach  Patentanspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Kontaktring  (2) 

'5  wenigstens  mit  der  zweiten  Abschirmung  (23) 
verlötet  ist. 

3.  Steckverbinder  nach  Patentanspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Kontaktring  (2) 
wenigstens  eine  radiale  Bohrung  (13)  aufweist, 

o  um  die  Qualität  der  Lötstelle  von  Auge  überprü- 
fen  zu  können,  sowie  für  den  Gasaustritt  während 
des  Lötens. 

4.  Steckverbinder  nach  einem  der  Patentan- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 

5  Steckerstift  (4)  mit  dem  Innenleiter  (20)  verlötet 
ist. 

5.  Steckverbinder  nach  Patentanspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  der  Hülse  (3b) 
des  Steckergehäuses  (3)  wenigstens  eine  radiale 

o  Bohrung  (10)  vorhanden  ist,  die  den  Isolator  (5) 
durchdringt  und  mit  einer  Partie  (11)  des  Stecker- 
stiftes  (4)  mit  geringerem  Durchmesser  fluchtet 
und  dass  diese  radiale  Bohrung  (10)  mit  einem 
Epoxyharz  (g)  gefüllt  ist. 

>  6.  Verfahren  zum  Anschliessen  des  Steckver- 
binders  nach  Patentanspruch  1,  gekennzeichnet 
durch  Einschneiden  des  Aussenmantels  (24)  an 
drei  Stellen  (31,  32,  33)  im  Anschlussbereich  des 
Kabels  (15)  und  Entfernen  des  mittleren  Mantel- 

>  abschnittes  (35)  zwecks  Freilegung  der  zweiten 
Abschirmung  (23)  und  Verzinnen  dieser  freigeleg- 
ten  Stelle  der  zweiten  Abschirmung  (23),  durch 
Entfernen  des  äussersten  Mantelabschnittes  (36) 
und  Aufschieben  zuerst  des  Nippels  (1)  bis  über 

<  den  Aussenmantel  (24)  und  dann  des  Kontaktrin- 
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ges  (2),  durch  Entfernen  des  restlichen  Mantelab- 
schnittes  (34)  und  Andrücken  des  Kontaktringes 
(2)  an  den  Aussenmantel  (24)  und  Verlöten  des 
Kontaktringes  (2)  mit  den  Abschirmungen  (22, 
23),  nachfolgendes  Abschneiden  des  Kabels  (15) 
kurz  vor  dem  Kontaktring  (2)  und  Plandrehen  der 
Schnittfläche  bis  zum  Innenleiter  (20)  mit  gleich- 
zeitiger  Verkürzung  des  Kontaktringes  (2),  dann 
gekennzeichnet  durch  Aufbringen  des  Steckerstif- 
tes  (4)  auf  den  Innenleiter  (20)  und  Verlöten, 
ferner  durch  Aufsetzen  des  Steckergehäuses  (3) 
auf  das  Kabel  (15)  und  Verschrauben  mit  dem 
Nippel  (1)  und  danach  Vergiessen  der  Bohrung 
(10)  im  Steckergehäuse  (3)  mit  Epoxyharz  (9)  und 
schliesslich  durch  Montieren  der  Ueberwurfmut- 
ter  (8)  mit  Sprengring  (6)  und  Dichtungsring  (7). 

7.  Verfahren  nach  Patentanspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Kabel  (15)  im  Abstand 
von  etwa  1,8  mm  vor  dem  Kontaktring  (2)  abge- 
schnitten  wird,  und  dass  beim  Plandrehen  der 
Kontaktring  (2)  um  0,1  -  0,2  mm  verkürzt  wird. 

8.  Verfahren  nach  Patentanspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Verlöten  des  Kontak- 
tringes  (2)  mit  den  Abschirmungen  (22,  23)  mittels 
Weichlot  mit  Schmelztemperatur  von  180°  erfolgt. 

9.  Verfahren  nach  Patentanspruch,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Verlöten  des  Stecker- 
stiftes  (4)  mit  dem  Innenleiter  (20)  durch  Wider- 
standslöten  geschieht. 

Revendications 

1.  Connecteur  enfichable  pour  cäble  coaxial,  en 
particulier  pour  cäble  coaxial  flexible,  comportant 
un  conducteur  interieur  (20),  une  couche  de  die- 
lectrique  (21),  un  premier  blindage  (22)  constitue 
par  un  ruban  de  feuille  metallique  mince  enroule 
avec  recouvrement,  un  deuxieme  blindage  (23) 
constitue  par  du  fil  metallique  tresse,  et  une 
enveloppe  exterieure  (24),  ce  connecteur  enficha- 
ble  (14)  comprenant  une  tige  (4)  de  fiche  reliee 
electriquement  au  conducteur  interieur  (20),  un 
isolateur  (5)  entourant  cette  derniere  au  moins  sur 
une  partie  de  sa  longueur  et  un  corps  (3)  de  fiche 
relie  de  fagon  electriquement  conductrice  ä  Tun 
au  moins  des  deux  blindages  (22,  23),  et  etant 
caracterise  en  ce  que,  pour  une  liaison  electrique- 
ment  conductrice  entre  le  corps  (3)  de  fiche  avec 
les  blindages  (22,  23),  il  existe  une  bague  (2)  de 
contact  qui  entoure  etroitement  le  deuxieme  blin- 
dage  (23),  serree  d'une  part  entre  un  manchon 
filete  (1),  entourant  l'enveloppe  exterieure  (24),  et 
comportant  une  partie  munie  d'un  filetage  exte- 
rieur  (la),  et,  d'autre  part,  le  corps  (3)  de  fiche 
muni  d'une  partie  (3a)  filetee  interieurement  et 
destinee  ä  une  liaison  par  vissage  avec  le  man- 
chon  filete  (1),  la  surface  d'extremite  (25)  de  ladite 
bague  de  contact  etant  disposee  dans  le  meme 
plan  que  la  surface  d'extremite  (26)  de  la  couche 
de  dielectrique  (21)  et  que  les  surfaces  de  coupe 
des  deux  blindages  (22,  23);  en  ce  que  le  conduc- 
teur  interieur  (20)  depasse  au-delä  du  plan  cite  et 
est  relie  dans  un  espace  creux  axial  (12)  de  la  tige 
(4)  de  fiche,  de  fagon  electriquement  conductrice 
avec  cette  derniere;  et  en  ce  que  le  corps  (3)  de 

fiche  presente  une  douille  (3b)  qui  depasse  ledit 
plan,  ä  la  surface  exterieure  de  laquelle  un  ecrou- 
chapeau  (8)  est  maintenu  de  fagon  ä  pouvoir  se 
deplacer  en  rotation  et  ä  ne  pouvoir  se  deplacer 

5  axialement  que  de  fagon  extremement  limitee. 
2.  Connecteur  enfichable  selon  la  revendication 

1,  caracterise  en  ce  que  la  bague  (2)  de  contact  est 
soudee  au  moins  au  deuxieme  blindage  (23). 

3.  Connecteur  enfichable  selon  la  revendication 
10  2,  caracterise  en  ce  que  la  bague  (2)  de  contact 

presente  au  moins  un  alesage  (13)  radial  pour 
permettre  de  verifier  visuellement  la  qualite  de 
i'emplacement  de  la  soudure,  ainsi  que  pour 
permettre  l'evacuation  des  gaz  pendant  la  sou- 

15  dure. 
4.  Connecteur  enfichable  selon  une  des  reven- 

dications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la  tige  (4)  de 
fiche  est  soudee  au  conducteur  interieur  (20). 

5.  Connecteur  enfichable  selon  la  revendication 
.  20  4,  caracterise  en  ce  qu'il  existe  dans  la  douille  (3b) 

du  corps  (3)  de  fiche  au  moins  un  alesage  (10) 
radial,  qui  traverse  l'isolant  (5)  et  qui  se  situe  au 
niveau  d'une  partie  (11)  de  la  tige  (4)  de  fiche  ä 
diametre  reduit  et  en  ce  que  cet  alesage  (10)  radial 

25  est  rempli  d'une  resine  epoxyde  (9). 
6.  Procede  pour  le  branchement  du  connecteur 

enfichable  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
ce  qu'on  incise  l'enveloppe  exterieure  (24)  en 
trois  endroits  (31,  32,  33)  dans  la  zone  de  con- 

30  nexion  du  cäble  (15)  et  Ton  enleve  le  trongon 
median  (35)  de  l'enveloppe  dans  le  but  de  dega- 
ger  le  deuxieme  blindage  (23);  en  ce  qu'on  etame 
cette  partie  degagee  du  deuxieme  blindage  (23), 
en  ce  qu'on  enleve  le  trongon  exterieur  (36)  de 

35  l'enveloppe  et  en  ce  que  l'on  glisse  d'abord  le 
manchon  filete  (1)  jusqu'au-dessus  du  manchon 
exterieur  (24)  et  ensuite  la  bague  (21)  de  contact, 
en  ce  qu'on  enleve  le  trongon  (34)  restant  d'enve- 
loppe,  on  appuie  la  bague  (2)  de  contact  contre 

40  l'enveloppe  exterieure  (24),  on  soude  la  bague  (2) 
de  contact  aux  blindages  (22,  23),  en  ce  qu'on 
coupe  ensuite  le  cäble  (15)  ä  faible  distance 
devant  le  bague  (2)  de  contact  et  que  l'on  plane 
par  tournage  ou  dresse  la  surface  de  coupe 

45  jusqu'au  conducteur  interieur  (20)  en  raccourcis- 
sant  en  meme  temps  la  bague  (2)  de  contact,  et 
caracterise  ensuite  en  ce  que  l'on  met  en  place,  et 
en  ce  que  l'on  soude  la  tige  (4)  de  fiche  sur  le 
conducteur  interieur  (20)  puis  l'on  met  en  place  le 

so  corps  (3)  de  fiche  sur  le  cäble  (15)  et  on  le  visse 
avec  le  manchon  filete  (1),  en  ce  qu'ensuite  on 
coule  de  la  resine  epoxyde  (9)  dans  l'alesage  (10) 
du  corps  (3)  de  fiche,  et  en  ce  qu'enfin  on  monte 
l'ecrou-chapeau  (8)  avec  la  rondelle  eventail  (6)  et 

55  la  garniture  annulaire  (7)  d'etancheite. 
7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise 

en  ce  que  le  cäble  (15)  est  coupe  ä  une  distance 
d'environ  1,8  mm  devant  la  bague  (2)  de  contact 
et  en  ce  que  la  bague  (2)  de  contact  est  raccourcie 

60  de  0,1  ä  0,2  mm  lors  du  pianage  par  tournage. 
8.  Procede  selon  la  revendication  7,  caracterise 

en  ce  que  la  soudure  de  la  bague  (2)  de  contact 
avec  les  blindages  (22,  23)  s'effectue  au  moyen  de 
soudure  ou  brasure  tendre  ayant  une  temperature 

65  de  fusion  de  180°. 
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a.  rrocede  selon  la  revendication  8,  caracterise 

en  ce  que  la  soudure  de  la  tige  (4)  de  fiche  avec  le 
conducteur  interieur  (20)  est  realisee  au  moyen 
d'une  soudure  par  resistance. 

Claims 

1.  Pluggable  connector  for  coaxial  cables,  par- 
ticularlyfor  flexible  coaxial  cables  having  an  inner 
conductor  (20),  dielectric  layer  (21  ),  first  shielding 
(22)  of  metal  foil  tape  wound  with  overlap,  second 
shielding  (23)  of  braided  wire  and  outer  sheath 
(24),  which  pluggable  connector  (14)  comprises  a 
connector  pin  (4)  which  is  electrically  conduc- 
tively  connected  to  the  inner  conductor  (20),  an 
insulator  (5)  which  encircles  the  said  pin  on  at 
least  a  part  of  its  length  and  a  connector  shell  (3) 
which  is  electrically  conductively  connected  to  at 
least  one  of  the  two  shieldings  (22,  23),  charac- 
terized  in  that,  for  the  purpose  of  electrically 
conductively  connecting  the  connector  shell  (3)  to 
the  shieldings  (22,  23),  a  contact  ring  (2),  the  end 
face  (25)  of  which  is  arranged  in  a  plane  with  the 
end  face  (26)  of  the  dielectric  layer  (21)  and  the 
cutting  faces  of  the  two  shieldings  (22,  23),  which 
closely  encircles  the  second  shielding  (23),  is 
provided  which  is  held  clamped  between  a  nipple 
(1)  enclosing  the  outer  sheath  (24),  having  an 
outside  threaded  portion  (la),  and  the  connector 
shell  (3)  provided  with  an  inside  threaded  portion 
(3a)  for  a  screwed  connection  to  the  nipple  (1), 
that  the  inner  conductor  (20)  projects  pastthe  said 
plane  and,  in  an  axial  hollow  space  (12)  of  the 
lonnector  pin  (4)  is  electrically  conductively  con- 
nected  to  the  latter  and  that  the  connector  shell  (3) 
äxhibits  a  sleeve  (3b)  which  projects  past  the  said 
Diane  and  atthe  outer  surface  of  which  a  coupling 
-ing  (8)  is  held  rotationally  moveably  and  axially 
displaceably  to  a  limited  extent  at  the  most. 

2.  Pluggable  connector  according  to  Patent 
Ulaim  1,  characterized  in  that  the  contact  ring  (2) 
s  soldered  at  least  to  the  second  shielding  (23). 

3.  Pluggable  connector  according  to  Patent 
DIaim  2,  characterized  in  that  the  contact  ring  (2) 
jxhibits  at  least  one  radial.  hole  (13)  in  orderto  be 
able  to  visually  check  the  quality  of  the  solder 
Joint,  and  for  the  emergence  of  gas  during  the 
ioldering. 

4.  Pluggable  connector  according  to  one  of 

Patent  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the 
connector  pin  (4)  is  soldered  to  the  inner  conduc- 
tor  (20). 

5.  Pluggable  connector  according  to  Patent 
5  Claim  4,  characterized  in  that  at  least  one  radial 

hole  (10),  which  penetrates  the  insulator  (5)  and  is 
flush  with  a  portion  (11)  of  the  connector  pin  (4) 
having  a  smaller  diameter,  exists  in  the  sleeve 
(3b)  of  the  connector  shell  (3),  and  that  this  radial 

w  hole  (10)  is  filled  with  an  epoxy  resin  (9). 
6.  Method  of  connecting  the  pluggable  connec- 

tor  according  to  Patent  Claim  1,  characterized  by 
cutting  into  the  outer  sheath  (24)  at  three  posi- 
tions  (31,  32,  33)  in  the  connecting  area  of  the 

15  cable  (15)  and  removing  the  central  sheath  sec- 
tion  (35)  for  the  purpose  of  baring  the  second 
shielding  (23)  and  tinning  this  bare  position  on 
the  second  shield  (23),  by  removing  the 
outermost  sheath  section  (36)  and  pushing-on, 

20  first  of  the  nipple  (1)  overthe  sheath  (24)  and  then 
of  the  contact  ring  (2),  by  removing  the  remaining 
sheath  section  (34)  and  pressing  the  contact  ring 
(2)  against  the  outer  sheath  (24)  and  soldering  the 
contact  ring  (2)  to  the  shieldings  (22,  23),  subse- 

25  quent  cutting-off  of  the  cable  (15)  shortly  in  front 
of  the  contact  ring  (2)  and  facing  the  cutting  face 
up  to  the  inner  conductor  (20)  whilst,  at  the  same 
time  shortening  the  contact  ring  (2),  furthermore 
characterized  by  applying  the  connector  pin  (4)  to 

30  the  inner  conductor  (20)  and  soldering  it  thereto, 
furthermore  by  placing  the  connector  shell  (3) 
onto  the  cable  (15)  and  screwing  it  to  the  nipple 
(1)  and,  thereafter,  casting  epoxy  resin  (9)  into  the 
hole  (10)  in  the  connector  shell  (3)  and,  finally,  by 

35  mounting  the  coupling  ring  (8)  with  retaining  ring 
(6)  and  sealing  ring  (7). 

7.  Method  according  to  Patent  Claim  6,  charac- 
terized  in  that  the  cable  (15)  is  cut  off  at  a  distance 
of  about  1.8  mm  in  front  of  the  contact  ring  (2)  and 

to  that  the  contact  ring  (2)  is  shortened  by  0.1  -  0.2 
mm  during  the  facing. 

8.  Method  according  to  Patent  Claim  7,  charac- 
terized  in  that  the  contact  ring  (2)  is  soldered  to 
the  shieldings  (22,  23)  by  means  of  soft  solder 

ts  having  a  melting  temperature  of  180°. 
9.  Method  according  to  patent  Claim  8,  charac- 

terized  in  that  the  connector  pin  (4)  is  soldered  to 
the  inner  conductor  (20)  by  means  of  resistance 
soldering. 
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