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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen elektrischen Steck-
verbinder zum lösbaren Verbinden eines mehradrigen
Kabels mit einem Gegensteckverbinder, mit einem das
Kabel bzw. die Adern des Kabels umgebenden Griffkör-
per, mit einem eine Mehrzahl von Kontaktelementen auf-
nehmenden bzw. haltenden Kontaktträger und mit einem
drehbar angeordneten hülsenförmigen Gewindeteil, wo-
bei die einzelnen Kontaktelemente elektrisch leitend mit
den einzelnen Adern verbunden sind und wobei das hül-
senförmige Gewindeteil mit einem korrespondierenden
hülsenförmigen Gewindeteil des Gegensteckverbinders
verschraubbar ist, nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1. Ein solcher Steckverbinder ist aus der GB 528 824 A
bekannt. Schließlich betrifft die Erfindung auch ein Ver-
fahren zum Anschließen der Adern eines mehradrigen
Kabels an einen elektrischen Steckverbinder.
[0002] Elektrische Steckverbindungen bestehen im
wesentlichen aus zwei Teilen, dem elektrischen Steck-
verbinder und dem Gegensteckverbinder. Sowohl der
Steckverbinder als auch der Gegensteckverbinder wei-
sen jeweils einen Kontaktträger mit einer Mehrzahl von
Kontakten auf, bei denen es sich entweder um Kontakt-
stifte oder um korrespondierende Kontaktbuchsen han-
delt. In Abhängigkeit davon, ob in dem jeweiligen Kon-
taktträger die Kontaktstifte oder die Kontaktbuchsen an-
geordnet sind, wird das zugehörige Verbindungsteil auch
als Stecker oder als Buchse bezeichnet. In der Praxis ist
es zumeist so, dass der Steckverbinder, dessen Kontakt-
träger die Kontaktstifte aufweist, d. h. der Stecker, eine
Überwurfschraube mit einem Außengewinde als hülsen-
förmiges Gewindeteil und der Steckverbinder, in dessen
Kontaktträger die Kontaktbuchsen angeordnet sind, d.
h. die Buchse, eine Außenhülse mit einem Innengewinde
aufweist. Werden mit der Steckverbindung zwei Kabel
miteinander verbunden, so ist die Außenhülse der Buch-
se als eine Art Überwurfmutter ausgebildet.
[0003] Derartige elektrische Steckverbindungen bzw.
Steckverbinder werden als Industriestecker in der Auto-
matisierungstechnik sowohl in Schaltschränken als auch
bei Feldgeräten in unterschiedlichen Ausführungsfor-
men eingesetzt. Weite Verbreitung haben insbesondere
die Bauformen M8 und M12 mit 4, 5, 6 oder auch 8 Kon-
takten gefunden. Die Steckverbinder dienen zum An-
schluss von Anschlusskabeln mit einer entsprechenden
Anzahl an Adern, wobei die einzelnen Adern jeweils aus
einem Leiter und einer den Leiter umgebenden Aderiso-
lation bestehen und gemeinsam von einer Kabelisolation
umgeben sind. Anstelle eines massiven Leiters können
die Adern auch mehrere Litzen aufweisen, wobei nach-
folgen - ohne Einschränkung hierauf-stets nur von Lei-
tern die Rede ist; dies soll somit stets auch Litzen um-
fassen.
[0004] Elektrische Steckverbinder können entweder
frei konfektionierbar oder bereits fertig verdrahtet sein,
wobei dann der Kontaktträger und das Kabel in der Regel
von dem Griffkörper umspritzt sind. Dabei kann auch der

Griffkörper selber durch Umspritzen der Kontaktträger
hergestellt werden.
[0005] Bei einem vom Verbraucher nicht frei konfekti-
onierbaren Steckverbinder erfolgt die elektrische und
mechanische Verbindung der einzelnen Adern bzw. Lei-
ter eines Kabels mit den einzelnen Kontaktelementen
insbesondere durch eine Lötverbindung oder durch eine
Crimpverbindung. Bei der Crimp-Anschlusstechnik wird
das abisolierte Ende einer Ader in eine entsprechende
Anschlußhülse (Crimphülse) oder einen hülsenförmigen
Endabschnitt des Kontaktelements axial eingeführt und
anschließend durch mechanisches Zusammendrücken
der Crimphülse bzw. des hülsenförmigen Endabschnitts
elektrisch und mechanisch mit der Crimphülse bzw. dem
Kontaktelement verbunden. Durch das in DIN EN
60352-2 genormte Crimpen erfolgt eine lötfreie elektri-
sche Verbindung, wobei die Crimpverbindung sowohl
durch Handcrimpwerkzeuge als auch mittels halb- oder
vollautomatischer Crimpmaschinen hergestellt werden
kann. Das Abisolieren der Adern und das Crimpen der
Kontaktelemente lässt sich maschinell in einem Arbeits-
gang durchführen, so dass die Crimptechnik das Löten
weitgehend in den Hintergrund verdrängt hat.
[0006] Elektrische Steckverbindungen sind Schnitt-
stellen, die elektrische Signale oder Leistungen übertra-
gen, wobei die Steckverbindungen bzw. Steckverbinder
je nach Anwendungsfall unterschiedliche Anforderungen
erfühlen müssen. Bei Steckverbindern, die in der Signal-
und Datentechnik eingesetzt werden, insbesondere bei
solchen Steckverbindern, die innerhalb von Netzwerken
und Feldbussen eingesetzt werden, müssen entspre-
chend der Datenübertragungsrate des jeweiligen Netz-
werks bzw. Feldbusses gewisse hochfrequente Rand-
bedingungen berücksichtigt werden, um ein einwandfrei-
es Übertragen der Signale und Daten zu gewährleisten.
[0007] Werden Steckverbinder bzw. Steckverbindun-
gen für die Signal- und Datentechnik nicht nur in Büro-
gebäuden sondern auch im rauen industriellen Umfeld
eingesetzt, so müssen die Steckverbinder bzw. Steck-
verbindungen entsprechend robuster ausgebildet sein
und eine möglichst hohe Schutzart, vorzugsweise IP67
aufweisen. Aus diesem Grund sind handelsübliche
RJ45-Stecker, wie sie aus dem Bürokommunikationsbe-
reich bekannt sind, im industriellen Bereich nur einge-
schränkt einsetzbar. Daher sind Schutzgehäuse, so ge-
nannte Tüllengehäuse, entwickelt worden, die ein bereits
mit einem Kabel verbundenen RJ45-Stecker aufnehmen
können und dadurch den Stecker gegen äußere Einflüs-
se und Beschädigungen schützen. Ein entsprechendes
Schutzgehäuse ist beispielsweise aus der DE 100 31
341 C2 bekannt.
[0008] Um die im industriellen Bereich weit verbreite-
ten Steckverbinder der Bauform M12, die eine ausrei-
chende mechanische Robustheit und Schutzklasse auf-
weisen, auch im Bereich der Signal- und Datentechnik,
insbesondere bei Netzwerken und Feldbussen - und hier
insbesondere auch für Ethernet-Anwendungen - einset-
zen zu können, muss deren innerer Aufbau dahingehend
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modifiziert werden, dass die Anforderungen hinsichtlich
der Datenübertragung erfüllt werden können. Insbeson-
dere bei höheren Übertragungsraten sind dabei Steck-
verbinder mit einer größeren Anzahl an Kontakten, ins-
besondere mit acht Kontakten, erforderlich. Vergrößert
sich die Anzahl der Kontakte, so führt dies - bei ansonsten
gleich bleibendem Durchmesser des Steckverbinders -
aufgrund der geringen Abmessungen zu einer aufwen-
digeren Montage des Steckverbinders sowie zu einem
aufwendigeren Anschluss der einzelnen Adern an die
einzelnen Kontaktelemente.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, einen eingangs beschriebenen elektri-
schen Steckverbinder dahingehend weiterzuentwickeln,
dass die Montage des Steckverbinders, insbesondere
die Montage der Kontaktelemente im Kontaktträger ein-
facher möglich ist. Darüber hinaus liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, eine elektrische Steckverbindung an-
zugeben, die bei möglichst kompaktem Aufbau beson-
ders gut für die Signal- und Datenübertragung im rauen
industrielen Umfeld geeignet ist.
[0010] Die zuvor genannte Aufgabe ist durch einen
elektrisches Steckverbinder nach Anspruch 1 gelöst.
[0011] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
des Kontaktträgers wird das Einführen der Kontaktele-
mente in den Kontaktträger wesentlich erleichtert. Durch
die Ausbildung der nach außen offenen Nuten anstelle
der ansonsten bei Kontaktträgern ausgebildeten, sich
über die gesamte Länge des Kontaktträgers erstrecken-
den Durchgangslöcher, kann ein Kontaktelement mit sei-
nem der angeschlossenen Ader abgewandten Ende ein-
fach durch das Durchgangsloch in der Stirnseite des
Kontaktträgers durchgesteckt werden, wobei das Kon-
taktelement beim Durchstecken durch das Durchgangs-
loch einen Winkel zur Längsachse des Kontaktträgers
größer Null aufweisen kann. Das freie Ende des Kontak-
telements kann somit "schräg von der Seite" durch das
Durchgangsloch durchgesteckt werden und erst danach
in die korrespondierende Nut eingeschwenkt werden.
[0012] Diese Vorgehensweise vereinfacht das Einfüh-
ren der bereits mit den Adern verbundenen Kontaktele-
mente in den Kontaktträger erheblich. Zum einen müs-
sen die freien Enden der Kontaktelemente nur durch die
in der Stirnseite des Kontaktträgers ausgebildeten
Durchgangslöcher, deren Länge wesentlich geringer ist
als die Gesamtlänge des Kontaktträgers, durchgesteckt
werden. Zum anderen erleichtert die Möglichkeit des Ein-
steckens der Kontaktelemente "schräg von der Seite" die
Montage auch einer Mehrzahl von Kontaktelementen bei
einem kompakten Steckverbinder.
[0013] US 2008/0287000 A1 zeigt eine Öffnung mit
trichterförgem Abschnitt, wobei sich der Innendurchmes-
ser des trichterförmigen Abschnitts zur dem gegensteck-
verbinder zugewandten Seite verkleinert.
[0014] Gemäß der Erfindung sind die Durchgangslö-
cher in der Stirnseite des Kontaktträgers trichterförmig
ausgebildet, wobei sich der Innendurchmesser der
Durchgangslöcher von der den Nuten zugewandten Sei-

te zur dem Gegensteckverbinder zugewandten Seite
vergrößert. Die trichterförmige Ausbildung der Durch-
gangslöcher erleichtert die Schrägstellung der Kontakt-
elemente beim Einstecken in die Durchgangslöcher. Das
Durchstecken und Einschwenken der Kontaktelemente
wird dabei weiter erleichtert, wenn die Trichterform der
Durchgangslöcher konzentrisch zur bevorzugten Ein-
steckrichtung der Kontaktelemente ausgerichtet ist. Zu-
sätzlich können die Durchgangslöcher so ausgebildet
sein, dass sie an ihrer schmalsten Stelle einen geringfü-
gig größeren Durchmesser als die durchzusteckenden
Enden der Kontaktelemente aufweisen.
[0015] Die einzelnen Kontaktelemente sind bei dem
erfindungsgemäßen elektrischen Steckverbinder nur in
einem relativ geringen Bereich ihrer Gesamtlänge in ei-
nem Durchgangsloch geführt, während das freie Ende
aus dem Durchgangsloch herausragt und das den Adern
zugewandte Ende im montierten Zustand in der nach au-
ßen offenen Nut angeordnet ist. Dadurch ist die axiale
Ausrichtung der Kontaktelemente weniger gut gesichert
als bei herkömmlichen Kontaktträgern, bei denen die
Länge der Durchgangslöcher der Länge des Kontaktträ-
gers entspricht. Um die axiale Ausrichtung der Kontakt-
elemente in dem Kontaktträger besser zu gewährleisten,
ist daher vorzugsweise vorgesehen, dass die Durch-
gangslöcher auf der dem Gegensteckverbinder zuge-
wandten Stirnseite des Kontaktträgers jeweils von einem
Kragen umgeben sind. Damit der Kragen das Einstecken
des freien Endes eines Kontaktelements "schräg von der
Seite" nicht behindert, weisen die Kragen auf der der
Mittelachse des Steckverbinders zugewandten Seite je-
weils eine Unterbrechung auf.
[0016] Um die axiale Ausrichtung der Kontaktelemente
in dem Kontaktträger besser zu gewährleisten, und um
ein ungewolltes Herausschwenken der Kontaktelemente
aus den Nuten zu verhindern, ist in den einzelnen Nuten
vorzugsweise eine Einschnürung ausgebildet, in die die
Kontaktelemente beim Einschwenken in die Nuten ein-
rasten können. Weisen die Kontaktelemente korrespon-
dierend zu den Nuten einen Abschnitt mit einem vergrö-
ßerten Durchmesser auf, beispielsweise ein den Adern
zugewandtes hohles Ende, so kann auf einfache Art und
Weise eine Verrastung zwischen der in den Nuten aus-
gebildeten Einschnürung und dem Abschnitt mit vergrö-
ßertem Durchmesser realisiert werden.
[0017] Die zuvor beschriebene erfindungsgemäße
Ausgestaltung des Kontaktträgers kann grundsätzlich
bei allen Rundsteckverbindern eingesetzt werden. Be-
sonders vorteilhaft ist die erfindungsgemäße Ausgestal-
tung des Kontaktträgers jedoch bei solchen Steckverbin-
dern, die eine größere Anzahl an Kontaktelementen auf-
weisen, insbesondere bei Steckverbindern, die zum An-
schluss von Kabeln mit vier Adernpaaren dienen und so-
mit acht Kontaktelemente aufweisen. Bei einem derarti-
gen Steckverbinder ist gemäß einer weiteren vorteilhaf-
ten Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass der
Kontaktträger aus vier Kontaktträgerteilen besteht, die
jeweils eine viertelkreisförmige Grundfläche aufweisen.
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Ist der Steckverbinder zum Anschluss von vier Adern-
paaren vorgesehen, so sind in jedem Kontaktträgerteil
zwei Nuten und in der dem Gegensteckverbinder zuge-
wandten Stirnseite jedes Kontaktträgerteils korrespon-
dierend zwei Durchgangslöcher ausgebildet. Die beiden
Adern eines Adernpaares, welche vorzugsweise mitein-
ander verdrillt sind, werden somit mit zwei Kontaktele-
menten verbunden, die nach der Montage in einem Kon-
taktträgerteil angeordnet sind.
[0018] Dient der elektrische Steckverbinder zum An-
schluss eines Kabels der Signal- und Datentechnik, ins-
besondere zum Anschluss eines Kabels, bei dem die ver-
drillten Adernpaare, mit einem metallischen Schirm um-
geben sind (FTP = Foiled Twisted Pair bzw. PiMF = Paar
in Metallfolie), so weist der elektrische Steckverbinder
gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung zu-
sätzlich eine zylinderförmige Hülse mit einem sich in
Längsrichtung der Hülse erstreckenden, innerhalb der
Hülse angeordneten kreuzförmigen Schirmungselement
auf. Die vier Kontaktträgerteile sind dann derart innerhalb
der zylinderförmigen Hülse angeordnet, dass die einzel-
nen Kontaktträgerteile durch die Arme des kreuzförmi-
gen Schirmungselements voneinander getrennt sind.
Hierdurch kann ein Übersprechen von einem Adernpaar
auf ein anderes Adernpaar weitestgehend unterbunden
werden, wozu die Hülse und das Schirmungselement
vorzugsweise aus Metall bestehen. Zur vereinfachten
Montage des elektrischen Steckverbinders sind dabei
die Hülse und das Schirmungselement vorzugsweise
einstückig ausgebildet.
[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ragt
das kreuzförmige Schirmungselement auf der dem Kabel
zugewandten Seite aus der Hülse heraus, so dass an
dem herausragenden Ende des Schirmungselements
die metallischen Schirme der einzelnen verdrillten
Adernpaare (PiMF) befestigt werden können, wodurch
die Abschirmung zwischen den einzelnen Adernpaaren
weiter verbessert und somit die Wahrscheinlichkeit eines
Übersprechens von einem Adernpaar auf ein anderes
Adernpaars weiter verringert wird.
[0020] Um die Positionierung der einzelnen Kontakt-
trägerteile innerhalb der Hülse weiter zu erleichtern, ist
am Innenumfang der Hülse vorzugsweise ein Anschlag
für die Kontaktträgerteile ausgebildet. Nach dem Einste-
cken der Kontaktelemente in die einzelnen Kontaktträ-
gerteile können diese somit einfach in die durch die Hülse
und das kreuzförmige Schirmungselement gebildeten
Kammern eingesteckt werden.
[0021] Bei einer electrischen Steckverbindung beste-
hend aus einem Steckverbinder nach Anspruch 1 und
einem Gegensteckverbinder, wobei der Steckverbinder
einen ein Kabel umschließenden Griffkörper, einen eine
Mehrzahl von Kontaktelementen aufnehmenden bzw.
haltenden Kontaktträger und eine drehbar angeordnete
Überwurfschraube mit einem Außengewinde und der
Gegensteckverbinder eine Außenhülse mit einem zum
Außengewinde der Überwurfschraube korrespondieren-
den Innengewinde und einen eine Mehrzahl von Gegen-

kontaktelementen aufnehmenden bzw. haltenden Ge-
genkontaktträger aufweist, wird die Eignung der Steck-
verbindung für die Signal- und Datenübertragung, insbe-
sondere für Ethernet-Anwendungen dadurch auf einfa-
che Art und Weise verbessert, dass die Gegenkontakt-
elemente des Gegensteckverbinders einen sich in axia-
ler Richtung erstreckenden Bereich aufweisen, in dem
der Außendurchmesser zur Impedanzanpassung verrin-
gert ist.
[0022] Um eine fehlerfreie Datenübertragung bei
Steckverbindungen, insbesondere bei solchen, die bei
Busverbindungen oder Netzwerken mit hohen Datenü-
bertragungsraten eingesetzt werden, gewährleisten zu
können, müssen bestimmte hochfrequente Randbedin-
gungen berücksichtigt werden. Neben dem möglichst ge-
ringen Übersprechen zwischen einzelnen Adernpaaren
ist dabei die Reduzierung der Rückflussdämpfung von
besonderer Bedeutung. Die Rückflussdämpfung (Return
Loss) wird im Wesentlichen durch die Homogenität des
Wellenwiderstands bestimmt. Tritt in Ausbreitungsrich-
turig der elektromagnetischen Welle ein Impedanz-
sprung auf, so führt dies zu Reflektionen, die sich mit den
zu übertragenden Nutzsignalen überlagern können, so
dass es durch Interferenzen zur teilweisen Auslöschung
des zu übertragenden Nutzsignals kommen kann.
[0023] Da bei einer elektrischen Steckverbindung, die
im industriellen Bereich eingesetzt werden soll, neben
den hochfrequenten Randbedingungen auch andere An-
forderungen, wie eine möglichst hohe Schutzklasse, eine
ausreichende Kompaktheit bei gleichzeitig hoher mecha-
nischer Stabilität und eine möglichst einfache Herstell-
barkeit berücksichtigt werden müssen, kann es vorkom-
men, dass die Kontaktelemente des Steckverbinders in
der Praxis eine andere differenzielle Längsimpedanz
aufweisen als die Gegenkontaktelemente des Gegen-
steckverbinders.
[0024] Ein Unterschied zwischen der differenziellen
Längsimpe-danz der Kontaktelemente des Steckverbin-
ders und der differenziellen Längsimpedanz der Gegen-
kontaktelemente des Gegensteckverbinders kann da-
durch weitestgehend reduziert werden, dass die Gegen-
kontaktelemente einen sich in axialer Richtung erstre-
ckenden Bereich aufweisen, in dem der Außendurch-
messer - im Vergleich zum Außendurchmesser in den
anderen Bereichen des Gegenkontaktelements - verrin-
gert ist.
[0025] Dadurch ist eine Impedanzanpassung der Ge-
genkontaktelemente an die Kontaktelemente möglich,
ohne dass andere Parameter der Steckverbindung, bei-
spielsweise die elektrische Leitfähigkeit der Kontaktele-
mente und der Gegenkontaktelemente oder der Anstand
der Kontaktelemente bzw. der Gegenkontaktelemente
zueinander verändert werden müssen. Da die differen-
zielle Längsimpedanz vom Verhältnis des Durchmessers
eines Kontaktelements bzw. Gegenkontaktelements
zum Mittenabstand zu benachbarten Kontaktelemente
bzw. Gegenkontaktelemente abhängt, kann die differen-
zielle Längsimpedanz der Gegenkontaktelemente durch
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Veränderung des Durchmessers der Gegenkontaktele-
mente so angepasst werden, dass die differenzielle
Längsimpedanz der Gegenkontaktelemente näherungs-
weise einem vorgegebenen Sollwert, beispielsweise 100
Ohm entspricht.
[0026] Gemäß einer Ausgestaltung der elektrischen
Steckverbindung ist das den Gegenkontaktelementen
zugewandte Ende der Kontaktelemente stiftförmig und
das den Kontaktelementen zugewandte Ende der Ge-
genkontaktelemente hohl ausgebildet, so dass die stift-
förmigen Enden der Kontaktelemente in die hohlen En-
den der Gegenkontaktelemente eingesteckt werden kön-
nen. Sind die den Kontaktelementen abgewandten En-
den der Gegenkontaktelemente stiftförmig ausgebildet,
so können die Gegenkontaktelemente geräteseitig ein-
fach mit einer Leiterplatte, beispielsweise im Wellenlöt-
verfahren verbunden werden.
[0027] Um bei der elektrischen Steckverbindung auch
im Gegenstecker ein Übersprechen zwischen einzelnen
Adern oder einzelnen Adernpaaren zu unterbinden, be-
steht der Gegenkontaktträger des Gegensteckverbin-
ders gemäß einer Ausgestaltung aus vier Gegenkontakt-
trägerteilen, die jeweils eine viertelkreisförmige Grund-
fläche aufweisen, wobei in jedem Gegenkontaktträgerteil
mindestens eine sich in Längsrichtung erstreckende
Bohrung zur Aufnahme eines Gegenkontaktelements
angeordnet ist. Bei einer derartigen Ausgestaltung des
Gegenkontaktträgers sind die vier Gegenkontaktträger-
teile durch ein innerhalb der Außenhülse angeordnetes,
sich in Längsrichtung der Außenhülse bzw. des Gegen-
kontaktträgers erstreckendes kreuzförmiges Schir-
mungselement gegeneinander abgeschirmt. Die vier
Kontaktträgerteile sind dabei an ihrem Außenumfang be-
reichsweise miteinander verbunden, so dass das kreuz-
förmige Schirmungselement im montierten Zustand des
Gegensteckverbinders in entsprechenden Nuten, die
zwischen den einzelnen Gegenkontaktträgerteilen aus-
gebildet sind, angeordnet ist.
[0028] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der elek-
trischen Steckverbindung, bei der sowohl der Gegen-
steckverbinder als auch der Steckverbinder ein kreuzför-
miges Schirmungselement aufweist, haben die einzel-
nen Arme des kreuzförmigen Schirmungselements des
Steckverbinders auf der dem Gegensteckverbinder zu-
gewandten Seite jeweils eine sich in Längsrichtung des
Steckverbinders erstreckende Verlängerung und die ein-
zelnen Arme des kreuzförmigen Schirmungselements
des Gegensteckverbinders auf der dem Steckverbinder
zugewandten Seite jeweils eine sich in Längsrichtung
des Gegensteckverbinders erstreckende korrespondie-
rende Gegenverlängerung. Die Verlängerungen und die
Gegenverlängerungen sind so angeordnet und ausge-
bildet, dass sie sich in axialer Richtung überlappen, wenn
der Steckverbinder und der Gegensteckverbinder mit-
einander verbunden sind. Durch das axiale "Überlappen"
des kreuzförmigen Schirmungselements des Steckver-
binders mit dem kreuzförmigen Schirmungselement des
Gegensteckverbinders wird ein Übersprechen von ei-

nem Adernpaar auf ein anderes Adernpaar über die ge-
samte Länge der elektrischen Steckverbindung effektiv
unterdrückt.
[0029] Neben dem eingangs beschriebenen elektri-
schen Steckverbinder betrifft die vorliegende Erfindung
gemäß Anspruch 8 auch ein Verfahren zum Anschließen
der Adern eines mehradrigen Kabels an einen elektri-
schen Steckverbinder, wobei der elektrische Steckver-
binder - wie zuvor beschrieben - einen Griffkörper, einen
Kontaktträger zur Aufnahme einer Mehrzahl von Kontak-
telementen und ein drehbar angeordnetes hülsenartiges
Gewindeteil aufweist. Der Kontaktträger des Steckver-
binders weist dabei eine der Anzahl der Kontaktelemente
entsprechende Anzahl an nach außen offenen, parallel
zur Längsachse des Kontaktträgers verlaufenden Nuten
und in der den Adern abgewandten Stirnseite des Kon-
taktträgers, angrenzend an die Nuten, eine entsprechen-
de Anzahl an Durchgangslöchern auf. Bei dem Verfahren
ist das Anschließen der einzelnen abisolierten Adern
durch folgende Schritte gekennzeichnet:

- Verbinden der einzelnen abisolierten Enden der
Adern mit den zugewandten Enden der einzelnen
Kontaktelemente,

- Durchstecken der den Adern abgewandten Enden
der Kontaktelemente durch die Durchgangslöcher in
der Stirnseite des Kontaktträgers, wobei die Kontak-
telemente beim Durchstecken einen Winkel zur
Längsachse des Kontaktträgers größer Null aufwei-
sen, und

- Einschwenken der Kontaktelemente in die Nuten im
Kontaktträger, so dass die Kontaktelemente und mit
ihnen die Adern parallel zur Längsachse des Kon-
taktträgers verlaufen.

[0030] Vorteilhafterweise ist das erfindungsgemäße
Verfahren bei einem elektrischen Steckverbinder, bei
dem das den Adern zugewandte Ende der Kontaktele-
mente hohl ausgebildet ist, dadurch maschinell beson-
ders einfach durchführbar, dass die einzelnen abisolier-
ten Enden der Adern in die hohlen Enden der Kontakte-
lemente eingesteckt und durch mechanisches Zusam-
mendrücken (Crimpen) der Enden der einzelnen Adern
mit den einzelnen Kontaktelementen elektrisch leitend
verbunden werden. Dazu kann ein Kontaktelement mit
in das hohle Ende eingeführter Ader in die Aufnahme
einer entsprechenden Pressbacke eingelegt werden und
anschließend durch Niederdrücken einer Gegenbacke
das Kontaktelement im Bereich der eingeführten Ader
zusammengedrückt werden, wodurch das abisolierte
Ende der Ader mit dem Kontaktelement elektrisch und
mechanisch fest verbunden wird.
[0031] Sind die einzelnen Kontaktelemente mit dem
damit elektrisch leitend verbundenen Adern in den Kon-
taktträger oder in einzelne Kontaktträgerteile eingesetzt,
so wird der Kontaktträger bzw. die Kontaktträgerteile vor-
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zugsweise in eine zylinderförmige Hülse mit einem in-
nerhalb der Hülse angeordneten, sich in Längsrichtung
der Hülse erstreckenden kreuzförmigen Schirmungsele-
ment eingeschoben. Danach wird das hülsenartige Ge-
windeteil auf die Hülse aufgeschoben und anschließend
die mit den Kontaktelementen verbundenen Adern und
das Kontaktträgerteil bzw. die Kontaktträgerteile zur Her-
stellung eines Griffkörpers umspritzt.
[0032] Im Einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, den erfindungsgemäßen elektrischen Steck-
verbinder und das erfindungsgemäße Verfahren auszu-
gestalten und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen so-
wohl auf die nachgeordneten Patentansprüche als auch
auf die nachfolgende Beschreibung eines bevorzugten
Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der Zeichnung.
In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen elektrischen Steckverbin-
ders,

Fig. 2 den elektrischen Steckverbinder gemäß Fig.
1, in Schnittdarstellung,

Fig. 3 eine Exlosionsdarstellung der wesentlichen
Bauteile des elektrischen Steckverbinders ge-
mäß Fig. 1,

Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung eines Teils des
Steckverbinders, mit angeschlossenen
Adern,

Fig. 5 eine vergrößerte Darstellung eines Kontakt-
trägerteils des elektrischen Steckverbinders,

Fig. 6 zwei Darstellungen eines Kontaktträgerteils
mit zwei Kontaktelementen,

Fig. 7 zwei Schnittdarstellungen des Kontaktträger-
teils gemäß Fig. 6,

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung einer elektri-
schen Steckverbindung, bestehend aus ei-
nem Steckverbinder und einem Gegensteck-
verbinder,

Fig. 9 die elektrische Steckverbindung gemäß Fig.
8, in Schnittdarstellung,

Fig. 10 eine perspektivische Darstellung des Gegen-
steckverbinders der elektrischen Steckverbin-
dung,

Fig. 11 den Gegensteckverbinder gemäß Fig. 10, in
Schnittdarstellung,

Fig. 12 eine Explosionsdarstellung der wesentlichen
Bauteile des Gegensteckverbinders, und

Fig. 13 eine vergrößerte Darstellung eines Gegen-
kontaktelements des Gegensteckverbinders.

[0033] Die Fig. 1 bis 3 zeigen einen elektrischen Steck-
verbinder 1 als Teil einer insgesamt in den Fig. 8 und 9
dargestellten elektrischen Steckverbindung, wobei der
elektrische Steckverbinder 1 zum lösbaren Verbinden ei-
nes Kabels mit einem in den Fig. 10 bis 12 dargestellten
Gegensteckverbinders 2 dient. Der elektrische Steckver-
binder 1 weist einen das Kabel bzw. die - in Fig. 4 dar-
gestellten - Adern 3 umgebenden Griffkörper, 4, einen

insgesamt acht Kontaktelemente 5 aufnehmenden und
haltenden Kontaktträger 6 und eine drehbar angeordnete
Überwurfschraube 7 mit einem Außengewinde 8 auf. Der
elektrische Steckverbinder 1 kann dadurch mit dem Ge-
gensteckverbinder 2 verbunden werden, dass die Über-
wurfschraube 7 mit ihrem Außengewinde 8 in eine zum
Gegensteckverbinder 2 gehörende Außenhülse 9, die
ein korrespondierende Innengewinde 10 aufweist, ein-
geschraubt wird.
[0034] Wie aus den Fig. 1 und 10 erkennbar ist, sind
sowohl das Außengewinde 8 der Überwurfschraube 7
als auch das Innengewinde 10 der Außenhülse 9 bere-
ichsweise unterbrochen, d.h. sowohl das Außengewinde
8 als auch das Innengewinde 10 weisen mehrere in
Steck- bzw. Aufschraubrichtung vorgesehene gewinde-
freie Bereiche auf. Dadurch ist es möglich, die Überwur-
fschraube 7 des Steckverbinders 1 zunächst in die
Außenhülse 9 des Gegensteckverbinders 2 einzusteck-
en, wobei zur sicheren Befestigung von Steckverbinder
1 und Gegensteckverbinder 2 die Überwurfschraube 7
nur um weniger als eine halbe Umdrehung verdreht wer-
den muss. Dadurch kann die zum Befestigen oder Lösen
der Steckverbindung benötigte Zeit deutlich reduziert
werden. Eine ähnliche elektrische Steckverbindung, bei
der das Außengewinde und das Innengewinde jeweils
gewindefreie Bereiche aufweisen, wird von der Anmel-
derin unter der Produktbezeichnung "SPEEDCON" ver-
trieben (vgl. Prospekt "Industriestecker PLUSCON
2005", Seiten 58 und 59 der Phoenix Contact, Blomberg).
[0035] Bei der in den Figuren dargestellten bevorzug-
ten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen elektrischen
Steckverbinders 1 besteht der Kontaktträger 6 aus vier
separaten Kontaktträgerteilen 61, 62, 63, 64, die jeweils
eine viertelkreisförmige Grundfläche aufweisen. Wie ins-
besondere aus den Fig. 5 bis 7 erkennbar ist, sind in den
einzelnen Kontaktträgerteilen 61, 62, 63, 64 jeweils zwei
nach außen offene, parallel zur Längsachse des Steck-
verbinders 1 bzw. des Kontaktträgers 6 verlaufende Nu-
ten 11 ausgebildet. Die Nuten 11 dienen dabei zur Auf-
nahme eines Teils der Kontaktelemente 5. Darüber hin-
aus sind in der dem Gegensteckverbinder 2 zugewand-
ten Stirnseite 12 der einzelnen Kontaktträgerteile 61, 62,
63, 64 jeweils zwei Durchgangslöcher 13 ausgebildet,
die derart in der Stirnseite 12 angeordnet sind, dass sie
unmittelbar an die Nuten 11 angrenzen, so dass die den
Adern 3 abgewandten Enden 14 der Kontaktelemente 5
im montierten Zustand durch die Durchgangslöcher 13
hindurchragen. Da der in den Figuren dargestellte elek-
trische Steckverbinder 1 insgesamt acht Kontaktelemen-
te 5 aufweist, sind in dem Kontaktträger 6 somit insge-
samt auch acht Nuten 11 und acht Durchgangslöcher 13
ausgebildet.
[0036] Wie insbesondere aus den jeweils beiden Dar-
stellungen in den Fig. 6 und 7 ersichtlich ist, kann durch
die zuvor beschriebene Ausbildung der nach außen of-
fenen Nuten 11 sowie der Durchgangslöcher 13 ein Kon-
taktelement 5 dadurch besonders einfach in dem Kon-
taktträger 6 bzw. einem Kontaktträgerteil 61 montiert
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werden, dass zunächst das freie, stiftförmige Ende 14
unter einem Winkel zur Längsachse des Kontaktträger-
teils 61 größer Null, d.h. schräg von der Seite durch das
Durchgangsloch 13 durchgesteckt wird (Fig. 6a und 7a).
Erst danach wird das Kontaktelement 5 in Längsrichtung
des Kontaktträgerteils 61 ausgerichtet, indem das den
Adern 3 zugewandten hohle Ende 15 des Kontaktele-
ments 5 in die Nut 11 eingeschwenkt bzw. eingedrückt
wird.
[0037] Aus den Fig. 5 bis 7 ist darüber hinaus erkenn-
bar, dass die Durchgangslöcher 13 auf der dem Gegen-
steckverbinder 2 zugewandten Seite 12 des Kontaktträ-
gers 6 bzw. der einzelnen Kontaktträgerteile 61, 62, 63,
64 von einem Kragen 16 umgeben sind, wobei der Kra-
gen 16 auf der der Mittelachse des Steckver-binders 1
zugewandten Seite eine Unterbrechung 17 aufweist.
Darüber hinaus ist in den Nuten 11 im Bereich der den
Adern 3 zugewandten hohlen Enden 15 der Kontaktele-
mente 5 eine Einschnürung 18 ausgebildet. Dadurch wird
gewährleistet, dass die Kontaktelemente 5 nach dem
Einschwenken bzw. Eindrücken in die Nuten 11 nicht un-
gewollt wieder aus den Nuten 11 herausschwenken bzw.
herausfallen können.
[0038] Aus der Explosionsdarstellung des elektrischen
Steckverbinders 1 gemäß Fig. 3 ist ersichtlich, dass der
Steckverbinder 1 zusätzlich noch eine zylinderförmige
Hülse 19 mit einem innerhalb der Hülse 19 ausgebildeten
kreuzförmigen Schirmungselement 20 und eine Schir-
mungshülse 21 aufweist. Die zylinderförmige Hülse 19
mit dem darin angeordneten, einstückig mit der Hülse 19
verbundenen kreuzförmigen Schirmungselement 20
dient zur Aufnahme der einzelnen Kontaktträgerteile 61,
62, 63, 64 mit den darin angeordneten Kontaktelementen
5. Durch das kreuzförmige Schirmungselement 20 wer-
den somit die einzelnen Kontaktträgerteile 61, 62, 63, 64
und damit die in den Kontaktträgerteilen 61, 62, 63, 64
angeordneten Kontaktelemente 5 voneinander getrennt,
so dass ein Übersprechen zwischen einem, einem Kon-
taktträgerteil 61 zugeordneten geschirmten Adernpaar
und einem anderen, einem zweiten Kontaktträgerteil 62
zugeordneten geschirmten Adernpaar weitestgehend
unterbunden wird.
[0039] Durch die Anordnung der weiteren Schirmungs-
hülse 21 auf der dem Gegensteckverbinder 2 abgewand-
ten Seite des elektrischen Steckverbinders 1, die in dem
durch Umspritzen hergestellten Griffkörper 4 angeordnet
ist, sind die einzelnen Adern 3 bzw. die einzelnen Adern-
paare zusätzlich abgeschirmt. Aus Fig. 2 ist dabei er-
kennbar, dass das kreuzförmige Schirmungselement 20
und die Schirmungshülse 21 so angeordnet und ausge-
bildet sind, dass sie sich in Längsrichtung des Steckver-
binders 1 überlappen. In der Schnittdarstellung sind au-
ßerdem auch noch ein Dichtring und ein Federring er-
kennbar, die bei der Explosionsdarstellung gemäß Fig.
3 weggelassen sind, da sie für die Erfindung nicht we-
sentlich sind.
[0040] Aus der Darstellung des Gegensteckverbinders
2 in den Fig. 10 bis 12 ist ersichtlich, dass zu dem Ge-

gensteckverbinder 2 neben der Außenhülse 9 mit dem
zum Außengewinde 8 der Überwurfschraube 7 korres-
pondierenden Innengewinde 10 insbesondere noch ein
insgesamt acht Gegenkontaktelemente 22 aufnehmen-
der und haltender Gegenkontaktträger 23 gehören.
[0041] Aus den Fig. 11 bis 13 ist dabei ersichtlich, dass
die Gegenkontaktelemente 22 einen mittleren Bereich
24 aufweisen, in dem der Außendurchmesser - im Ver-
gleich zum Außendurchmesser der übrigen Bereiche der
Gegenkontaktelemente 22 - verringert ist. Die Verringe-
rung des Außendurchmessers der Kontaktelemente 22
im mittleren Bereich 24 dient zur Anpassung der diffe-
renziellen Längsimpedanz der Gegenkontaktelemente
22, wodurch ein Impedanzsprung in Längsrichtung der
elektrischen Steckverbindung vermieden werden soll.
Da die differenzielle Längsimpedanz der einzelnen Ge-
genkontaktelemente 22 unter anderem von deren Au-
ßendurchmesser sowie vom Mittenabstand der Gegen-
kontaktelemente 22 zueinander abhängt, kann durch die
Reduzierung des Außendurchmessers im mittleren Be-
reich 24 der Gegenkontaktelemente 22 eine Impedan-
zanpassung erreicht werden, ohne dass die Anordnung
der einzelnen Gegenkontaktelemente 22 verändert wer-
den muss.
[0042] Insbesondere aus den Fig. 12 und 13 ist erkenn-
bar, dass das den Kontaktelementen 5 des elektrischen
Steckverbinders 1 zugewandte Ende 25 der Gegenkon-
taktelemente 22 hohl ausgebildet ist, so dass die stiftför-
migen Enden 14 der Kontaktelemente 5 in die hohlen
Enden 25 der Gegenkontaktelemente 22 eingesteckt
werden können. Die den Kontaktelementen 5 abgewand-
ten Enden 26 der Gegenkontaktelemente 22 sind dage-
gen stiftförmig ausgebildet, so dass der Gegensteckver-
binder 2 beispielsweise mit einer Leiterplatte verbunden
werden kann.
[0043] Wie insbesondere aus den Fig. 10 und 12 er-
kennbar ist, besteht auch der Gegenkontaktträger 23 des
Gegensteckverbinders 2 aus vier Gegenkontaktträger-
teilen 71, 72, 73, 74, die jeweils eine viertelkreisförmige
Grundfläche aufweisen. Korrespondierend zu den Kon-
taktträgerteilen 61, 62, 63, 64 weisen die Gegenkontakt-
trägerteile 71, 72, 73, 74 jeweils zwei sich in Längsrich-
tung der Gegenkontaktträgerteile 71, 72, 73, 74 erstre-
ckende Bohrungen 27 zur Aufnahme der Gegenkontak-
telemente 22 auf. Im Unterschied zu den Kontaktträger-
teilen 61, 62, 63, 64 sind die vier Gegenkontaktträgerteile
71, 72, 73, 74 jedoch über einen einstückig mit diesen
verbundenen Ring 28 miteinander verbunden.
[0044] Ebenso wie der elektrische Steckverbinder 1
weist auch der Gegensteckverbinder 2 ein kreuzförmiges
Schirmungselement 29 auf, durch das die einzelnen Ge-
genkontaktträgerteile 71, 72, 73, 74 und damit die darin
angeordneten Gegenkontaktelemente 22 gegeneinan-
der abgeschirmt werden. Anstelle einer Hülse 19 weist
das kreuzförmige Schirmungselement 29 des Gegen-
steckverbinders 2 auf der dem Steckverbinder 1 abge-
wandten Seite einen ringförmigen Abschnitt 30 auf, der
im montierten Zustand an der Stirnseite der Außenhülse
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9 anliegt. An dem ringförmigen Abschnitt 30 sind vier
Stifte 31 angeordnet, mittels derer der Gegensteckver-
binder 2 auf einer Leiterplatte montiert werden kann.
[0045] Aus den Schnittdarstellungen gemäß den Fig.
2, 9 und 11 ist ersichtlich, dass die einzelnen Arme des
kreuzförmigen Schirmungselements 20 des Steckver-
binders 1 auf der dem Gegensteckverbinder 2 zuge-
wandten Seite jeweils eine sich in Längsrichtung des
Steckverbinders 1 erstreckende Verlängerung 32 und
die einzelnen Arme des kreuzförmigen Schirmungsele-
ments 29 des Gegensteckverbinders 2 auf der dem
Steckverbinder 1 zugewandten Seite jeweils eine sich in
Längsrichtung des Gegensteckverbinders 2 erstrecken-
de korrespondierende Gegenverlängerung 33 aufwei-
sen. Die Verlängerungen 32 und die Gegenverlängerun-
gen 33 sind dabei so angeordnet und ausgebildet, dass
sie sich in axialer Richtung, d.h. in Längsrichtung der
Steckverbindung, überlappen, wenn der Steckverbinder
1 und der Gegensteckverbinder 2 miteinander verbun-
den sind (Fig. 9).
[0046] Um eine richtige Zuordnung der einzelnen Kon-
taktelemente 5 zu den einzelnen Gegenkontaktelemen-
ten 22 zu gewährleisten, ist zwischen dem Steckverbin-
der 1 und dem Gegensteckverbinder 2 eine Kodierung
ausgebildet, so dass der Steckverbinder 1 und der Ge-
gensteckverbinder 2 nur in einer bestimmten Orientie-
rung zueinander miteinander verschraubt werden kön-
nen. Die Kodierung besteht dabei aus einer am Kreu-
zungsbereich des kreuzförmigen Schirmungselements
20 ausgebildeten Kodiernase 34 und einer an einem Ge-
genkontaktträgerteil 72 eingebrachten korrespondieren-
den Kodierausnehmung 35.
[0047] Die Figuren zeigen eine Ausgestaltung einer
elektrischen Steckverbindung, bestehend aus einem
elektrischen Steckverbinder 1 und einem Gegensteck-
verbinder 2, wobei der elektrische Steckverbinder 1 ins-
besondere dafür vorgesehen und geeignet ist, vier ge-
schirmte Adernpaare über die in vier Kontaktträgerteilen
61, 62, 63, 64 angeordneten acht Kontaktelemente 5 mit
den im Gegenkontaktträger 23 angeordneten acht Ge-
genkontaktelementen 22 des Gegensteckverbinders 2
lösbar zu verbinden. Durch die robuste und kompakte
Ausbildung des Steckverbinders 1 und des Gegensteck-
verbinders 2 sowie durch die Anordnung und Ausbildung
der kreuzförmigen Schirmungselemente 20 und 29, wel-
che vorzugsweise aus Metall bestehen, wird eine Steck-
verbindung zur Verfügung gestellt, die für Ethernet-An-
wendungen im rauen industriellen Umfeld besonders gut
geeignet ist. Mit der beschriebenen und dargestellten
Steckverbindung werden insbesondere die Anforderun-
gen gemäß Cat6a erreicht, so dass die Steckverbindung
auch für 10 Gigabit-Ethernet und andere Netzwerk-Pro-
tokolle geeignet ist.

Patentansprüche

1. Elektrischer Steckverbinder zum lösbaren Verbin-

den eines mehradrigen Kabels mit einem Gegen-
steckverbinder (2), mit einem das Kabel bzw. die
Adern (3) des Kabels umgebenden Griffkörper (4),
mit einem eine Mehrzahl von Kontaktelementen (5)
aufnehmenden bzw. haltenden Kontaktträger (6)
und mit einem drehbar angeordneten hülsenförmi-
gen Gewindeteil (7), wobei die einzelnen Kontakte-
lemente (5) elektrisch leitend mit den einzelnen An-
dern (3) verbunden sind, wobei das hülsenförmige
Gewindeteil (7) mit einem korrespondierenden hül-
senformigen Gewindeteil (9) des Gegensteckverbin-
ders (2) verschraubbar ist, und
wobei in dem Kontaktträger (6) eine der Anzahl der
Kontaktelemente (5) entsprechende Anzahl an Nu-
ten (11) ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Nuten (11) nach außen offen und parallel
zur Längsachse des Kontaktträgers (6) ausgebildet
sind,
dass in der dem Gegensteckverbinder (2) zuge-
wandten Stirnseite (12) des Kontaktträgers (6), an-
grenzend an die Nuten (11), eine der Anzahl der Nu-
ten (11) entsprechende Anzahl an Durchgangslö-
chern (13) ausgebildet ist, durch die die den Adern
(3) abgewandten Enden (14) der Kontaktelemente
(5) im montierten Zustand hindurch ragen,
so dass ein Kontaktelement (5) beim Durchstecken
durch ein Durchgangsloch (13) einen Winkel zur
Längsachse des Kontaktträgers (6) größer Null auf-
weisen kann, und dass die Durchgangslöcher (13)
in der Stirnseite (12) des Kontaktträgers (6) trichter-
förmig ausgebildet sind, wobei sich der Innendurch-
messer der Durchgangslöcher (13) von der den Nu-
ten (11) zugewandten Seite zur dem Gegensteck-
verbinder (2) zugewandten Seite vergrößert.

2. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Durchgangslö-
cher (13) auf der dem Gegensteckverbinder (2) zu-
gewandten Stirnseite (12) des Kontaktträgers (6)
von einem Kragen (16) umgeben sind, wobei der
Kragen (16) auf der der Mittelachse des Steckver-
binders (1) zugewandten Seite eine Unterbrechung
(17) aufweist.

3. Elektrischer Steckverbinder nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in
den Nuten (11) jeweils eine Einschnürung (18) zur
Verrastung mit einem korrespondierenden Abschnitt
der Kontaktelemente (5) ausgebildet ist.

4. Elektrischer Steckverbinder nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kontaktträger (6) aus vier Kontaktträgerteilen (61,
62, 63, 64) besteht, die jeweils eine viertelkreisför-
mige Grundfläche aufweisen, wobei in jedem Kon-
taktträgerteil (61, 62, 63, 64) mindestens eine Nut
(11) und in der dem Gegensteckverbinder (2) zuge-
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wandten Stirnseite (12) jedes Kontaktträgerteils (61,
62, 63, 64) mindestens ein Durchgangsloch (13)
ausgebildet ist.

5. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die vier Kontaktträ-
gerteile (61, 62, 63, 64) von einer zylinderförmigen
Hülse (19) umgeben und durch ein innerhalb der Hül-
se (19) angeordnetes, sich in Längsrichtung der Hül-
se (19) erstreckendes kreuzförmiges Schirmungse-
lement (20) voneinander getrennt sind, wobei die
Hülse (19) und das Schirmungselement (20) vor-
zugsweise einstückig ausgebildet sind und aus Me-
tall bestehen und wobei am Innenumfang der Hülse
(19) vorzugsweise ein Anschlag für die Kontaktträ-
gerteile (61, 62, 63, 64) ausgebildet ist.

6. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das kreuzförmigen
Schirmungselement (20) im montierten Zustand des
Steckverbinders auf der dem Kabel zugewandten
Seite aus der Hülse (19) herausragt, so dass an dem
aus der Hülse (19) herausragenden Ende des Schir-
mungselements (20) die metallische Schirmung der
Adern (3) befestigbar ist.

7. Elektrischer Steckverbinder nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
den Adern (3) abgewandte Ende (14) der Kontakte-
lemente (5) stiftförmig und das den Adern (3) zuge-
wandte Ende (15) hohl ausgebildet ist, wobei der
Außendurchmesser des den Adern (3) zugewandten
Endes (15) größer als der Innendurchmesser der
Durchgangslöcher (13) in der Stirnseite (12) des
Kontaktträgers (6) bzw. der Kontaktträgerteile (61,
62, 63, 64) ist.

8. Verfahren zum Anschließen der Adern eines mehr-
adrigen Kabels an einen elektrischen Steckverbin-
der nach einem der Ansprüche 1 bis 7, mit einem
Griffkörper, mit einem zur Aufnahme einer Mehrzahl
von Kontaktelementen vorgesehenen Kontaktträger
und mit einem drehbar angeordneten hülsenförmi-
gen Gewindeteil,
wobei in dem Kontaktträger eine der Anzahl der Kon-
taktelemente entsprechende Anzahl an nach außen
offenen, parallel zur Längsachse des Kontaktträgers
verlaufenden Nuten und in der den Adern abge-
wandten Stirnseite des Kontaktträgers, angrenzend
an die Nuten, eine der Anzahl der Nuten entspre-
chende Anzahl an Durchgangslöchern ausgebildet
ist,
gekennzeichnet durch folgende Schritte

- Verbinden der einzelnen abisolierten Enden
der Adern mit den entsprechenden zugewand-
ten Enden der einzelnen Kontaktelemente,
- Durchstecken der den Adern abgewandten En-

den der Kontaktelemente durch die Durch-
gangslöcher in der Stirnseite des Kontaktträ-
gers, wobei die Kontaktelemente beim Durch-
stecken einen Winkel zur Längsachse des Kon-
taktträgers größer Null aufweisen, und
- Einschwenken der Kontaktelemente in die Nu-
ten im Kontaktträger, so dass die Kontaktele-
mente und mit ihnen die Adern parallel zur
Längsachse des Kontaktträgers verlaufen.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die den Adern
zugewandten Enden der Kontaktelemente hohl aus-
gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
einzelnen abisolierten Enden der Adern in die hohlen
Enden der Kontaktelemente eingesteckt und durch
mechanisches Zusammendrücken (Crimpen) der
Enden der einzelnen Adern mit den einzelnen Kon-
taktelementen elektrisch leitend verbunden werden.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei der Kon-
taktträger aus vier Kontaktträgerteilen besteht, die
jeweils eine viertelkreisförmige Grundfläche aufwei-
sen, wobei in jedem Kontaktträgerteil mindestens ei-
ne Nut und in der den Adern abgewandten Stirnseite
jedes Kontaktträgerteils mindestens ein Durch-
gangsloch ausgebildet ist, und wobei der Steckver-
binder eine zylinderförmige Hülse mit einem inner-
halb der Hülse angeordneten, sich in Längsrichtung
der Hülse erstreckende kreuzförmiges Schirmungs-
element aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
die vier Kontaktträgerteile mit den darin angeordne-
ten Kontaktelementen jeweils in eine durch das
kreuzförmige Schirmungselement und die Hülse ge-
bildete Kammer eingesteckt werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das hülsenförmige Gewindeteil auf
die Hülse aufgeschoben und anschließend die mit
den Kontaktelementen verbundenen Adern und die
Kontaktträgerteile zur Herstellung des Griffkörpers
umspritzt werden.

12. Verfahren nach Anspruch 10, wobei der Kontaktträ-
ger eine Schirmungshülse aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das hülsenförmige Gewinde-
teil auf die Hülse aufgeschoben und die Schirmungs-
hülse über die mit den Kontaktelementen verbunde-
nen Adern und teilweise über die Hülse geschoben
wird und anschließend die Schirmungshülse und
das Kabel zur Herstellung des Griffkörpers umspritzt
werden.

Claims

1. Electrical connector for detachable connection of a
multicore cable to a mating connector (2), with a han-
dle body (4) which surrounds the cable and the cores
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(3) of the cable, with a contact carrier (6) which holds
or accommodates a plurality of contact elements (5)
and with a pivotally arranged sleeve-shaped thread-
ed part (7), wherein the individual contact elements
(5) are connected electrically conductively to the in-
dividual cores (3) and wherein the sleeve-shaped
threaded-part (7) can be screwed to a corresponding
sleeve-shaped threaded part (9) of the mating con-
nector (2), and wherein a number of grooves (11)
corresponding to the number of contact elements (5)
is made in the contact carrier (6),
characterized in
that the grooves (11) are open to the outside and
run parallel to the longitudinal axis of the contact car-
rier (6),
that in the face side (12) of the contact carrier (6)
facing the mating connector (2), bordering the
grooves (11), a number of through holes (13) corre-
sponding to the number of grooves (11) is made
through which the ends (14) of the contact elements
(5) facing away from the cores (3) project in the
mounted state,
so that a contact element (5) can have an angle to
the longitudinal axis of the contact carrier (6) that is
greater than zero when pushed through a through
hole (13), and
that the through holes (13) in the face side (12) of
the contact carrier (6) are made funnel-shaped,
wherein the inside diameter of the through holes (13)
increases from the side facing the grooves (11) to
the side facing the mating connector (2).

2. Electrical connector according to claim 1, charac-
terized in that the through holes (13) on the face
side (12) of the contact carrier (6) facing the mating
connector (2) are each surrounded by a shroud (16),
wherein the shrouds (16) on the side facing the mid-
dle axis of the connector (1) each have an interrup-
tion (17).

3. Electrical connector according to any one of claims
1 or 2, characterized in that one constriction (18)
at a time is formed in the grooves (11) for locking
with a corresponding section of the contact elements
(5).

4. Electrical connector according to any one of claims
1 to 3, characterized in that the contact carrier (6)
consists of four contact carrier parts (61, 62, 63, 64)
which each have one quadrant-shaped base sur-
face, wherein at least one groove (11) is formed in
each contact carrier part (61, 62, 63, 64) and at least
one through hole (13) is formed in the face side (12)
of each contact carrier part (61, 62, 63, 64) facing
the mating connector (2).

5. Electrical connector according to claim 4, charac-
terized in that the four contact carrier parts (61, 62,

63, 64) are surrounded by a cylindrical sleeve (19)
and are separated from one another by a cross-
shaped shielding element (20) which is located with-
in the sleeve (19) and which extends in the longitu-
dinal direction of the sleeve (19), wherein the sleeve
(19) and the shielding element (20) preferably are
made in one piece and consist of metal and prefer-
ably one stop for the contact carrier parts (61, 62,
63, 64) is formed on the inner periphery of the sleeve
(19).

6. Electrical connector according to claim 5, charac-
terized in that the cross-shaped shielding element
(20) in the mounted state of the connector on the
side facing the cable projects out of the sleeve (19)
so that the metallic shielding of the cores (3) can be
attached to the end of the shielding element (20)
projecting out of the sleeve (19).

7. Electrical connector according to any one of claims
1 to 6, characterized in that the end (14) of the
contact elements (5) which faces the cores (3) is
made pin-shaped and the end (15) facing the cores
(3) is made hollow, wherein the outside diameter of
the end (15) facing the cores (3) is greater than the
inside diameter of the through holes (13) in the face
side (12) of the contact carrier (6) and the contact
carrier parts (61, 62, 63, 64).

8. Method for connecting the cores of a multicore cable
to an electrical connector, especially according to
any one of claims 1 to 7, with a handle body, with a
contact carrier which is intended for accommodating
a plurality of contact elements and with a pivotally
arranged sleeve-shaped threaded part,
wherein, in the contact carrier, a number of grooves
which are open to the outside and which run parallel
to the longitudinal axis of the contact carrier, which
number corresponds to the number of contact ele-
ments, are made, and in the face side of the contact
carrier facing away from the cores, bordering the
grooves, a number of through holes corresponding
to the number of grooves is made,
characterized by the following steps,

- connecting the individual stripped ends of the
cores to the corresponding ends of the individual
contact elements facing them,
- pushing the ends of the contact elements fac-
ing away from the cores through the through
holes in the face side of the contact carrier,
wherein the contact elements have an angle to
the longitudinal axis of the contact carrier greater
than zero when pushed through, and
- pivoting of the contact elements into the
grooves in the contact carrier so that the contact
elements, and with them the cores, run parallel
to the longitudinal axis of the contact carrier.
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9. Method according to claim 8, wherein the ends of
the contact elements which face the cores are made
hollow, characterized in that the individual stripped
ends of the cores are inserted into the hollow ends
of the contact elements and are connected to the
individual contact elements in an electrically conduc-
tive manner by mechanical crimping of the ends of
the individual cores.

10. Method according to any one of claims 8 or 9, where-
in the contact carrier consisting of four contact carrier
parts which each have one quadrant-shaped base
surface, wherein at least one groove is formed in
each contact carrier part and in the face side of each
contact carrier part facing away from the cores at
least one through hole is made, wherein the connec-
tor has a cylindrical sleeve with a cross-shaped
shielding element which is located within the sleeve
and which extends in the longitudinal direction of the
sleeve, characterized in that the four contact carrier
parts with the contact elements located therein are
each inserted into a chamber formed by the sleeve
and the cross-shaped shielding element.

11. Method according to claim 10, characterized in that
the sleeve-shaped threaded part is pushed onto the
sleeve and then the cores connected to the contact
elements and the contact carrier parts are coated to
produce the handle body.

12. Method according to claim 10, wherein the contact
carrier has a shielding sleeve, characterized in that
the sleeve-shaped threaded part is pushed onto the
sleeve and the shielding sleeve is pushed over the
cores connected to the contact elements and par-
tially over the sleeve and then the shielding sleeve
and the cable are coated to produce the handle body.

Revendications

1. Connecteur enfichable électrique pour connecter de
façon amovible un câble à plusieurs fils avec un con-
tre-connecteur enfichable (2), avec un corps de poi-
gnée (4) entourant le câble et/ou les fils (3) du câble,
avec un support de contact (6) logeant et/ou main-
tenant une pluralité d’éléments de contact (5) et avec
une partie filetée (7) en forme de douille disposée
de façon à pouvoir pivoter, les éléments de contact
(5) individuels étant reliés de façon électriquement
conductrice avec les fils (3) individuels, la partie fi-
letée (7) en forme de douille pouvant être vissée avec
une partie filetée (9) en forme de douille correspon-
dante du contre-connecteur enfichable (2), et un
nombre correspondant au nombre d’éléments de
contact (5) étant réalisé au niveau des rainures (11)
dans le support de contact (6),
caractérisé en ce que

les rainures (11) sont réalisées de façon ouverte vers
l’extérieur et parallèles à l’axe longitudinal du support
de contact (6),
dans le côté avant (12), orienté vers le contre-con-
necteur enfichable (2), du support de contact (6),
connexe aux rainures (11), un nombre correspon-
dant au nombre de rainures (11) est réalisé au niveau
des trous traversants (13) à travers lesquels les ex-
trémités (14), opposées aux fils (3), des éléments
de contact (5) ressortent à l’état monté,
de sorte qu’un élément de contact (5) peut présenter
lors de l’enfichage à travers un trou traversant (13)
un angle supérieur à zéro par rapport à l’axe longi-
tudinal du support de contact (6), et
que les trous traversants (13) sont réalisés en forme
d’entonnoir dans le côté avant (12) du support de
contact (6), le diamètre intérieur des trous traver-
sants (13) s’agrandissant depuis le côté orienté vers
les rainures (11) en direction du côté orienté vers le
contre-connecteur enfichable (2).

2. Connecteur enfichable électrique selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que les trous traversants
(13) sont entourés par un col (16) sur le côté avant
(12), orienté vers le contre-connecteur enfichable
(2), du support de contact (6), le col (16) comportant
une interruption (17) sur le côté orienté vers l’axe
central du connecteur enfichable (1).

3. Connecteur enfichable électrique selon l’une quel-
conque des revendications 1 ou 2, caractérisé en
ce qu’une striction (18) est respectivement réalisée
dans les rainures (11) d’arrêt avec une section cor-
respondante des éléments de contact (5).

4. Connecteur enfichable électrique selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
que le support de contact (6) se compose de quatre
parties de support de contact (61, 62, 63, 64) com-
portant respectivement une surface de fond en forme
de quart de cercle, sachant qu’au moins une rainure
(11) est réalisée dans chaque partie de support de
contact (61, 62, 63, 64) et qu’au moins un trou tra-
versant (13) est réalisé dans le côté avant (12), orien-
té vers le contre-connecteur enfichable (2), de cha-
que partie de support de contact (61, 62, 63, 64).

5. Connecteur enfichable électrique selon la revendi-
cation 4, caractérisé en ce que les quatre parties
de support de contact (61, 62, 63, 64) sont entourées
par une douille (19) en forme de cylindre et séparées
les unes des autres par un élément blindé (20) dis-
posé à l’intérieur de la douille (19) et s’étendant en
forme de croix dans la direction longitudinale de la
douille (19), la douille (19) et l’élément blindé (20)
étant de préférence réalisés d’un seul tenant et étant
composés de métal et une butée étant réalisée de
préférence au niveau de la périphérie intérieure de
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la douille (19) pour les parties de support de contact
(61, 62, 63, 64).

6. Connecteur enfichable électrique selon la revendi-
cation 5, caractérisé en ce que l’élément blindé (20)
en forme de croix ressort à l’état monté du connec-
teur enfichable hors de la douille (19) sur le côté
orienté vers le câble, de sorte que le blindage mé-
tallique des fils (3) peut être fixé au niveau de l’ex-
trémité, saillant hors de la douille (19), de l’élément
blindé (20).

7. Connecteur enfichable électrique selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce
que l’extrémité (3), opposée aux fils (14), des élé-
ments de contact (5) est réalisée en forme de pointe
et que l’extrémité (15) orientée vers les fils (3) est
réalisée en forme de creux, le diamètre extérieur de
l’extrémité (15) orientée vers les fils (3) étant supé-
rieur au diamètre intérieur des trous traversants (13)
dans le côté avant (12) du support de contact (6)
et/ou des parties de support de contact (61, 62, 63,
64).

8. Procédé de raccordement des fils d’un câble à plu-
sieurs fils à un connecteur enfichable électrique se-
lon l’une quelconque des revendications 1 à 7, avec
un corps de poignée, avec un support de contact
prévu pour recevoir une pluralité d’éléments de con-
tact et avec une partie filetée en forme de douille
disposée de façon à pouvoir pivoter,
un nombre correspondant au nombre d’éléments de
contact étant réalisé dans le support de contact au
niveau des rainures ouvertes vers l’extérieur, s’éten-
dant parallèlement à l’axe longitudinal du support de
contact et un nombre correspondant au nombre de
rainures étant réalisé au niveau des trous traver-
sants dans le côté avant, opposé aux fils, du support
de contact, connexe aux rainures,
caractérisé par les étapes suivantes:

- connexion des extrémités isolées individuelles
des fils avec les extrémités correspondantes,
placées en face, des éléments de contact indi-
viduels,
- enfichage des extrémités, opposées aux fils,
des éléments de contact à travers les trous tra-
versants dans le côté avant du support de con-
tact, les éléments de contact présentant un an-
gle supérieur à zéro par rapport à l’axe longitu-
dinal du support de contact lors de l’enfichage, et
- pivotement vers l’intérieur des éléments de
contact dans les rainures dans le support de
contact, de sorte que les éléments de contact
et avec eux les fils s’étendent parallèlement à
l’axe longitudinal du support de contact.

9. Procédé selon la revendication 8, les extrémités,

orientées vers les fils, des éléments de contact étant
réalisée en creux, caractérisé en ce que les extré-
mités isolées individuelles des fils sont enfichées
dans les extrémités creuses des éléments de contact
et sont reliées de façon électriquement conductrice
aux éléments de contact individuels par compres-
sion mécanique (sertissage) des extrémités des fils
individuels.

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, le support de
contact se composant de quatre parties de support
de contact présentant respectivement une surface
de fond en forme de quart de cercle, sachant qu’au
moins une rainure est réalisée dans chaque partie
de support de contact et qu’au moins un trou traver-
sant est réalisé dans le côté avant, opposé aux fils,
de chaque partie de support de contact et sachant
que le connecteur enfichable comporte une douille
en forme de cylindre avec un élément blindé disposé
à l’intérieur de la douille, s’étendant en forme de croix
dans la direction longitudinale de la douille, carac-
térisé en ce que les quatre parties de support de
contact sont enfichées par les éléments de contact
disposés dedans, respectivement dans un compar-
timent formé par l’élément blindé en forme de croix
et la douille.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que la partie filetée en forme de douille est pous-
sée sur la douille puis que les fils reliés aux éléments
de contact et les parties de support de contact sont
injectés pour fabriquer le corps de poignée.

12. Procédé selon la revendication 10, le support de con-
tact comportant une douille blindée, caractérisé en
ce que la partie filetée en forme de douille est pous-
sée sur la douille et que la douille blindée est pous-
sée via les fils reliés aux éléments de contact et en
partie via la douille puis que la douille blindée et le
câble sont injectés pour fabriquer le corps de poi-
gnée.
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