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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Herstellen eines Verbinderbauteils für einen elektri-
schen Verbinder, insbesondere einen elektrischen Ladever-
binder für den Kraftfahrzeugbereich, wobei eine Dichtungs-
anordnung (100), aufweisend zwei zueinander beabstande-
te Dichtungen (110, 120), an/in einem Bauteilrohling des
Verbinderbauteils vorgesehen und dadurch das Verbinder-
bauteil erhalten wird, wobei beim Vorsehen der Dichtungs-
anordnung (100) an/in dem Bauteilrohling, die Dichtungs-
anordnung (100) als eine stofflich einstückige oder integra-
le Dichtungsanordnung (100) an/in den Bauteilrohling ange-
formt wird.
Ferner betrifft die Erfindung eine Ringdichtungsanordnung
(100) für einen elektrischen Verbinder, insbesondere einen
elektrischen Ladeverbinder für den Kraftfahrzeugbereich,
mit zwei zueinander beabstandeten Ringdichtungen (110,
120), wobei die Ringdichtungen (110, 120) über eine Mehr-
zahl von Verbindungsstegen (132) miteinander stofflich ein-
stückig oder integral ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Verbinderbauteils für einen elektrischen
Verbinder, insbesondere einen elektrischen Ladever-
binder für den Kraftfahrzeugbereich. Ferner betrifft
die Erfindung eine Ringdichtungsanordnung sowie
ein Verbinderbauteil für einen elektrischen Verbinder,
insbesondere einen elektrischen Ladeverbinder für
den Kraftfahrzeugbereich. Des Weiteren betrifft die
Erfindung einen elektrischen Verbinder, ein konfek-
tioniertes Kabel, eine Vorrichtung, eine Einrichtung,
ein Modul, ein Gerät, einen Apparat, ein Aggregat, ei-
ne Anlage oder ein System.

[0002] Im elektrischen Bereich (Elektronik, Elektro-
technik, Elektrik, elektrische Energietechnik etc.) sind
eine große Anzahl von elektrischen Verbindervor-
richtungen bzw. Verbindereinrichtungen, Buchsen-,
Stift- und/oder Hybridverbindern etc. - im Folgenden
als (elektrische) Verbinder (auch: Gegenverbinder)
bezeichnet - bekannt, welche dazu dienen, elektri-
sche Ströme, Spannungen, Signale und/oder Daten
mit einer großen Bandbreite von Strömen, Spannun-
gen, Frequenzen und/oder Datenraten zu übertra-
gen. Im Nieder-, Mittel- oder Hochspannungs- und/
oder -strombereich, und insbesondere im Fahrzeug-
bereich, müssen solche Verbinder in warmen, ggf.
heißen, verunreinigten, feuchten und/oder chemisch
aggressiven Umgebungen dauerhaft, wiederholt und/
oder nach einer vergleichsweise langen Zeit der In-
aktivität kurzfristig eine Übertragung von elektrischer
Leistung, Signalen und/oder Daten gewährleisten.
Aufgrund einer großen Bandbreite von Anwendun-
gen ist eine große Anzahl von speziell ausgestalteten
Verbindern bekannt.

[0003] Solch ein Verbinder und ggf. dessen zuge-
höriges (z. B. bei einer Verbindervorrichtung oder ei-
ner Verbindereinrichtung) oder übergeordnetes (z. B.
bei einer Verbindereinrichtung) Gehäuse kann an ei-
nem elektrischen Kabel, einer Leitung, einem Kabel-
baum etc. (konfektioniertes elektrisches Kabel), oder
an/in einer elektrischen Einrichtung bzw. Vorrichtung,
wie z. B. an/in einem Gehäuse, an/auf einem Stanz-
gitter, an/auf einer Leiterplatte etc., einer (leistungs-
)elektrischen, elektrooptischen bzw. elektronischen
Komponente bzw. einer entsprechenden Aggregati-
on etc. verbaut sein. Befindet sich ein Verbinder (mit/
ohne Gehäuse) an einem Kabel, einer Leitung bzw.
einem Kabelbaum, so spricht man auch von einem
fliegenden (Steck-)Verbinder bzw. einem Stecker, ei-
ner Buchse oder einer Kupplung; befindet er sich
an/in einer elektrischen, elektrooptischen bzw. elek-
tronischen Komponente, Aggregation etc., so spricht
man auch von einer (Gegen-)Verbindereinrichtung,
wie z. B. einem (Einbau-)Verbinder, einem (Einbau-)
Stecker oder einer (Einbau-)Buchse. Ferner wird ein
Verbinder an einer solchen Einrichtung oft auch als

(Stecker-)Aufnahme, Stiftwanne, Stiftleiste oder Hea-
der bezeichnet.

[0004] Solch ein Verbinder muss eine einwand-
freie Übertragung von Elektrizität gewährleisten, wo-
bei miteinander korrespondierende und teilkomple-
mentäre Verbinder (Verbinder und Gegenverbinder)
meist Verriegelungseinrichtungen und/oder Befesti-
gungseinrichtungen zum dauerhaften aber in der Re-
gel lösbaren Verriegeln und/oder Befestigen des Ver-
binders am/im Gegenverbinder bzw. vice versa auf-
weisen. - Ferner muss eine elektrische Verbindungs-
einrichtung für einen Verbinder, z. B. aufweisend oder
umfassend eine eigentliche Kontaktvorrichtung (Ter-
minal; meist stofflich einstückig oder integral ausge-
bildet, z. B. ein Kontaktelement etc.) oder eine Kon-
takteinrichtung (Terminal; meist mehrteilig, zweiteilig,
einstückig, stofflich einstückig oder integral ausgebil-
det, z. B. eine ein- oder mehrteilige (Crimp-)Kontakt-
einrichtung), sicher in diesem aufgenommen sein.
Bei einem konfektionierten elektrischen Kabel kann
solch eine Verbindungseinrichtung als ein Verbinder
(vgl. oben), also ohne ein Gehäuse, z. B. fliegend,
vorgesehen sein.

[0005] Z. B. elektrische Ladeverbinder, wie z. B. La-
dedosen (nachfolgend als Header bezeichnet) und/
oder Ladestecker, für Elektro- oder Hybridfahrzeu-
ge benötigen leistungselektrische Kontakteinrichtun-
gen, die bei Außentemperaturen von ca. -40°C bis
ca. +50°C für einen Ladestecker, bei Temperaturen
am/im Kraftfahrzeug von ca. -40°C bis ca. +140°C
für einen Header und bei einer elektrischen Spitzen-
spannung von ca. 500V einen elektrischen Strom
(Leistungs-Kontakteinrichtung, Erdungs-Kontaktein-
richtung) von ca. 32A transportieren müssen. Die Le-
benszeit solcher Ladeverbinder soll ca. oder wenigs-
tens zehn bis 15 Jahre betragen, wobei, je nach ei-
nem Milieu (Feuchtigkeit, Salz, Sand etc.) 10.000 bis
20.000 Steckzyklen mit solch einem Ladeverbinder
durchführbar sein sollen, wofür der Ladeverbinder
entsprechend gedichtet sein muss.

[0006] Es sind ständig Bestrebungen im Gang, elek-
trische Verbinder bzw. Verbindereinrichtungen zu
verbessern, insbesondere robuster auszulegen so-
wie kostengünstiger zu gestalten und/oder herzustel-
len. - Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine verbes-
serte Dichtungsanordnung sowie ein verbessertes
Verbinderbauteil für einen gedichteten, elektrischen
Verbinder, insbesondere einen elektrischen Ladever-
binder, bevorzugt einen Header, für den Kraftfahr-
zeugbereich, anzugeben. Hierbei soll ferner ein Her-
stellungsverfahren für ein Verbinderbauteil des Ver-
binders hinsichtlich dessen Dichtungsanordnung ver-
bessert sein. Des Weiteren soll ein entsprechender
Verbinder, insbesondere ein Ladeverbinder, angege-
ben werden.



DE 10 2018 115 768 A1    2020.01.02

3/16

[0007] Die Aufgabe der Erfindung ist durch ein Ver-
fahren zum Herstellen eines Verbinderbauteils für
einen elektrischen Verbinder, insbesondere einen
elektrischen Ladeverbinder, bevorzugt einen Header,
für den Kraftfahrzeugbereich; mittels einer Ringdich-
tungsanordnung und mittels eines Verbinderbauteils
für einen Verbinder, insbesondere einen Ladeverbin-
der, bevorzugt einen Header, für den Kraftfahrzeug-
bereich; sowie mittels eines Verbinders, insbesonde-
re eines Ladeverbinders, eines konfektionierten Ka-
bels, einer Vorrichtung, einer Einrichtung, einem Mo-
dul, einem Gerät, einem Apparat, einem Aggregat,
einer Anlage oder einem System; gemäß den unab-
hängigen Ansprüchen gelöst. - Vorteilhafte Weiterbil-
dungen, zusätzliche Merkmale und/oder Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprü-
chen und der folgenden Beschreibung.

[0008] Durch das erfindungsgemäße Herstellverfah-
ren wird eine Dichtungsanordnung, aufweisend ge-
nau oder wenigstens zwei zueinander beabstande-
te Dichtungen, an/in einem Bauteilrohling eines Ver-
binderbauteils vorgesehen und dadurch das Verbin-
derbauteil erhalten, wobei beim Vorsehen der Dich-
tungsanordnung an/in dem Bauteilrohling, die Dich-
tungsanordnung als eine stofflich einstückige oder in-
tegrale Dichtungsanordnung an/in den Bauteilrohling
angeformt und/oder eingeformt wird.

[0009] Unter zueinander beabstandeten Dichtungen
einer integralen Dichtungsanordnung sollen Dichtun-
gen verstanden sein, deren hauptsächliche Formen,
also die Formen die sie für ihre globalen Dichtaufga-
ben benötigen (z. B. Kreis, Ellipse, Oval, Rechteck,
Quadrat und Mischformen davon), zueinander beab-
standet und integral in der Dichtungsanordnung ein-
gerichtet sind. Hierbei übernehmen die Dichtungen
bevorzugt unterschiedliche Dichtungsaufgaben, d. h.
sie können den Bauteilrohling an zwei zueinander be-
abstandeten Bereichen bzw. Dichtflächen gegenüber
einem zweiten und ggf. einem dritten Bauteil abdich-
ten. Ferner befindet sich dabei ein dem Dichtmateri-
al fremder Stoff bzw. fremdes Material zwischen den
Dichtungen.

[0010] Gemäß der Erfindung kann zunächst in ei-
nem ersten Prozess des Herstellverfahrens der Bau-
teilrohling hergestellt werden, und in einem vom ers-
ten Prozess zeitlich und/oder räumlich getrennten
zweiten Prozess des Herstellverfahrens kann die
Dichtungsanordnung an/in den Bauteilrohling ange-
formt und/oder eingeformt werden. Finden der erste
Prozess und der zweite Prozess zeitlich aber nicht
räumlich getrennt voneinander statt, so kann hier-
unter auch ein Mehrkomponenten-Spritzgießverfah-
ren (s. u.) verstanden sein. Finden der erste Prozess
und der zweite Prozess zeitlich und räumlich getrennt
voneinander statt, so kann hierunter auch ein Um-
spritzgießverfahren (s. u.) verstanden sein.

[0011] Gemäß der Erfindung kann das Verbinder-
bauteil durch ein Mehrkomponenten-Spritzgießver-
fahren erhalten werden. Das Mehrkomponenten-
Spritzgießverfahren kann auch als Mehrkomponen-
tenverfahren mit (scharf) getrennten, aber miteinan-
der verbundenen bzw. aneinander halternden Kom-
ponenten (Bauteilrohling und Dichtungsanordnung)
bezeichnet sein. Hierbei entsteht ein Bauteil (Ver-
binderbauteil) mit (streng) getrennten Komponenten-
bereichen. Hierfür wird bevorzugt zunächst ein Vor-
spritzling (Bauteilrohling) erzeugt, welcher positions-
identisch und in der zeitlichen Folge mit einer an-
deren oder zweiten Schmelze (Dichtungsanordnung)
angespritzt oder umspritzt wird (Kernrückzugstech-
nik) .

[0012] Ferner kann gemäß der Erfindung das Ver-
binderbauteil durch ein Umspritzgießverfahren erhal-
ten werden. Bei einem Umspritzgießverfahren exis-
tiert bereits eine Komponente bzw. ein Umspritzling
(Bauteilrohling), welcher in eine Spritzgussform ein-
gelegt und in der zeitlichen Folge mit einer Schmel-
ze (Dichtungsanordnung) angespritzt oder umspritzt
wird. - Solche Verfahren (Mehrkomponenten-Spritz-
gießverfahren, Umspritzgießverfahren) werden auch
als Overmouldingverfahren oder Onmouldingverfah-
ren bezeichnet. - Ein Informmontageverfahren, auch
als Inmouldmontageverfahren bezeichnet, ist bevor-
zugt nicht anwendbar, da die beiden Komponen-
ten sich gemäß der Erfindung gegenseitig bevorzugt
durchdringen.

[0013] Eine Spritzgussform für das herzustellende
Verbinderbauteil kann lediglich im Bereich eines ein-
zigen Dichtungshohlformabschnitts wenigstens eine
Injektionsstelle für eine Schmelze der Dichtungs-
anordnung aufweisen. Alternativ kann eine Spritz-
gussform für das herzustellende Verbinderbauteil in
den Bereichen der zwei oder mehr Dichtungshohl-
formabschnitte jeweils wenigstens eine Injektions-
stelle für eine Schmelze der Dichtungsanordnung
aufweisen. In einem geschlossenen Zustand einer/
der Spritzgussform für das herzustellende Verbin-
derbauteil und bei einer Anwesenheit des Bauteil-
rohlings besteht zwischen den Formbereichen der
Spritzgussform für die Dichtungen eine wesentliche
Fluidkommunikation. - Hierbei kann der Bauteilroh-
ling in der Spritzgussform ausgebildet werden (Mehr-
komponenten-Spritzgießverfahren) oder in die Spritz-
gussform eingelegt werden (Umspritzgießverfahren).

[0014] Zeitlich beim Anformen und/oder Einformen
der Dichtungsanordnung an/in den Bauteilrohling
kann zwischen und/oder an den entstehenden Dich-
tungen wenigstens ein Verbindungssteg ausgebil-
det werden, welcher die Dichtungen integral mit-
einander verbindet. Bevorzugt finden eine Mehr-
zahl oder Vielzahl solcher Verbindungsstege zwi-
schen den Dichtungen Anwendung. Ferner kann zu-
nächst im Wesentlichen eine erste Dichtung und erst
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in einem zeitlichen Anschluss daran im Wesentli-
chen eine zweite Dichtung ausgebildet werden. Z.
B. füllt hierbei (Mehrkomponenten-Spritzgießverfah-
ren, Umspritzgießverfahren) eine Schmelze der spä-
teren Dichtungsanordnung, nachdem die erste Dich-
tung im Wesentlichen ausgebildet ist, die Ausneh-
mungen oder Durchgangsausnehmungen im Bauteil-
rohling auf (der wenigstens eine Verbindungssteg),
wobei im zeitlichen Anschluss daran die zweite Dich-
tung ausgebildet wird. Darüber hinaus können zu-
nächst im Wesentlichen die Dichtungen und erst in ei-
nem zeitlichen Anschluss daran im Wesentlichen der
wenigstens eine Verbindungssteg ausgebildet wer-
den.

[0015] Zeitlich nach dem Anformen und/oder Einfor-
men der Dichtungsanordnung an/in den Bauteilroh-
ling kann sich ein/der wenigstens eine Verbindungs-
steg durch den Bauteilrohling durcherstrecken (vgl.
erste Ausführungsform, s. u.) oder hindurcherstre-
cken (vgl. zweite Ausführungsform, s. u.). Bevorzugt
finden wiederum eine Mehrzahl oder Vielzahl solcher
Verbindungsstege zwischen den Dichtungen Anwen-
dung. Ferner kann dabei der wenigstens eine Ver-
bindungssteg teilumfänglich oder vollumfänglich vom
Bauteilrohling umgeben sein. Des Weiteren kann ei-
ne Durchmesserabmessung des wenigstens einen
Verbindungsstegs kleiner oder gleich einer betreffen-
den Abmessung der/einer ersten Dichtung und oder
der/einer zweiten Dichtung sein (s. auch u. „Quer-
schnitt“).

[0016] Ferner kann der wenigstens eine Verbin-
dungssteg zwischen (z. B. axial) den Dichtungen (be-
vorzugt auch im Wesentlichen abseits einer Dicht-
lippe) und/oder abseits (z. B. radial) einer Dichtlip-
pe wenigstens einer Dichtung eingerichtet sein. - Z.
B. Verbindungsstege lediglich zwischen den Dichtun-
gen (vgl. die erste Ausführungsform mit ihren axialen
Verbindungsstegen der Dichtungsanordnung) kön-
nen sich für Dichtungen bzw. Dichtungsmaterialien
eignen, die an dem Bauteilrohling vergleichsweise
(vgl. u.) gut anhaften. Je nach einer Ausführungs-
form halten diese Verbindungsstege die Dichtungen
in der Dichtungsanordnung zusammen und unterstüt-
zen gemeinsam mit der Anhaftung des Dichtungsma-
terials am Bauteilrohling ein Einhalten der Positionen
der Dichtungen und somit der Dichtungsanordnung
am/im Bauteilrohling.

[0017] Z. B. Verbindungsstege an den Dichtun-
gen, ggf. mit Anteilen zwischen den Dichtungen
(vgl. die zweite Ausführungsform mit ihren radialen
und axialen Verbindungsstegen der Dichtungsanord-
nung) oder ggf. zusätzlich zu Verbindungsstegen le-
diglich zwischen den Dichtungen, können sich für
Dichtungen bzw. Dichtungsmaterialien eignen, die an
dem Bauteilrohling nicht oder vergleichsweise (vgl.
o.) nicht so gut anhaften. Beispielsweise können sich
bei radialen Verbindungsstegen diese axial haupt-

sächlich oder im Wesentlichen soweit erstrecken wie
die entsprechende Dichtung oder die Dichtungsan-
ordnung. Hierbei unterstützt. Je nach einer Ausfüh-
rungsform halten diese Verbindungsstege die Dich-
tungen in der Dichtungsanordnung zusammen und
halten, haltern oder fixieren die Dichtungen bzw. die
Dichtungsanordnung am/im Bauteilrohling, wodurch
ein Einhalten der Positionen der Dichtungen und so-
mit der Dichtungsanordnung am/im Bauteilrohling ge-
währleistet ist.

[0018] Des Weiteren kann der wenigstens eine Ver-
bindungssteg ferner eine Struktur aufweisen, mittels
welcher er in den Bauteilrohling eingreift. Solch ei-
ne Struktur kann viele mögliche Ausgestaltungen auf-
weisen und kann das Halten, Haltern oder Fixieren
der Dichtungen bzw. der Dichtungsanordnung am/
im Bauteilrohling unterstützen. So ist es z. B. mög-
lich ggf. zusammen mit dem Verbindungssteg eine
hakenförmige Struktur, eine Hinterschneidung, eine
Eingreifung in den Bauteilrohling etc. zu realisieren,
die eine betreffende Dichtung am/im Bauteilrohling
hält. Hierfür kann z. B. auch ein t-förmiger (vgl. die
zweite Ausführungsform, ein l-förmiger, ein v-förmi-
ger etc. (Teil-)Querschnitt des Verbindungsstegs an-
gewendet sein.

[0019] Gemäß der Erfindung können die Dichtun-
gen unterschiedliche Dichtfunktionen für den Verbin-
der zur Verfügung stellen. Ferner kann eine/die erste
Dichtung als eine Axialdichtung ausgebildet sein. Un-
ter einer Axialdichtung ist eine in Axialrichtung dich-
tende Dichtung der Dichtungsanordnung verstanden,
wofür die Axialdichtung bevorzugt radial mit einem
mechanischen Druck beanspruchbar ist (s. auch u.).
Des Weiteren kann eine/die zweite Dichtung als ei-
ne Radialdichtung ausgebildet sein. Unter einer Radi-
aldichtung ist eine in Radialrichtung dichtende Dich-
tung der Dichtungsanordnung verstanden, wofür die
Radialdichtung bevorzugt axial mit einem mechani-
schen Druck beanspruchbar ist (s. auch u.).

[0020] Die Dichtungsanordnung kann als eine Ring-
dichtungsanordnung ausgebildet sein, wobei die
Ringdichtungsanordnung genau oder wenigstens
zwei übereinander (axial) angeordnete Ringdichtun-
gen aufweist. D. h. in einem solchen Ausführungsbei-
spiel kann die Dichtungsanordnung als eine Doppel-
ring-Dichtungsanordnung ausgebildet sein. Die Ring-
dichtungen können im Wesentlichen konzentrisch
angeordnet sein. Ferner kann ein Ebenenschnitt ei-
ner Ringdichtung oder können Ebenenschnitte beider
Ringdichtungen punktsymmetrisch ausgebildet sein.

[0021] Der Bauteilrohling kann stofflich einstückig
oder integral ausgebildet werden oder sein. Ferner
kann der Bauteilrohling wenigstens eine Ausneh-
mung oder Durchgangsausnehmung für den wenigs-
tens einen Verbindungssteg aufweisen. Darüber hin-
aus kann der Bauteilrohling Dichtungsaufnahmen für
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die Dichtungen aufweisen. Eine solche Dichtungs-
aufnahme kann z. B. als eine l-förmige, u-förmige
oder v-förmige Kontur, oder eine Zusammensetzung
solcher Konturen an dem Bauteilrohling ausgebil-
det sein. Ein fehlender Umfangsabschnitt für einen
geschlossenen Querschnitt der betreffenden Dich-
tung stellt die Spritzgussform (Dichtungshohlformab-
schnitts) zur Verfügung.

[0022] Eine erste Dichtungsaufnahme des Bauteil-
rohlings kann als eine Axialdichtungsaufnahme und
eine zweite Dichtungsaufnahme des Bauteilrohlings
kann als eine Radialdichtungsaufnahme ausgebildet
sein. Die erste Dichtungsaufnahme kann hierbei als
eine Ringdichtungsaufnahme und/oder mit einer l-för-
migen Kontur ausgebildet sein. Die zweite Dichtungs-
aufnahme kann hierbei als eine Ringdichtungsauf-
nahme und/oder mit einer u-förmig Kontur ausgebil-
det sein. Andere Dichtungsaufnahmen und/oder Kon-
turen sind natürlich anwendbar.

[0023] Das Verbinderbauteil ist bevorzugt zweitei-
lig mit miteinander verbundenen, aneinander haltern-
den und/oder aneinander haftenden Komponenten
(einstückiges, stofflich einstückiges oder integrales
Verbinderbauteil und stofflich einstückige oder inte-
grale Dichtungsanordnung) ausgebildet. - Die Ring-
dichtungsanordnung kann als eine erfindungsgemä-
ße Ringdichtungsanordnung (s. u.) ausgebildet sein.
Ferner kann das das Verbinderbauteil als ein erfin-
dungsgemäßes Verbinderbauteil (s. u.) ausgebildet
sein.

[0024] Die erfindungsgemäße Ringdichtungsanord-
nung weist genau oder wenigstens zwei zueinander
beabstandete Ringdichtungen auf, wobei die Ring-
dichtungen über eine Mehrzahl von Verbindungsste-
gen miteinander stofflich einstückig oder integral aus-
gebildet und/oder ausgeformt sind. Ein z. B. konstan-
ter Querschnitt der Verbindungsstege kann im We-
sentlichen oval, im Wesentlichen elliptisch, im We-
sentlichen kreisrund, im Wesentlichen polygonal, im
Wesentlichen rechteckig, im Wesentlichen quadra-
tisch etc. ausgebildet sein (s. auch o. „Abmessung“).

[0025] Ferner kann ein Verbindungssteg, eine Form
eines Verbindungsstegs oder ein Querschnitt eines
Verbindungsstegs derart ausgestaltet sein, dass da-
mit eine Hinterschneidung realisierbar ist. D. h. ist
die Ringdichtungsanordnung montiert oder wie oben
spritzgegossen, so kann mit einer solchen Ausge-
staltung am/im Verbindungssteg, einer solchen Aus-
gestaltung eines Verbindungsstegs oder einer sol-
chen Ausgestaltung eines Querschnitts eines Verbin-
dungsstegs eine Hinterschneidung mit einem Bauteil-
rohling eingerichtet sein, an welchem die Ringdich-
tungsanordnung montiert oder an welchen die Ring-
dichtungsanordnung spritzgegossen ist.

[0026] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
kann ein Querschnitt eines Verbindungsstegs we-
nigstens abschnittsweise im Wesentlichen l-förmig
oder wenigstens abschnittsweise im Wesentlichen t-
förmig ausgebildet sein. Natürlich sind auch ande-
re Querschnittsformen anwendbar. - Bevorzugt sind
sämtliche Verbindungsstege im Wesentlichen gleich
ausgestaltet. Ferner können diese Ausführungsbei-
spiele auch statisch umgekehrt sein.

[0027] Zwischen den zwei zueinander beabstande-
ten Ringdichtungen ist, wenn diese nicht montiert ist,
bevorzugt Luft vorgesehen. Eine erste Ringdichtung
kann als eine Axialdichtung oder eine Radialdich-
tung ausgebildet sein. Analog dazu kann eine zweite
Ringdichtung als eine Radialdichtung oder eine Axial-
dichtung ausgebildet sein. Hierfür weist die Axialdich-
tung bevorzugt wenigstens eine sich (auch) radial er-
streckende Dichtlippe auf (s. auch o.). Ferner weist
hierfür die Radialdichtung bevorzugt wenigstens eine
sich (auch) axial erstreckende Dichtlippe auf (s. auch
o.).

[0028] Die Ringdichtungsanordnung kann genau
oder wenigstens zwei übereinander (axial) angeord-
nete Ringdichtungen aufweisen. Ferner können die
Ringdichtungen im Wesentlichen konzentrisch ange-
ordnet sein. Darüber hinaus kann ein Ebenenschnitt
einer Ringdichtung oder können Ebenenschnitte bei-
der Ringdichtungen punktsymmetrisch ausgebildet
sein. Die Ringdichtungsanordnung kann durch ein
erfindungsgemäßes Herstellverfahren an/in einem
Bauteilrohling eingerichtet sein. Hierbei ist die Ring-
dichtungsanordnung mit obiger Dichtungsanordnung
zu identifizieren.

[0029] Das erfindungsgemäße Verbinderbauteil
weist einen Bauteilrohling auf, wobei am/im Bauteil-
rohling eine erfindungsgemäße Ringdichtungsanord-
nung eingerichtet ist. Die zwei Ringdichtungen kön-
nen unterschiedliche Dichtungsaufgaben bzw. Dich-
tungsfunktionen für das Verbinderbauteil besitzen.
Die Verbindungsstege können innerhalb des Ver-
binderbauteils verlaufen und sich durch das Verbin-
derbauteil (hin-)durcherstrecken. Hierbei umgibt ein
Material des Verbinderbauteils die betreffenden Ver-
bindungsstege wenigstens teilumfänglich, insbeson-
dere vollumfänglich. Hierfür weist der Bauteilrohling
wenigstens eine Ausnehmung oder Durchgangsaus-
nehmung für den wenigstens einen Verbindungssteg
auf.

[0030] Zwischen den zwei zueinander beabstande-
ten Ringdichtungen ist bevorzugt ein Abschnitt des
Bauteilrohlings eingerichtet. Bevorzugt ist der Bau-
teilrohling stofflich einstückig oder integral ausgebil-
det. Ferner weist der Bauteilrohling bevorzugt Dich-
tungsaufnahmen für die Dichtungen auf (s. auch o.).
Hierbei kann eine erste Dichtungsaufnahme als eine
Axialdichtungsaufnahme und eine zweite Dichtungs-



DE 10 2018 115 768 A1    2020.01.02

6/16

aufnahme als eine Radialdichtungsaufnahme ausge-
bildet sein. Das Verbinderbauteil kann durch ein er-
findungsgemäßes Herstellverfahren hergestellt sein.

[0031] Der erfindungsgemäße elektrische Verbinder
weist eine erfindungsgemäße Ringdichtungsanord-
nung oder ein erfindungsgemäßes Verbinderbauteil
auf. Solch ein Verbinder, ggf. auch als ein Gegenver-
binder ausgebildet, kann z. B. als eine Verbinderein-
richtung (Header, Einbauverbinder) eingerichtet oder
als ein fliegender (Steck-)Verbinder für ein elektri-
sches Kabel ausgebildet sein. - Das konfektionierte
Kabel, die Vorrichtung, die Einrichtung, das Modul,
das Gerät, der Apparat, das Aggregat, die Anlage
oder das System gemäß der Erfindung weist einen
erfindungsgemäßen elektrischen Verbinder auf. Hier-
bei kann der Verbinder in eine solche Entität integriert
sein, wobei z. B. ein Gehäuse des Verbinders in ein
Gehäuse der Entität integriert sein kann (Einbauver-
binder). Es ist natürlich möglich, dass der Verbinder
über ein Kabel (konfektioniertes Kabel) mit einer Enti-
tät elektrisch in Verbindung bringbar ist oder mit solch
einer Entität elektrisch in Verbindung steht.

[0032] Die Erfindung ist im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
beigefügte schematische und nicht maßstabsgetreue
Zeichnung näher erläutert. Abschnitte, Elemente,
Bauteile, Einheiten, Schemata und/oder Komponen-
ten, welche eine identische, univoke oder analoge
Ausbildung und/oder Funktion besitzen, sind in der
Figurenbeschreibung (s. u.), der Bezugszeichenliste,
den Patentansprüchen und in den Figuren (Fig.) der
Zeichnung mit denselben Bezugszeichen gekenn-
zeichnet. Eine mögliche, in der Erfindungsbeschrei-
bung (s. o.) nicht erläuterte, in der Zeichnung nicht
dargestellte und/oder nicht abschließende Alterna-
tive, eine statische und/oder kinematische Umkeh-
rung, eine Kombination etc. zu den Ausführungsbei-
spielen der Erfindung bzw. einer Komponente, einem
Schema, einer Einheit, einem Bauteil, einem Element
oder einem Abschnitt davon, kann ferner der Bezugs-
zeichenliste und/oder der Figurenbeschreibung ent-
nommen werden.

[0033] Bei der Erfindung kann ein Merkmal (Ab-
schnitt, Element, Bauteil, Einheit, Komponente,
Funktion, Größe etc.) positiv, d. h. vorhanden, oder
negativ, d. h. abwesend, ausgestaltet sein, wobei ein
negatives Merkmal als Merkmal nicht explizit erläu-
tert ist, wenn nicht gemäß der Erfindung Wert dar-
aufgelegt ist, dass es abwesend ist, also die tatsäch-
lich gemachte und nicht die durch den Stand der
Technik konstruierte Erfindung darin besteht, dieses
Merkmal wegzulassen. Ein Merkmal dieser Spezifi-
kation (Beschreibung, Bezugszeichenliste, Patentan-
sprüche, Zeichnung) kann nicht nur in einer angege-
benen Art und/oder Weise, sondern auch in einer an-
deren Art und/oder Weise angewendet sein (Isolie-
rung, Zusammenfassung, Ersetzung, Hinzufügung,

Alleinstellung, Weglassung etc.). Insbesondere ist es
möglich, anhand eines Bezugszeichens und einem
diesem zugeordneten Merkmal, bzw. vice versa, in
der Beschreibung, der Bezugszeichenliste, den Pa-
tentansprüchen und/oder der Zeichnung, ein Merk-
mal in den Patentansprüchen und/oder der Beschrei-
bung zu ersetzen, hinzuzufügen oder wegzulassen.
Darüber hinaus kann dadurch ein Merkmal in ei-
nem Patentanspruch ausgelegt und/oder näher spe-
zifiziert werden.

[0034] Die Merkmale dieser Beschreibung sind (an-
gesichts des (zunächst meist unbekannten) Stands
der Technik) auch als optionale Merkmale interpre-
tierbar; d. h. ein jedes Merkmal kann als ein fa-
kultatives, arbiträres oder bevorzugtes, also als ein
nicht verbindliches, Merkmal aufgefasst werden. So
ist eine Herauslösung eines Merkmals, ggf. inkl. sei-
ner Peripherie, aus einem Ausführungsbeispiel mög-
lich, wobei dieses Merkmal dann auf einen verallge-
meinerten Erfindungsgedanken übertragbar ist. Das
Fehlen eines Merkmals (negatives Merkmal) in einem
Ausführungsbeispiel zeigt, dass das Merkmal in Be-
zug auf die Erfindung optional ist. Ferner ist bei einem
Artbegriff für ein Merkmal auch ein Gattungsbegriff
für das Merkmal mitlesbar (ggf. weitere hierarchische
Gliederung in Untergattung etc.), wodurch, z. B. unter
Beachtung von Gleichwirkung und/oder Gleichwertig-
keit, eine Verallgemeinerung des Merkmals möglich
ist.

[0035] In der lediglich beispielhaften Zeichnung zei-
gen: die Fig. 1 und Fig. 2 in Perspektivansichten ei-
ne erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Dichtungsanordnung mit zwei übereinander angeord-
neten Ringdichtungen; die Fig. 3 bis Fig. 5, eben-
falls in Perspektivansichten, eine Ausführungsform
eines erfindungsgemäßen Bauteilrohlings (Fig. 3) für
eine erste Ausführungsform eines Verbinderbauteils
sowie solch ein erfindungsgemäßes Verbinderbauteil
(Fig. 4 und Fig. 5) für einen erfindungsgemäßen elek-
trischen Verbinder; die Fig. 6 bis Fig. 8 in Perspek-
tivansichten eine zweite Ausführungsform der Dich-
tungsanordnung ( Fig. 6 und Fig. 7) sowie eine zwei-
te Ausführungsform des Bauteilrohlings (Fig. 8); die
Fig. 9 eine perspektivische Seitenansicht einer Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Ladeverbin-
ders, der mit einem Ladegegenverbinder zusammen-
gesteckt ist (Ladeverbindung); und die Fig. 10 eine
geschnittene und teilwiese weggebrochene perspek-
tivische Teilansicht der Ladeverbindung aus Fig. 9,
wobei die erfindungsgemäße Ringdichtungsanord-
nung ebenfalls geschnitten dargestellt ist.

[0036] Die Erfindung ist im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen einer Ausführungsform einer
Variante einer Dichtungsanordnung sowie eines Ver-
fahrens zum Herstellen eines Verbinderbauteils für
einen elektrischen Ladeverbinder für den Kraftfahr-
zeugbereich näher erläutert. Obwohl die Erfindung
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detaillierter durch bevorzugte Ausführungsbeispiele
näher beschrieben und illustriert ist, so ist die Er-
findung nicht durch die offenbarten Ausführungsbei-
spiele eingeschränkt, sondern ist von grundlegende-
rer Natur. Andere Variationen können hieraus und/
oder aus Obigem (Erfindungsbeschreibung) abgelei-
tet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung
zu verlassen. So ist die Erfindung auch auf ande-
re Dichtungsanordnungen sowie Verbinderbauteile in
einem Nicht-Kraftfahrzeugbereich, wie einem Elek-
trotechnikbereich, und ganz allgemein in der Technik
anwendbar.

[0037] In der Zeichnung sind nur diejenigen räum-
lichen Abschnitte eines Gegenstands der Erfindung
dargestellt, welche für ein Verständnis der Erfindung
notwendig sind. Bezeichnungen wie Verbinder und
Gegenverbinder etc. sind synonym zu interpretieren,
d. h. ggf. jeweils untereinander vertauschbar. - Die
erfindungsgemäße Dichtungsanordnung 100 gliedert
sich dabei in eine erste Dichtung 110 und eine zwei-
te Dichtung 120, die über wenigstens einen Verbin-
dungssteg 132 miteinander stofflich einstückig oder
integral ausgebildet sind. Die erste Dichtung 110 und
die zweite Dichtung 120 sind bevorzugt über einen
wenigstens durch den einen Verbindungssteg 132
überbrückten Spalt 103 (vgl. Fig. 1 und Fig. 2 (ers-
te Ausführungsform) sowie Fig. 6 und Fig. 7 (zwei-
te Ausführungsform)) oder mittels wenigstens eines
Verbindungsstegs (nicht dargestellt) zueinander be-
abstandet in der Dichtungsanordnung 100 eingerich-
tet.

[0038] Die Dichtungsanordnung 100 kann an/in ei-
nem Bauteilrohling 12 für ein Verbinderbauteil 10
vorgesehen, insbesondere an/in diesem ausgebildet
(angeformt und/oder eingeformt) werden. Dies kann
z. B. durch ein Spritzgussverfahren (s. o. Erfindungs-
beschreibung) erfolgen. Wenigstens der Bauteilroh-
ling 12 (vgl. Fig. 3 und Fig. 8) und die Dichtungs-
anordnung 100 ergeben dabei das Verbinderbauteil
10 (vgl. Fig. 4 und Fig. 5). Das Verbinderbauteil 10
kann ein Bauteil eines gedichteten, elektrischen Ver-
binders 1, insbesondere eines Ladeverbinders 1 sein
(vgl. die Fig. 9 und Fig. 10, Header 1). Der Verbin-
der 1 kann dabei als ein Bauteil einer Vorrichtung 0,
einer Einrichtung 0, eines Moduls 0, eines Geräts 0,
eines Apparats 0, eines Aggregats 0, einer Anlage 0,
eines Systems 0 etc., d. h. einer Entität 0, ausgebildet
(vgl. die Fig. 9 und Fig. 10) oder fliegend an einem
Kabel vorgesehen sein (nicht dargestellt). Der Ver-
binder 1 korrespondiert bevorzugt mit einem geome-
trisch teilkomplementären, gedichteten, elektrischen
Gegenverbinder 5 (vgl. die Fig. 9 und Fig. 10, flie-
gender Gegen(-steck-)verbinder 5) .

[0039] Vorliegend ist die Dichtungsanordnung 100
(s. Fig. 1, Fig. 2 sowie 6, 7) als eine Ringdichtungs-
anordnung 100 ausgebildet, deren genau oder we-
nigstens zwei, bevorzugt konzentrische, Ringdich-

tungen 110, 120 über einen Spalt 103 axial Ax zu-
einander benachbart in der Ringdichtungsanordnung
100 eingerichtet sind. Die Ringdichtungen 110, 120
sind dabei über sich über den Spalt 103 in Axial-
richtung Ax der Dichtungsanordnung 100 (hinweg-)
erstreckende Verbindungsstege 132 zueinander be-
abstandet in der Ringdichtungsanordnung 100 einge-
richtet. Bevorzugt sind die Verbindungsstege 132 in
einer Umfangsrichtung Um der Ringdichtungsanord-
nung 100 zwischen den Ringdichtungen 110, 120 ver-
teilt, insbesondre regelmäßig verteilt, eingerichtet.

[0040] Die Ringdichtungen 110, 120 decken dabei
im Wesentlichen eine gleiche Fläche in einer be-
treffenden Radialebene Ra-Ra ab, d. h. sie besit-
zen im Umfangsrichtung Um bevorzugt im Wesentli-
chen denselben Umfang. Dies ist natürlich veränder-
bar (nicht dargestellt), wobei sich dann eine jeweili-
ge Mittellinie der Verbindungsstege 132 nicht mehr
im Wesentlichen in Axialrichtung Ax sondern zusätz-
lich auch im Wesentlichen in Radialrichtung Ra er-
streckt. Zusätzlich oder alternativ ist auch eine Er-
streckung der jeweiligen Mittellinie der Verbindungs-
stege 132 im Wesentlichen in Umfangsrichtung Um
möglich. - Generell kann der wenigstens eine Verbin-
dungssteg 132 in einer beliebigen Erstreckung zwi-
schen den Dichtungen 110, 120 oder den Ringdich-
tungen 110, 120 verlaufen, d. h. beliebig in der Dich-
tungsanordnung 100 eingerichtet sein.

[0041] Vorliegend ist eine erste Ringdichtung 110
als eine Axialdichtung 110 (d. h. axial Ax dichtend
und dabei radial Ra mit mechanischem Druck be-
ansprucht) und eine zweite Ringdichtung 120 als ei-
ne Radialdichtung 120 (d. h. radial dichtend und da-
bei axial mit mechanischem Druck beansprucht) aus-
gebildet. Eine andere Dichtfunktion der ersten Ring-
dichtung 110 und/oder zweiten Ringdichtung 120 ist
natürlich anwendbar (nicht dargestellt). Vorliegend
weist die Axialdichtung 110 zwei sich (auch) in Radi-
alrichtung Ra erstreckende Dichtlippen auf, wobei na-
türlich eine andere Anzahl von Dichtlippen ebenfalls
anwendbar ist (nicht dargestellt). Ferner weist vorlie-
gend die Radialdichtung 120 zwei sich (auch) in Axi-
alrichtung Ax erstreckende Dichtlippen auf, wobei na-
türlich eine andere Anzahl von Dichtlippen ebenfalls
anwendbar ist (nicht dargestellt).

[0042] Die erste Ringdichtung 110 bzw. die Axial-
dichtung 110 hat vorliegend in einer ersten Näherung
einen in Axialrichtung Ax vergleichsweise langge-
streckten und einen in Radialrichtung Ra vergleichs-
weise kurzgestreckten Querschnitt (erste Näherung:
hauptsächlich Rechteck). Von einer tangentialen Au-
ßenseite des Querschnitts weist die wenigstens ei-
ne Dichtlippe radial Ra nach innen Richtung eines
Hohlraums der ersten Ringdichtung 110 (s. Fig. 2
und Fig. 7). Ein Querschnitt der zweiten Ringdichtung
120 bzw. der Radialdichtung 120 hat vorliegend in ei-
ner ersten Näherung in Axialrichtung Ax und in Ra-
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dialrichtung Ra im Wesentlichen gleiche Abmessun-
gen (erste Näherung: Querschnitt hauptsächlich qua-
dratisch). An einer Unterseite des Querschnitts weist
die wenigstens Dichtlippe axial Ax nach unten von
der Ringdichtungsanordnung 100 weg (s. Fig. 2 und
Fig. 7).

[0043] Bevorzugt wird die erfindungsgemäße Dich-
tungsanordnung 100 oder die erfindungsgemäße
Ringdichtungsanordnung 100 in einem Spitzguss-
verfahren hergestellt. Hierbei ist es bevorzugt, die
Dichtungsanordnung 100 oder die erfindungsgemä-
ße Ringdichtungsanordnung 100 an einem Bauteil-
rohling 12 stofflich einstückig oder integral anzufor-
men (anspritzen und/oder einspritzen. Hierbei kann
der Bauteilrohling 12 selbst erst in diesem Spitz-
gussverfahren hergestellt worden sein (Mehrkompo-
nenten-Spritzgießverfahren) oder als ein Einlegeteil
ausgebildet sein (Umspritzgießverfahren). Aus dem
Bauteilrohling 12 und der daran vorgesehenen Dich-
tungsanordnung 100 oder Ringdichtungsanordnung
100 wird ein einsatzbereites Bauteil 10, vorliegend
das Verbinderbauteil 10 (s. u.), erhalten. Das Bau-
teil 10 bzw. das Verbinderbauteil 10 kann neben dem
Bauteilrohling 12 und der Dichtungsanordnung 100
bzw. der Ringdichtungsanordnung 100 weitere Be-
standteile umfassen (nicht dargestellt).

[0044] Es sind natürlich eine Vielzahl von Ausfüh-
rungsformen von Dichtungsanordnungen oder Ring-
dichtungsanordnungen realisierbar (vgl. Erfindungs-
beschreibung). Hierbei (alles nicht dargestellt) kann
insbesondere eine Dichtfunktion bzw. Dichtaufgabe
wenigstens einer Dichtung eine andere als eine ge-
nannte sein. Ferner kann wenigstens eine Dichtung
anders ausgestaltet sein; so kann z. B. ein Quer-
schnitt, eine Art und/oder Anzahl der Dichtlippen (so-
weit vorhanden), eine Art und/oder Anzahl der Dich-
tungen etc. variieren, wobei es sich natürlich nicht
um eine Ringdichtungsanordnung mit axial angeord-
neten Ringdichtungen handeln muss. Die Ringdich-
tungen können auch in einer Ebene liegen oder an-
derweitig orientiert sein. Ferner ist die Anwendung
einer Ringdichtung oder von Ringdichtungen eben-
falls nicht zwingend. Auch ein Herstellverfahren für
die Dichtungsanordnung kann ein anderes sein.

[0045] Der Bauteilrohling 12 ist bevorzugt als ein
Spritzgussteil ausgebildet. Ein anderes Herstellungs-
verfahren für den Bauteilrohling 12 ist natürlich an-
wendbar. Für die Dichtungsanordnung 100 weist
der Bauteilrohling 12 Dichtungsaufnahmen 210, 220
auf, wobei sich in einem dazwischen befindlichen
Bauteilabschnitt 230 wenigstens eine Ausnehmung
232, insbesondere wenigstens eine Durchgangsaus-
nehmung 232, für den wenigstens einen Verbin-
dungssteg 132 der Dichtungsanordnung 100 befin-
det. Abseits davon kann der Bauteilrohling 12 an-
wendungsspezifisch ausgebildet sein. Bevorzugt ist
der Bauteilrohling 12 angenähert, hauptsächlich oder

im Wesentlichen punktsymmetrisch, spiegelsymme-
trisch oder drehsymmetrisch ausgebildet.

[0046] Die Fig. 3 (erste Ausführungsform) und 8
(zweite Ausführungsform) zeigen jeweils einen Bau-
teilrohling 12 und die Fig. 4 und Fig. 5 (nur erste
Ausführungsform) zeigen ein im Wesentlichen ein-
satzbereites Verbinderbauteil 10 für den Verbinder 1.
Der Bauteilrohling 12 kann wannenförmig oder kä-
figförmig mit einer vollständig umlaufenden, dichten
und geschlossenen Wandung 240 ausgebildet sein.
Ein Boden 250 des Bauteilrohlings 12 kann dabei
zwischen bzw. innerhalb der Wandung 240 Ausneh-
mungen für die Kontakteinrichtungen 32 des Verbin-
ders 1 sowie bevorzugt Lager für Montageeinrich-
tungen oder Montageeinrichtungen (nicht dargestellt)
des Verbinders 1 aufweisen. Für die Dichtungsauf-
nahmen 210, 220 weist der Bauteilrohling 12 einen
innerhalb der Wand umlaufenden (Innen-)Ringab-
schnitt 230 auf, in welchem eine Mehrzahl der Durch-
gangsausnehmungen 232 vorgesehen sind. Axial Ax
beidseitig des Innenringabschnitts 230 sind die Dich-
tungsaufnahmen 210, 220 ausgebildet.

[0047] Vorliegend sind die Dichtungsaufnahmen
210, 220 des Bauteilrohlings 12 daher als Ringdich-
tungsaufnahmen 210, 220 ausgebildet, wobei insbe-
sondere eine erste (Ring-)Dichtungsaufnahme 210
als eine Axialdichtungsaufnahme 210 (Definition vgl.
o.), und/oder eine zweite (Ring-)Dichtungsaufnah-
me 220 als eine Radialdichtungsaufnahme 220 (De-
finition vgl. o.) ausgebildet ist. Die Axialdichtungs-
aufnahme 210 ist dabei als ein l-förmiger Abschnitt
am/im Bauteilrohling 12 und die Radialdichtungsauf-
nahme 220 als u-förmig Abschnitt am/im Bauteil-
rohling 12 ausgebildet. Hierbei liegt zwischen den
Ringdichtungsaufnahmen 210, 220 der Innenringab-
schnitt 230. Anders ausgeformte Abschnitte sind na-
türlich jeweils anwendbar (nicht dargestellt).

[0048] Es sind natürlich eine Vielzahl von Ausfüh-
rungsformen von Bauteilrohlingen realisierbar (vgl.
Erfindungsbeschreibung). Hierbei (alles nicht darge-
stellt) kann insbesondere eine Dichtfunktion bzw.
Dichtaufgabe durch den Bauteilrohling eine andere
als eine genannte sein. Ferner kann wenigstens ei-
ne Dichtungsaufnahme anders ausgestaltet sein; so
kann z. B. eine Art, ein Querschnitt, eine Kontur etc.
variieren, wobei es sich natürlich nicht um eine Ring-
dichtungsaufnahme mit axial Ax angeordneten Ring-
dichtungen handeln muss. Die Ringdichtungsaufnah-
men können auch in einer Ebene liegen oder ander-
weitig orientiert sein. Ferner ist die Anwendung einer
Ringdichtungsaufnahme oder von Ringdichtungsauf-
nahmen ebenfalls nicht zwingend.

[0049] Die beiden Ausführungsformen unterschei-
den sich wesentlich in einer Ausgestaltung ihrer Ver-
bindungsstege 132. - Ein einzelner Verbindungssteg
132 der ersten Ausführungsform (s. Fig. 1 und Fig. 2)
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fluchtet in Axialrichtung Ax mit den Dichtungen 110,
120 bzw. Ringdichtungen 110, 120; d. h. er ver-
größert eine radiale Ra Abmessung der Dichtungs-
anordnung 100 nicht. Der Verbindungssteg 132 er-
streckt sich, abgesehen von seinen Querschnitten,
im Wesentlichen ausschließlich in Axialrichtung Ax.
Zusätzlich oder alternativ kann eine Erstreckung des
Verbindungsstegs 132 Anteile in radialer Ra und/
oder tangentialer Um Richtung besitzen (nicht darge-
stellt). Ein einzelner Verbindungssteg 132 hat vorlie-
gend die Form eines bevorzugt geraden Ax und be-
vorzugt vollen Kreiszylinders. Die zu einem Verbin-
dungssteg 132 (Schlüssel) korrespondierende Aus-
nehmung 232 (Schloss) ist komplementär (Schlüs-
sel-Schloss-Prinzip) zum Verbindungssteg 132 aus-
gebildet.

[0050] Die Fig. 6 bis Fig. 8 zeigen die zweite Aus-
führungsform der Erfindung, wobei kein einfacher
Querschnitt der Verbindungsstege 132 zwischen den
Dichtungen 110, 120 bzw. Ringdichtungen 110, 120
eingerichtet ist, sondern ein zusammengesetzter. Ein
einzelner Verbindungssteg 132 der zweiten Ausfüh-
rungsform (s. Fig. 6 und Fig. 7) erstreckt sich im
Wesentlichen außen an den Dichtungen 110, 120
entlang; d. h. er vergrößert eine äußere radiale Ra
Abmessung der Dichtungsanordnung 100. Der Ver-
bindungssteg 132 erstreckt sich, wiederum abgese-
hen von seinen Querschnitten, im Wesentlichen aus-
schließlich in Axialrichtung Ax. Zusätzlich oder alter-
nativ kann wiederum eine Erstreckung des Verbin-
dungsstegs 132 Anteile in radialer Ra und/oder tan-
gentialer Um Richtung besitzen (nicht dargestellt).

[0051] Ein einzelner Verbindungssteg 132 hat vor-
liegend die Form eines bevorzugt geraden Ax und
bevorzugt vollen T-Trägers. Ein Querschnitt des T-
Trägers ist vorliegend aus einem Balken 133 (Brei-
te) und einem Steg 134 (Höhe) zusammengesetzt
(„T“), wobei eine Breite des Querschnitts vergleichs-
weise groß und eine Höhe des Querschnitts dazu ver-
gleichsweise gering ist (hierbei sind Breite und Hö-
he in ein Verhältnis zueinander gesetzt). Wenigstens
der Verbindungssteg 132 ist mit seinem Steg 134 in-
tegral mit den Dichtungen 110, 120 verbunden, wobei
der Balken 133 bevorzugt mit wenigstens einer der
Dichtungen 110, 120 ebenfalls integral verbunden sei
kann. Eine stofflich einstückige Ausbildung ist natür-
lich ebenfalls anwendbar.

[0052] Vorliegend ist der Verbindungssteg 132 mit
seinem Steg 134 integral mit einer radialen Ra Au-
ßenseite der Dichtung 110 und integral mit einer axia-
len Ax Innenseite (in Bezug auf die Dichtungsan-
ordnung 10) der Dichtung 120 verbunden. An einer
dieser axialen Ax Innenseite der Dichtung 120 axial
Ax gegenüberliegenden Innenseite der Dichtung 110
kann der Steg 134 ebenfalls integral verbunden sein;
d. h. der Steg 134 kann sich radial zwischen die Dich-
tungen 110, 120 hineinerstrecken. Ferner ist vorlie-

gend lediglich der Balken 133 des Verbindungsstegs
132 mit einer radialen Ra Außenseite der Dichtung
120 integral verbunden.

[0053] Hierbei sind die beiden freien Längsend-
abschnitte des Balkens 133 im Bereich der Dich-
tung 110 und im Bereich des Spalts 103 mit ei-
nem radialen Ra Abstand zu der Dichtung 110 in
der Dichtungsanordnung 10 eingerichtet. Hierdurch
kann sich die Dichtung 110 im Bauteilrohling 12
festhalten (Hinterschneidung). Die zu einem Verbin-
dungssteg 132 (Schlüssel) korrespondierende Aus-
nehmung 232 (Schloss) ist wiederum komplemen-
tär (Schlüssel-Schloss-Prinzip) zum Verbindungs-
steg 132 ausgebildet. - Analog kann dies lediglich für
die Dichtung 120 oder für beide Dichtungen 110, 120
in der Dichtungsanordnung 10 eingerichtet sein.

[0054] Ein jeweils anderer Querschnitt (s. o. bei der
ersten Ausführungsform; L-Profi, I-Profil etc. bei der
zweiten Ausführungsform) oder Querschnittsverlauf
(also abweichend von einer axialen Staffelung der
Einzelquerschnitte) des betreffenden Verbindungs-
stegs 132 ist natürlich anwendbar. So kann sich ein
Querschnittsverlauf z. B. nach Gegebenheiten des
Bauteilrohlings 12 richten. Ein Hohlkörper als betref-
fender Verbindungssteg 132 ist natürlich ebenfalls
anwendbar, was z. B. auch wieder den Gegebenhei-
ten des Bauteilrohlings 12 geschuldet sein kann. Fer-
ner kann abseits des betreffenden Verbindungsstegs
132 mittels eines Dichtungsmaterials eine Hinter-
schneidung einer Dichtung 110, 120 mit dem Bauteil-
rohling 12 im Bereich einer betreffenden Dichtungs-
aufnahme 210, 220 eingerichtet sein. (Alles nicht dar-
gestellt.)

[0055] Die Fig. 9 und Fig. 10 zeigen die Anwen-
dung der Erfindung auf einen gedichteten, elektri-
schen Ladeverbinder 1 (Fig. 9 unten), der bevorzugt
als ein als Tabverbinder 1 ((Tab-)Kontakteinrichtung
32) ausgebildeter Header 1 ausgebildet ist. Der Hea-
der 1 bzw. dessen Gehäuse kann dabei an/in ei-
nem Gehäuse einer Entität 0 (s. o.) vorgesehen (Ein-
bauverbinder, Fig. 9 und Fig. 10) oder in dieses in-
tegriert sein (integrierter Einbauverbinder, nicht dar-
gestellt). Ein gedichteter, elektrischer Ladegegenver-
binder 5 (Fig. 9 oben) ist hierbei an ein elektrisches
Kabel 6 angeschlossen und weist korrespondierend
und teilkomplementär zu den elektrischen Kontakt-
einrichtungen 32 des Headers 1 elektrische (Buch-
sen-)Kontakteinrichtungen 52 in einem Gegenverbin-
dergehäuse 50 auf. Der Ladeverbinder 1 und der La-
degegenverbinder 5 sind dabei in den Fig. 9 und
Fig. 10 im zusammengesteckten Zustand dargestellt
(Lade(-steck-)verbindung 2, 5).

[0056] Der Header 1 umfasst, nicht abschließend,
ein inneres Verbindergehäuse 30 mit den Kontakt-
einrichtungen 32 und ein äußeres Verbindergehäu-
se 10, wobei das äußere Verbindergehäuse 10
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als erfindungsgemäßes Verbinderbauteil 10 mit ei-
nem Gehäuseteilrohling 12 (s. o.: Bauteilrohling 12)
und der erfindungsgemäßen Ringdichtungsanord-
nung 100 ausgebildet ist. Zwischen dem äußeren
Verbindergehäuse 10 und dem inneren Verbinder-
gehäuse 30 ist ein Gehäuseabschnitt 20 der Entität
0 einklemmbar vorsehbar bzw. vorgesehen. Bevor-
zugt sind die beiden Verbindergehäuse 10, 30 ge-
geneinander abgedichtet. Das äußere Verbinderge-
häuse 10 dient dabei, neben anderen Funktionen wie
z. B. einer Arretierung des Ladegegenverbinders 5
am/im Header 1 etc., mit seiner Ringdichtungsanord-
nung 100 einer Abdichtung des Headers 1 gegen-
über des Ladegegenverbinders 5 (Axialdichtung 110,
s. Fig. 10) sowie gegenüber des Gehäuseabschnitts
20 (Radialdichtung 120, s. Fig. 10).

[0057] Gemäß der Erfindung ergibt sich lediglich ei-
ne einzige Dichtung 100; 110, 120 (Dichtungsanord-
nung 100) mit zwei Dichtungsfunktionen, was die
Dichtung 100; 110, 120 robuster macht, als zwei
voneinander getrennte und zueinander beabstande-
te Einzeldichtungen. In der einzigen Dichtung 100;
110, 120 können sich deren Dichtungen 110, 120 ge-
genseitig haltern, was einen Verlust einer Position ei-
ner solchen Dichtung 110, 120 gegenüber zwei von-
einander getrennten Dichtungen unwahrscheinlicher
macht. Ein Verrutschen einer Dichtung 120/110, ins-
besondere der diesbezüglich gefährdeten Dichtung
120 (Axialdichtung 120), beim Gestecktwerden oder
Stecken des Verbinders 1, ist gemäß der Erfindung
verhindert, da die betreffende andere Dichtung 110/
120 erstere Dichtung 120/110 in Position hält. Fer-
ner kann keine der Dichtungen 110, 120 der Dichtung
100; 110, 120 während eines Transports und später
im Gebrauch des Verbinders 1 verloren gehen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen eines Verbinderbau-
teils (10) für einen elektrischen Verbinder (1), insbe-
sondere einen elektrischen Ladeverbinder (1) für den
Kraftfahrzeugbereich, wobei
eine Dichtungsanordnung (100), aufweisend zuein-
ander beabstandete Dichtungen (110, 120), an/in ei-
nem Bauteilrohling (12) des Verbinderbauteils (10)
vorgesehen und dadurch das Verbinderbauteil (10)
erhalten wird, dadurch gekennzeichnet, dass
beim Vorsehen der Dichtungsanordnung (100) an/
in dem Bauteilrohling (12), die Dichtungsanordnung
(100) als eine stofflich einstückige oder integrale
Dichtungsanordnung (100) an/in den Bauteilrohling
(12) angeformt wird.

2.  Herstellverfahren gemäß vorhergehendem An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass zunächst
in einem ersten Prozess des Herstellverfahrens der
Bauteilrohling (12) hergestellt wird, und in einem vom
ersten Prozess zeitlich und/oder räumlich getrenn-
ten zweiten Prozess des Herstellverfahrens die Dich-

tungsanordnung (100) an/in den Bauteilrohling (12)
angeformt wird.

3.   Herstellverfahren gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verbinderbauteil (10) durch ein Mehrkomponen-
ten-Spritzgießverfahren erhalten wird, oder das Ver-
binderbauteil (10) durch ein Umspritzgießverfahren
erhalten wird.

4.    Herstellverfahren gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zeitlich beim Anformen der Dichtungsanord-
nung (100) an/in den Bauteilrohling (12):
• zwischen und/oder an den entstehenden Dich-
tungen (110, 120) wenigstens ein Verbindungssteg
(132) ausgebildet wird, welcher die Dichtungen (110,
120) integral miteinander verbindet,
• zunächst im Wesentlichen eine erste Dichtung (110/
120) und erst in einem zeitlichen Anschluss daran im
Wesentlichen eine zweite Dichtung (110/120) ausge-
bildet werden, und/oder
• zunächst im Wesentlichen die Dichtungen (110,
120) und erst in einem zeitlichen Anschluss daran im
Wesentlichen der wenigstens eine Verbindungssteg
(132) ausgebildet wird.

5.   Herstellverfahren gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zeitlich nach dem Anformen der Dichtungsanordnung
(100) an/in den Bauteilrohling (12):
• sich ein/der wenigstens eine Verbindungssteg (132)
durch den Bauteilrohling (12) durcherstreckt oder hin-
durcherstreckt,
• der wenigstens eine Verbindungssteg (132) teilum-
fänglich oder vollumfänglich vom Bauteilrohling (12)
umgeben ist,
• der wenigstens eine Verbindungssteg (132) zwi-
schen den Dichtungen (110, 120) und/oder abseits
einer Dichtlippe wenigstens einer Dichtung (110/120,
120/110) eingerichtet ist, und/oder
• der wenigstens eine Verbindungssteg (132) ferner
eine Struktur aufweist, mittels welcher er in den Bau-
teilrohling (12) eingreift.

6.   Herstellverfahren gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtungen (110, 120):
• unterschiedliche Dichtfunktionen für den Verbinder
(1) zur Verfügung stellen,
• eine/die erste Dichtung (110) als eine Axialdichtung
(110) ausgebildet ist, und/oder
• eine/die zweite Dichtung (120) als eine Radialdich-
tung (120) ausgebildet ist.

7.   Herstellverfahren gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtungsanordnung (100) als eine Ringdich-
tungsanordnung (100) ausgebildet ist, wobei:
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• die Ringdichtungsanordnung (100) zwei übereinan-
der angeordnete Ringdichtungen (110, 120) aufweist,
• die Ringdichtungen (110, 120) im Wesentlichen
konzentrisch angeordnet sind, und/oder
• ein Ebenenschnitt einer Ringdichtung (110/120)
oder Ebenenschnitte beider Ringdichtungen (110,
120) punktsymmetrisch ausgebildet sind.

8.    Herstellverfahren gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass:
• der Bauteilrohling (12) stofflich einstückig oder inte-
gral ausgebildet wird oder ist,
• der Bauteilrohling (12) wenigstens eine Ausneh-
mung (232) oder Durchgangsausnehmung (232) für
den wenigstens einen Verbindungssteg (132) auf-
weist,
• der Bauteilrohling (12) Dichtungsaufnahmen (210,
220) für die Dichtungen (110, 120) aufweist, und/oder
• eine erste Dichtungsaufnahme (210) als eine Axial-
dichtungsaufnahme (210) und eine zweite Dichtungs-
aufnahme (220) als eine Radialdichtungsaufnahme
ausgebildet ist.

9.    Herstellverfahren gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass:
• das Verbinderbauteil (10) zweiteilig mit miteinander
verbundenen, aneinander halternden und/oder an-
einander haftenden Komponenten (11, 100) ausge-
bildet ist,
• die Ringdichtungsanordnung (100) gemäß einem
der nachfolgenden Ansprüche ausgebildet ist, und/
oder
• das Verbinderbauteil (10) gemäß einem der nach-
folgenden Ansprüche ausgebildet ist.

10.  Ringdichtungsanordnung (100) für einen elek-
trischen Verbinder (1), insbesondere einen elektri-
schen Ladeverbinder (1) für den Kraftfahrzeugbe-
reich, mit zwei zueinander beabstandeten Ringdich-
tungen (110, 120), dadurch gekennzeichnet, dass
die Ringdichtungen (110, 120) über eine Mehrzahl
von Verbindungsstegen (132) miteinander stofflich
einstückig oder integral ausgebildet sind.

11.    Ringdichtungsanordnung (100) gemäß vor-
hergehendem Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass:
• ein Querschnitt eines Verbindungsstegs (132) im
Wesentlichen oval, im Wesentlichen elliptisch, im
Wesentlichen kreisrund, im Wesentlichen polygonal,
im Wesentlichen rechteckig oder im Wesentlichen
quadratisch ist,
• ein Verbindungssteg (132), eine Form eines Verbin-
dungsstegs (132) oder ein Querschnitt eines Verbin-
dungsstegs (132) derart ausgestaltet ist, dass damit
eine Hinterschneidung realisierbar ist, und/oder
• ein Querschnitt eines Verbindungsstegs (132) we-
nigstens abschnittsweise im Wesentlichen l-förmig

oder wenigstens abschnittsweise im Wesentlichen t-
förmig ausgebildet ist.

12.  Ringdichtungsanordnung (100) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass:
• zwischen den zwei zueinander beabstandeten Ring-
dichtungen (110, 120) Luft vorgesehen ist,
• eine erste Ringdichtung (110/120) als eine Axial-
dichtung (110) oder eine Radialdichtung ausgebildet
ist,
• eine zweite Ringdichtung (120/110) als eine Radi-
aldichtung (120) oder eine Axialdichtung ausgebildet
ist, und/oder
• die Ringdichtungsanordnung (100) durch ein Her-
stellverfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche an/in einem Bauteilrohling (12) eingerichtet
ist.

13.    Verbinderbauteil (10) für einen elektrischen
Verbinder (1), insbesondere einen elektrischen La-
deverbinder (1) für den Kraftfahrzeugbereich, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbinderbauteil
(10) durch ein Herstellverfahren gemäß einem der
vorhergehenden Ansprüche hergestellt ist, und/oder
das Verbinderbauteil (10) einen Bauteilrohling (12)
aufweist und am/im Bauteilrohling (12) eine Ringdich-
tungsanordnung (100) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche eingerichtet ist.

14.  Elektrischer Verbinder (1), insbesondere elek-
trischer Ladeverbinder (1) für den Kraftfahrzeugbe-
reich, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder
(1) eine Ringdichtungsanordnung (100) oder ein Ver-
binderbauteil (10) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche aufweist.

15.    Konfektioniertes Kabel (0), Vorrichtung (0),
Einrichtung (0), Modul (0), Gerät (0), Apparat (0),
Aggregat (0), Anlage (0) oder System (0), bevor-
zugt für den Kraftfahrzeugbereich, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das konfektionierte Kabel (0), die Vor-
richtung (0), die Einrichtung (0), das Modul (0), das
Gerät (0), der Apparat (0), das Aggregat (0), die Anla-
ge (0) oder das System (0) einen elektrischen Verbin-
der (1) gemäß vorhergehendem Anspruch aufweist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen



DE 10 2018 115 768 A1    2020.01.02

12/16

Anhängende Zeichnungen
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