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(57) Hauptanspruch: Stecker (1) mit komplementären Ste-
cker (2),
wobei der Stecker (1) aufweist:
ein Steckergehäuse (20) zum Aufnehmen von Anschluss-
einsätzen,
ein Sperrsicherungsglied (23), das beweglich an dem Ste-
ckergehäuse (20) befestigbar ist,
wobei das Sperrsicherungsglied (23) einen Erfassungsarm
(42) aufweist, an dem ein Erfassungsvorsprung (44) aus-
gebildet ist,
wobei das Steckergehäuse (20) einen Sperrarm (21) auf-
weist, der sich entlang einer Außenwand des Steckerge-
häuse (20) erstreckt und der Sperrarm (21) einen Sperr-
schnabel (32) aufweist,
wobei beim Verbinden des Steckers (1) mit dem komple-
mentären Stecker (2) der Sperrschnabel (32) mit einem
Verbindungsteil (12) des komplementären Steckers (2) ver-
bunden wird,
wobei im nichtverbundenen Zustand und im nicht vollstän-
dig verbundenen Zustand von Verbindungsteil (12) und
Sperrschnabel (32) der Erfassungsvorsprung (44) derart
durch den Sperrschnabel (32) blockiert ist, so dass eine
Bewegung des Sperrsicherungsglieds (23) in Steckrichtung
verhindert wird und
wobei im vollständig verbundenen Zustand von Verbin-
dungsteil (12) und Sperrschnabel (32) der Sperrschnabel
(32) den Erfassungsarm (42) nicht mehr blockiert und da-
durch eine Bewegung des Sperrsicherungsglieds (23) in
Steckrichtung möglich ist, und
ein Sperrlöseteil (24) an dem Sperrsicherungsglied (23)
ausgebildet ist, um die Verbindung zwischen dem Sperr-
schnabel (32) und dem Verbindungsteil (12) zu lösen, in-

dem das Sperrsicherungsglied (23) in einer Richtung be-
wegt wird, die der Zusammensteckbewegung des Steckers
(1) entgegengesetzt ist,
wobei der Sperrlöseteil (24) ein Paar von Löseteilen (50)
aufweist und das Sperrsicherungsglied (23) eine Vertiefung
(39) aufweist und die Löseteile (50) jeweils auf einander
zugewandten Innenflächen (35a) der Vertiefung (39) ange-
ordnet sind, und
wobei die Löseteile (50) zwischen dem Sperrschnabel (32)
und einer Umfangswand (11) des komplementären Ste-
ckers (2) einführbar sind, um die Verbindung zwischen dem
Sperrschnabel (32) und dem Sperrvorsprung (12) zu lösen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stecker mit kom-
plementärem Stecker und Sperrlöseteil für die Ver-
bindung von Elektrodrähten oder ähnlichem.

[0002] Ein in einem Fahrzeug verwendeter Kabel-
baum umfasst einen Stecker. Der Stecker umfasst
ein kasten- oder rohrförmiges Steckergehäuse und
einen Anschlusseinsatz, der in dem Steckergehäuse
aufgenommen und mit einem Ende des Elektrodrahts
verbunden ist.

[0003] Es wurden verschiedene Sperrsicherungs-
mechanismen vorgeschlagen, um sicherzustellen,
dass der Stecker vollständig mit einem komplemen-
tären Stecker verbunden wird (zum Beispiel gibt das
Patentdokument 1 einen Stecker mit einem Sperr-
mechanismus an). Der Stecker mit dem Sperrsiche-
rungsmechanismus des Patentdokuments 1 umfasst
ein Steckergehäuse, einen Anschlusseinsatz und ein
Sperrsicherungsglied. Ein Sperrarm ist an dem Ste-
ckergehäuse montiert. Der Sperrarm wird einmalig
elastisch verformt und kehrt dann zu einer neutralen
Position zurück, um mit dem komplementären Ste-
cker verbunden zu werden. Ein zentraler Teil in einer
Längsrichtung des Sperrarms erstreckt sich zu dem
Steckergehäuse, und ein dem komplementären Ste-
cker nahes Ende des Sperrarms ist mit einem Verbin-
dungsteil verbunden.

[0004] Das Sperrsicherungsglied ist beweglich an
dem Steckergehäuse befestigt und kann zwischen
einer Kontrollposition, an der die elastische Ver-
formung des Sperrarms kontrolliert wird, und einer
Freigabeposition, an der die elastische Verformung
des Sperrarms zugelassen wird, bewegt werden.
Wenn der Sperrarm zu der neutralen Position ver-
formt wird, kann das Sperrsicherungsglied zwischen
der Kontrollposition und der Freigabeposition bewegt
werden, ohne den Sperrarm zu behindern. Wenn
der Sperrarm elastisch verformt wird, behindert das
Sperrsicherungsglied den Sperrarm und wird eine
Bewegung von der Freigabeposition zu der Kontroll-
position kontrolliert.

[0005] Der Stecker mit dem Sperrmechanismus po-
sitioniert das Sperrsicherungsglied an der Freigabe-
position und ist mit dem komplementären Stecker
verbunden. Nachdem der Stecker mit dem komple-
mentären Stecker verbunden wurde, kann geprüft
werden, ob der Stecker vollständig mit dem kom-
plementären Stecker verbunden wurde, indem ge-
prüft wird, ob das Sperrsicherungsglied zu der Ein-
stellungsposition bewegt werden kann oder nicht.

[0006] Nachdem der Stecker mit dem Sperrsiche-
rungsmechanismus vollständig mit dem komplemen-
tären Stecker verbunden wurde und das Sperrsi-
cherungsglied an der Freigabeposition positioniert

wurde, kann die Verbindung zwischen dem Stecker
und dem komplementären Stecker gelöst werden, in-
dem die Verbindung zwischen dem einen Ende des
Sperrarms und dem Verbindungsteil gelöst wird. In-
dem das von dem komplementären Stecker entfernte
andere Ende des Steckers zu dem Steckergehäuse
gedrückt wird, wird die Verbindung gelöst.
[Patentdokument 1] Japanische Patentanmeldung
Nr. JP 2003-157932 A.

[0007] Wenn bei dem herkömmlichen Stecker mit
dem Sperrsicherungsmechanismus die Verbindung
mit dem komplementären Stecker gelöst wird, wird
das andere Ende des Sperrarms gedrückt, um
die Verbindung zwischen dem einen Ende des
Sperrarms und dem Verbindungsteil zu lösen. Des-
halb ist ein Biegungsraum erforderlich, in dem das
andere Ende des Sperrarms gebogen werden kann.
Um eine ausreichende mechanische Stärke des
Sperrarms vorzusehen, sodass dieser der Drückkraft
standhält und das andere Ende des Sperrarms betä-
tigt werden kann, muss der Sperrarm groß sein. Weil
also bei dem herkömmlichen Stecker mit dem Sperr-
sicherungsmechanismus ein Biegungsraum erforder-
lich ist und der Sperrarm groß ist, muss der Stecker
insgesamt größer vorgesehen werden.

[0008] Weiterer Stand der Technik ist aus der
DE 103 13 667 B3 bekannt. Diese offenbart ein
Steckergehäuse mit einem Sperrarm, welcher einen
Raststeg aufweist. Weiterhin sind an dem Sperrarm
zwei Ansätze an beiden Seiten vorgesehen, welche
Lösenocken am Stecker kontaktieren, um somit die
Verbindung zwischen dem Sperrarm und der Rastna-
se der Steckerbuchse zu lösen.

[0009] Zum Stand der Technik gehört auch die
JP H10-321 293 A. Diese offenbart einen Stecker mit
einem Bedienteil das gedrückt werden kann um ei-
nen komplementären Stecker freizugeben. Der kom-
plementäre Stecker hat einen Vorsprung der mit dem
Stecker verrastbar ist.

[0010] Es ist dementsprechend eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, einen Stecker mit komple-
mentärem Stecker und einem Sperrlöseteil anzuge-
ben, der verkleinert werden kann.

[0011] Die Aufgabe wird durch den Gegenstand von
Anspruch 1 gelöst.

[0012] Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0013] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist das
Sperrlöseteil an dem Sperrsicherungsglied vorgese-
hen, um die Verbindung zwischen dem Sperrarm
und dem Verbindungsteil durch eine Bewegung des
Sperrsicherungsglieds zu lösen. Die Verbindung mit
dem komplementären Stecker kann also einfach
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durch eine Bewegung des Sperrsicherungsglieds ge-
löst werden.

[0014] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst
der Sperrlöseteil einen Löseteil, der zwischen dem ei-
nen Ende des Sperrarms und dem Steckergehäuse
eintreten kann, wenn das Sperrsicherungsglied be-
wegt wird. Durch das Bewegen des Sperrsicherungs-
glieds kann also die Verbindung zwischen dem einen
Ende des Sperrarms und dem Verbindungsteil zuver-
lässig gelöst werden.

[0015] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst
der Sperrlöseteil ein weiteres Löseteil, so dass ein
Paar von Löseteilen vorgesehen sind, die an einer
Position angeordnet sind, an welcher der Sperrarm
zwischen den Löseteilen positioniert ist. Indem der
Löseteil zwischen dem einen Ende des Sperrarms
und dem Steckergehäuse eintritt, wird die Verbin-
dung zwischen dem einen Ende des Sperrarms und
dem Verbindungsteil zuverlässig gelöst.

[0016] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist der Lö-
seteil an Innenwänden der Vertiefung des rohrförmi-
gen Hauptkörpers des Sperrsicherungsglieds ange-
ordnet. Deshalb kann der Aufbau des Sperrlöseteils
und des Sperrsicherungsglieds einfach sein.

[0017] Diese und andere Aufgaben, Merkmale und
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden durch die
folgende ausführliche Beschreibung mit Bezug auf
die beigefügten Zeichnungen verdeutlicht.

[0018] Fig. 1 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht eines Hauptteils eines Steckers gemäß einer
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0019] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht entlang
der Linie II-II von Fig. 1.

[0020] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, die
den Stecker von Fig. 1 und einen komplementären
Stecker zeigt.

[0021] Fig. 4 ist eine perspektivische Schnittansicht
entlang der Linie IV-IV von Fig. 3.

[0022] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht, die
den Stecker von Fig. 3 und den komplementären Ste-
cker zeigt, die nahe zueinander gebracht wurden.

[0023] Fig. 6 ist eine perspektivische Schnittansicht
entlang der Linie VI-VI von Fig. 5.

[0024] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen Sperrschnabel des Steckers von Fig. 5 zeigt, der
über einen Sperrvorsprung des komplementären Ste-
ckers geht.

[0025] Fig. 8 ist eine perspektivische Schnittansicht
entlang der Linie VIII-VIII von Fig. 7.

[0026] Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht eines
Sperrsicherungsglieds des Steckers von Fig. 7 an ei-
ner Kontrollposition.

[0027] Fig. 10 ist eine perspektivische Schnittan-
sicht entlang der Linie X-X von Fig. 9.

[0028] Fig. 11 ist eine perspektivische Ansicht des
Sperrsicherungsglieds von Fig. 9, das von der Kon-
trollposition zu einer Freigabeposition bewegt wird.

[0029] Fig. 12 ist eine perspektivische Schnittan-
sicht entlang der Linie XII-XII von Fig. 11.

[0030] Fig. 13 ist eine perspektivische Explosions-
ansicht, die einen Hauptteil eines Steckers gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt.

[0031] Fig. 14 ist eine perspektivische Ansicht eines
Hauptteils des Steckers von Fig. 13, der einem kom-
plementären Stecker zugewandt ist.

[0032] Fig. 15 ist eine perspektivische Ansicht eines
Hauptteils des Steckers, der mit einem komplemen-
tären Stecker verbunden ist, wobei das Sperrsiche-
rungsglied an der Kontrollposition positioniert ist.

[0033] Im Folgenden wird ein Stecker mit komple-
mentärem Stecker mit einem Sperrsicherungsme-
chanismus gemäß einer ersten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung mit Bezug auf Fig. 1 bis
Fig. 12 beschrieben. Der Stecker 1 von Fig. 1 wird
mit einem komplementären Stecker 2 von Fig. 1 bis
Fig. 12 verbunden.

[0034] Wie in Fig. 1 bis Fig. 12 gezeigt, umfasst
der komplementäre Stecker 2 ein weibliches Ste-
ckergehäuse 3 (nachfolgend als „weibliches Gehäu-
se” bezeichnet) und einen männlichen Anschluss-
einsatz (nachfolgend als „männlicher Anschluss” be-
zeichnet).

[0035] Das weibliche Gehäuse 3 ist aus Kunstharz
ausgebildet. Wie in Fig. 1 bis Fig. 12 gezeigt, um-
fasst das weibliche Gehäuse 3 einen Hauptkörper,
der eine Vielzahl von männlichen Anschlüssen auf-
nimmt, und eine Abdeckung 7. In der vorliegenden
Beschreibung wird ein rohrförmiges Steckergehäuse,
in das ein männliches Gehäuse 20 eingesteckt wird,
als „weibliches Steckergehäuse” bezeichnet.

[0036] Der Hauptkörper 6 umfasst Anschlussauf-
nahmekammern 9, die parallel zueinander angeord-
net sind. Jede der Anschlussaufnahmekammern 9 er-
streckt sich gerade und nimmt einen männlichen An-
schluss auf. An der Anschlussaufnahmekammer 9 ist
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ein Befestigungsarm ausgebildet, der von einer In-
nenwand der Anschlussaufnahmekammer 9 vorsteht
und den männlichen Anschluss befestigt.

[0037] Die Abdeckung 7 ist kastenförmig ausgebil-
det und umfasst Umfangswände 11, die sich von Au-
ßenkanten des Hauptkörpers 6 erstrecken. Die Ab-
deckung 7 erstreckt sich also von dem Hauptkörper
6. Die von den Umfangswänden 11 des Hauptkör-
pers 6 entfernten Kanten bilden eine Öffnung zum
Aufnehmen des weiter unten beschriebenen männli-
chen Gehäuses 20. Ein Sperrvorsprung 12 als Ver-
bindungsteil ist auf einer der Umfangswände 11 aus-
gebildet, die an der Oberseite der Abdeckung 7 posi-
tioniert sind. Der Sperrvorsprung 12 ist mit einer kon-
vexen Form ausgebildet und erstreckt sich von einer
Außenwand der Umfangswand 11.

[0038] Eine dem Stecker 1 zugewandte, sich verjün-
gende Wand 13 und eine zu dem Stecker 1 entfernte
vertikale Wand 14 sind auf dem Sperrvorsprung 12
ausgebildet. Die sich verjüngende Wand 13 ist schräg
geneigt, sodass sie sich der Umfangswand 11 nähert,
wenn sich die Wand 13 dem Stecker 1 in einer Verbin-
dungsrichtung zum Verbinden der Stecker 1, 2 (durch
den Pfeil K in Fig. 3 angegeben) nähert. Unter der
Verbindungsrichtung ist die Richtung zu verstehen, in
der die Stecker 1, 2 einander angenähert oder von-
einander entfernt werden, wenn die Stecker 1, 2 ver-
bunden oder gelöst werden. Die vertikale Wand 14 ist
mit einer ebenen Form in einer Richtung senkrecht zu
der Verbindungsrichtung ausgebildet. Das weibliche
Gehäuse 3 ist ein komplementäres Steckergehäuse.

[0039] Der männliche Anschluss wird durch das
Stanzen und Falten eines Metallblechs ausgebildet.
Der männliche Anschluss umfasst einstückig einen
Drahtverbindungsteil und einen elektrischen Kontakt-
teil, der sich von dem Drahtverbindungsteil erstreckt.
Ein Elektrodraht ist mit dem Drahtverbindungsteil ver-
bunden, und ein Kerndraht des Elektrodrahts ist elek-
trisch mit dem Drahtverbindungsteil verbunden. Der
elektrische Kontaktteil ist balkenförmig ausgebildet,
wird in einen weiter unten beschriebenen weiblichen
Anschluss eingesteckt und elektrisch mit dem weibli-
chen Anschluss verbunden.

[0040] Der männliche Anschluss wird in einem Zu-
stand an dem weiblichen Gehäuse 3 befestigt, in
dem der elektrische Kontaktteil innerhalb der Abde-
ckung 7 angeordnet ist und der Drahtverbindungs-
teil in den Anschlussaufnahmekammern 9 aufgenom-
men ist. Der männliche Anschluss ist ein komplemen-
tärer Anschlusseinsatz.

[0041] Wie in Fig. 1 bis Fig. 12 gezeigt, umfasst der
Stecker 1 ein männliches Steckergehäuse 20 (nach-
folgend als „männliches Gehäuse” bezeichnet), ei-
nen Sperrarm 21, einen nicht gezeigten weiblichen
Anschlusseinsatz (nachfolgend als „weiblichen An-

schluss” bezeichnet), ein Sperrsicherungsglied 23
und einen Sperrlöseteil 24.

[0042] Das männliche Gehäuse 20 ist aus Kunstharz
ausgebildet. Wie in Fig. 1 bis Fig. 12 gezeigt, ist das
männliche Gehäuse 20 mit einer Kastenform und ei-
ner Vielzahl von Anschlussaufnahmekammer 27 zum
Aufnehmen von weiblichen Anschlüssen ausgebildet.
In der vorliegenden Beschreibung wird ein Stecker-
gehäuse zum Einsetzen in ein rohrförmiges weibli-
ches Gehäuse 3 als männliches Steckergehäuse be-
zeichnet. Das männliche Gehäuse 20 ist ein Stecker-
gehäuse.

[0043] Die Anschlussaufnahmekammern 27 sind
parallel zueinander angeordnet. Jede der Anschluss-
aufnahmekammern 27 erstreckt sich gerade. Öffnun-
gen sind durch Außenflächen des männlichen Ge-
häuses 20 an beiden Enden der Anschlussaufnah-
mekammern 27 in einer Längsrichtung vorgesehen.
Die Anschlussaufnahmekammern 27 nehmen weib-
liche Anschlüsse auf. Ein nicht gezeigter Befesti-
gungsarm zum Befestigen des weiblichen Anschlus-
ses ist auf einer Innenwand jeder Anschlussaufnah-
mekammer 27 angeordnet. Das männliche Gehäuse
20 ist in die Abdeckung 7 eingesteckt, sodass die An-
schlussaufnahmekammern 27 und die Anschlussauf-
nahmekammer 9 des weiblichen Gehäuses 3 mitein-
ander ausgerichtet sind.

[0044] Der Sperrarm 21 erstreckt sich zu einer
Außenwand des männlichen Gehäuses 20. Der
Sperrarm 21 umfasst ein Paar von Haltearmen 31
und einen Sperrschnabel 32. Jeder der Haltearme
31 ist mit einer geraden Balkenform ausgebildet. Die
Längsrichtung des Haltearms 31 erstreckt sich paral-
lel zu der Verbindungsrichtung K der Stecker 1, 2.

[0045] Das Paar von Haltearmen 31 erstreckt sich
parallel zueinander und ist mit dazwischen einem Ab-
stand angeordnet. Ein Ende der Haltearme 31 er-
streckt sich zu einem mittleren Teil des männlichen
Gehäuses 20 in der Verbindungsrichtung K, und das
andere Ende der Haltearme 31 ist ein freies Ende,
das in der Nähe des Steckers 2 angeordnet ist. Der
Sperrschnabel 32 verbindet die anderen Enden des
Paares von Haltearmen 31 miteinander.

[0046] Der Sperrvorsprung 12 ist zwischen dem
Paar von Haltearmen 31 und dem Sperrschnabel 32
positioniert. Ein dem komplementären Stecker 2 na-
hes Ende 21a des Sperrarms 21 ist mit dem Sperr-
vorsprung 12 verbunden. Weiterhin erstreckt sich das
von dem komplementären Stecker 2 entfernte andere
Ende 21b des Sperrarms 21 zu der Außenwand des
männlichen Gehäuses 20. Wenn der Sperrarm 21 mit
dem Sperrvorsprung 12 verbunden wird, kontaktiert
der Sperrschnabel 32 den Sperrvorsprung 12.
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[0047] Dann gleitet der Sperrschnabel 32 des
Sperrarms 21 auf dem Sperrvorsprung 12, wobei das
eine Ende 21a des Sperrarms 21 einmalig elastisch
zur Außenseite des männlichen Gehäuses 20 hin
verformt wird. Wenn der Sperrschnabel 32 über den
Sperrvorsprung 12 geht, wird der Sperrvorsprung 12
zwischen den Haltearmen 31 und dem Sperrschna-
bel 32 durch eine elastische Kraft positioniert, sodass
der Sperrarm 21 mit dem Sperrvorsprung 12 verbun-
den wird.

[0048] Weiterhin ist eine sich verjüngende Wand
33 an einem Spitzenende des einen Endes 21a
des Sperrarms 21 ausgebildet. Die sich verjüngende
Wand 33 erstreckt sich schräg in einer Richtung zur
Außenseite des männlichen Gehäuses 20 relativ zu
der Verbindungsrichtung K, wenn die sich verjüngen-
de Wand 33 sich dem Stecker 2 nähert.

[0049] Der weibliche Anschluss wird durch Stanzen
und Falten eines Blechmaterials ausgebildet. Der
weibliche Anschluss umfasst einstückig einen Draht-
verbindungsteil und einen elektrischen Kontaktteil,
der sich von dem Drahtverbindungsteil erstreckt. Ein
Elektrodraht ist an dem Drahtverbindungsteil befes-
tigt, und ein Kerndraht des Elektrodrahts ist elektrisch
mit dem Drahtverbindungsteil verbunden. Der elektri-
sche Kontaktteil ist rohrförmig ausgebildet. Der elek-
trische Kontaktteil ist in den männlichen Anschluss
eingesteckt und elektrisch mit dem männlichen An-
schluss verbunden.

[0050] Das Sperrsicherungsglied 23 ist aus einem
isolierenden Kunstharz ausgebildet. Das Sperrsiche-
rungsglied 23 umfasst einen Hauptkörper 34, ein
Paar von Standwänden 35, eine Verbindungswand
36 und einen Erfassungsarm 42 zum Erfassen ei-
ner unvollständigen Verbindung. Der Hauptkörper 34
umfasst einstückig einen ersten Rohrteil 37 und ei-
nen zweiten Rohrteil 38 und ist vollständig rohrförmig
ausgebildet. Der erste und der zweite Rohrteil 37, 38
sind in einer Reihe angeordnet. Der erste Rohrteil 37
ist größer als der zweite Rohrteil 38.

[0051] Der Hauptkörper 34 wird an dem männlichen
Gehäuse 20 befestigt, indem das männliche Gehäu-
se 20 im Inneren des Hauptkörpers 34 aufgenom-
men wird. Weiterhin ist der Hauptkörper 34 und ins-
besondre das Sperrsicherungsglied 23 gleitend an
dem männlichen Gehäuse 20 befestigt und kann ent-
lang der Längsrichtung der Anschlussaufnahmekam-
mern 27 des männlichen Gehäuses 20 und insbeson-
dere in der Verbindungsrichtung K bewegt werden.

[0052] Weiterhin ist eine Vertiefung 39 an dem
Hauptkörper 34 ausgebildet.

[0053] Das Paar von Standwänden 35 erstreckt sich
vertikal von der Vertiefung 39, die in einer Richtung
senkrecht zu der Verbindungsrichtung K ausgerichtet

ist. Die Verbindungswand 36 verbindet die dem kom-
plementären Stecker 2 nahen Enden der Standwän-
de 35, wenn der Hauptkörper 34 und insbesondere
das Sperrsicherungsglied 23 an dem männlichen Ge-
häuse 20 befestigt wird. Die Verbindungswand 36 ist
flach entlang einer Außenwand des ersten Rohrteils
37 des Sperrsicherungsglieds 23 ausgebildet.

[0054] Der Erfassungsarm 42 zum Erfassen einer
unvollständigen Verbindung ist in einer Bandform
ausgebildet, deren Längsrichtung der Verbindungs-
richtung K entspricht, und ist zwischen der Vertiefung
39 und insbesondere dem Paar von Standwänden 35
angeordnet. Ein von dem komplementären Stecker
2 entferntes Ende des Erfassungsarms 42 erstreckt
sich zu einer Außenwand des zweiten Rohrteils 38,
und das andere Ende des Erfassungsarms 42 ist nä-
her an dem komplementären Stecker 2 angeordnet
als das erste Ende. An dem anderen Ende des Erfas-
sungsarms 42 ist ein Erfassungsvorsprung 44 zum
Erfassen einer unvollständigen Verbindung ausgebil-
det und erstreckt sich in das Innere des Sperrsiche-
rungsglieds 23.

[0055] Eine dem komplementären Stecker 2 zu-
gewandte orthogonale Wand 40 und eine schräge
Wand 41 in der Nähe des Hauptkörpers 34 und insbe-
sondere des Sperrsicherungsglieds 23 sind auf dem
Erfassungsvorsprung 44 ausgebildet. Die orthogona-
le Wand 40 ist flach in einer Richtung senkrecht zu
der Verbindungsrichtung K ausgebildet. Die schrä-
ge Wand 41 erstreckt sich schräg in einer Richtung
von dem Hauptkörper 34 und insbesondere von dem
Sperrsicherungsglied 23 nach außen relativ zu der
Verbindungsrichtung K, wenn sich die schräge Wand
41 von dem Stecker 2 entfernt.

[0056] Das Sperrsicherungsglied 23 wird an dem
männlichen Gehäuse 20 befestigt, indem das männli-
che Gehäuse 20 in dem Hauptkörper 34 in einem Zu-
stand aufgenommen wird, in dem das andere Ende,
an dem der Erfassungsvorsprung 44 des Erfassungs-
arms 42 ausgebildet ist, dem komplementären Ste-
cker 2 zugewandt ist. Weiterhin ist das Sperrsiche-
rungsglied 23 an dem männlichen Gehäuse 20 be-
festigt, sodass der Erfassungsarm 42 den Sperrarm
21 überlappt.

[0057] Das Sperrsicherungsglied 23 ist beweglich an
dem männlichen Gehäuse 20 in der Verbindungsrich-
tung K befestigt und kann zwischen einer Kontroll-
position (einer vollständig verbundenen Position) und
einer Freigabeposition (einer Position vor der Verbin-
dung) bewegt werden.

[0058] Wie in Fig. 10 gezeigt, ist der Erfassungs-
vorsprung 44 in der Kontrollposition näher an dem
komplementären Stecker 2 angeordnet als der Sperr-
schnabel 32 des Sperrarms 21, wobei der Erfas-
sungsarm 42 den Sperrarm 21 überlappt. Wie in
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Fig. 8 gezeigt, ist der Erfassungsvorsprung 44 in der
Freigabeposition näher an dem Sperrschnabel 32 an-
geordnet als der komplementäre Stecker 2, wobei der
Erfassungsarm 42 den Sperrarm 21 überlappt. Füh-
rungsrillen 45 sind auf der Innenwand des Sperrsi-
cherungsglieds 23 ausgebildet, um eine Bewegung
des komplementären Steckers 2 in der Verbindungs-
richtung K zu führen.

[0059] Weiterhin sind ein Verbindungsvorsprung
und eine Verhinderungsvertiefung 47, die eine Be-
wegung des Sperrsicherungsglieds 23 über die Kon-
trollposition und die Freigabeposition relativ zu dem
männlichen Gehäuse 20 verhindern, und ein Klick-
vorsprung 48 und ein elastisch verformbarer Arm, die
ein Klickgefühl für eine Bewegung des Sperrsiche-
rungsglieds 23 relativ zu dem männlichen Gehäuse
20 zwischen der Kontrollposition und der Freigabe-
position vorsehen, auf der Innenwand des Sperrsi-
cherungsglieds 23 und einer Außenwand des männ-
lichen Gehäuses 20 ausgebildet. Unter dem „Klick-
gefühl” ist zu verstehen, dass das an der Kontroll-
position positionierte Sperrsicherungsglied 23 an der
Kontrollposition gehalten wird, wobei ein Widerstand
vorgesehen wird, wenn das Sperrsicherungsglied 23
zwischen der Kontrollposition und der Freigabeposi-
tion bewegt wird.

[0060] Weiterhin ist wie in Fig. 4 gezeigt an der Frei-
gabeposition der Erfassungsvorsprung 44 des Erfas-
sungsarms 42 von dem komplementären Stecker 2
entfernt und zwischen dem Paar von Haltearmen 31
und dem Sperrschnabel 32 positioniert. An der Frei-
gabeposition behindert der Erfassungsvorsprung 44
also nicht den Sperrschnabel 32, wobei der Sperrarm
21 elastisch in einer Richtung verformt werden kann,
in der sich der Sperrschnabel 32 von dem männlichen
Gehäuse 20 entfernt. An der Freigabeposition gestat-
tet der Erfassungsarm 42, dass der Sperrarm 21 elas-
tisch verformt wird, um mit dem Sperrvorsprung 12
verbunden zu werden oder aus der Verbindung ge-
löst zu werden.

[0061] Während der Sperrschnabel 32 in der Frei-
gabeposition auf dem Sperrvorsprung 12 läuft, be-
hindert die orthogonale Wand 40 des Erfassungsvor-
sprungs 44 den Sperrschnabel 32, um zu verhindern,
dass sich das Sperrsicherungsglied 23 von der Frei-
gabeposition zu der Kontrollposition bewegt. Der Zu-
stand, in dem der Sperrschnabel 32 auf dem Sperr-
vorsprung 12 läuft, wird als unvollständige Verbin-
dung zwischen dem Stecker 1 und dem komplemen-
tären Stecker 2 oder als unvollständige Verbindung
zwischen dem Sperrvorsprung 12 und dem Sperrarm
21 bezeichnet.

[0062] Während der Sperrschnabel 32 in der Freiga-
beposition auf dem Sperrvorsprung 12 läuft und zwi-
schen dem Sperrschnabel 32 und dem Paar von Hal-
tearmen 31 positioniert wird, behindert die orthogona-

le Wand 40 des Erfassungsvorsprungs 44 den Sperr-
schnabel 32 nicht, wobei sich das Sperrsicherungs-
glieds 23 von der Freigabeposition zu der Kontrollpo-
sition bewegen kann. Der Zustand, in dem der Sperr-
schnabel 32 über den Sperrvorsprung 12 läuft, wird
als vollständige Verbindung zwischen dem Stecker
1 und dem komplementären Stecker 2 oder als voll-
ständige Verbindung zwischen dem Sperrvorsprung
12 und dem Sperrarm 21 bezeichnet.

[0063] Wenn also die Verbindung zwischen dem
Sperrvorsprung 12 und dem Sperrarm 21 vollstän-
dig ist, kann das Sperrsicherungsglied 23 zwischen
der Freigabeposition und der Kontrollposition bewegt
werden. Wenn also der Stecker 1 mit dem komple-
mentären Stecker 2 verbunden wird, wird eine Bewe-
gung des Sperrsicherungsglieds 23 von der Freiga-
beposition zu der Kontrollposition verhindert, bis der
Sperrvorsprung 12 und der Sperrarm 21 vollständig
miteinander verbunden sind.

[0064] Weiterhin ist an der Kontrollposition wie in
Fig. 10 gezeigt der Erfassungsvorsprung 44 des Er-
fassungsarms 42 näher an dem komplementären
Stecker 2 an der Sperrschnabel 32. Deshalb behin-
dert der Erfassungsvorsprung 44 des Erfassungs-
arms 42 den Sperrschnabel 32 des Sperrarms 21,
um zu verhindern, dass der Sperrarms 21 elastisch
in einer Richtung verformt wird, in der sich der Sperr-
schnabel 32 von dem männlichen Gehäuse 20 ent-
fernt. An der Kontrollposition verhindert der Erfas-
sungsarm 42, dass der Sperrarm 21 elastisch ver-
formt wird und dadurch mit dem Sperrvorsprung 12
verbunden wird, sowie weiterhin, dass der Sperrarm
21 aus der Verbindung gelöst wird.

[0065] Der Sperrlöseteil 24 umfasst ein Paar von Lö-
sevorsprüngen 50, die jeweils Löseteile sind. Der Lö-
sevorsprung 50 steht von einer Kante einer Innen-
wand 35a der Standwand 35 nahe dem komplemen-
tären Stecker 2 und dem männlichen Gehäuse 20 in
einer Richtung vor, in der sich die Standwände 35
einander nähern. Deshalb ist der Sperrlöseteil 24 an
dem Sperrsicherungsglied 23 vorgesehen, wobei das
Paar von Lösevorsprüngen 50 das eine Ende 21a des
Sperrarms 21 einschließen. Die Innenwände 35a des
einander zugewandten Paars von Standwänden 35
entsprechen den Innenwänden der Vertiefung 39 der
Ansprüche. Weiterhin sind die Lösevorsprünge 50 mit
dem Sperrarm 21 in einer Richtung senkrecht zu der
Verbindungsrichtung K angeordnet.

[0066] Wenn das Sperrsicherungsglied 23 an der
Kontrollposition positioniert ist, sind die Lösevor-
sprünge 50 näher an dem komplementären Stecker 2
angeordnet als das eine Ende 21a des Sperrarms 21.
Wenn das Sperrsicherungsglied 23 von der Kontroll-
position zu der Freigabeposition (in der Richtung, die
der Bewegungsrichtung zu einer vollständigen Ver-
bindung des Sperrvorsprungs 12 und des Sperrarms
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21 entgegen gesetzt ist) bewegt wird, sind die Löse-
vorsprünge 50 an einer Position angeordnet, an der
die Lösevorsprünge 50 zwischen dem einen Ende
21a des Sperrarms 21 und dem männlichen Gehäuse
20 eintreten können. Wenn die Lösevorsprünge 50 in
der Richtung bewegt werden, die der Richtung zum
vollständigen Verbinden des Sperrvorsprungs 12 und
des Sperrarms 21 entgegen gesetzt ist, werden die
Lösevorsprünge 50 an einer Position angeordnet, an
der die Lösevorsprünge 50 zwischen dem einen En-
de 21a des Sperrarms 21 und dem männlichen Ge-
häuse 20 eintreten können. Weiterhin ist eine schrä-
ge Wand 51, die dem einen Ende 21a des Sperrarms
21 zugewandt ist, wenn das Sperrsicherungsglied 23
an der Kontrollposition positioniert ist, an dem Löse-
vorsprung 50 ausgebildet. Die schräge Wand 51 neigt
sich in der Richtung zu dem Inneren des Sperrsiche-
rungsglieds 23, d. h. in der Richtung zu dem männli-
chen Gehäuse 20, wenn sich die schräge Wand 51
von dem Stecker 2 entfernt und dem einen Ende 21a
des Sperrarms 21 nähert.

[0067] Wenn das Sperrsicherungsglied 23 von der
Kontrollposition zu der Freigabeposition (in der Rich-
tung, die der Bewegungsrichtung zu einer vollstän-
digen Verbindung des Sperrvorsprungs 12 und des
Sperrarms 21 entgegen gesetzt ist) bewegt wird, kon-
taktieren zuerst die Lösevorsprünge 50 das eine En-
de 21a des Sperrarms 21. Weil dann die Lösevor-
sprünge 50 an der oben beschriebenen Position po-
sitioniert sind und sich die schräge Wand 51 in der
oben beschriebenen Richtung neigt, treten die Löse-
vorsprünge 50 zwischen dem männlichen Gehäuse
20 und dem einen Ende 21a des Sperrarms 21 ein
und bewegt sich das Sperrsicherungsglied 23 von der
Kontrollposition zu der Freigabeposition (in der Rich-
tung, die der Bewegungsrichtung zu einer vollstän-
digen Verbindung des Sperrvorsprungs 12 und des
Sperrarms 21 entgegen gesetzt ist).

[0068] Dann verformen die Lösevorsprünge 50 des
Sperrlöseteils 24 elastisch den Sperrarm 21 zu einer
Position, an der die Verbindung mit dem Sperrvor-
sprung 12 in einer Richtung gelöst wird, in der sich
das eine Ende 21a von dem männlichen Gehäuse 20
entfernt. Die Lösevorsprünge 50 des Sperrlöseteils
24 lösen die Verbindung zwischen dem Sperrarm
21 und dem Sperrvorsprung 12 in Verbindung mit
der Bewegung des Sperrsicherungsglieds 23 von der
Kontrollposition zu der Freigabeposition (in der Rich-
tung, die der Bewegungsrichtung zu einer vollstän-
digen Verbindung des Sperrvorsprungs 12 und des
Sperrarms 21 entgegen gesetzt ist).

[0069] Um den Stecker 1 mit dem komplementären
Stecker 2 zu verbinden, wird zuerst wie in Fig. 3
und Fig. 4 gezeigt, das Sperrsicherungsglied 23 an
der Freigabeposition positioniert, wo der Stecker 1
dem komplementären Stecker 2 mit dazwischen ei-
nem Abstand zugewandt ist. Dann wird der Stecker

1 dem Stecker 2 angenähert. Dann wird wie in Fig. 5
und Fig. 6 gezeigt das männliche Gehäuse 20 in die
Abdeckung 7 des komplementären Steckers 2 einge-
führt, wobei die Abdeckung 7 außerhalb des männ-
lichen Gehäuse 20 und innerhalb des Sperrsiche-
rungsglieds 23 eingeführt wird. Dan kontaktiert der
Sperrschnabel 32 den Sperrvorsprung 12.

[0070] Wenn dann die Stecker 1, 2 einander ge-
nähert werden, läuft der Sperrschnabel 32 auf dem
Sperrvorsprung 12 und wird der Sperrarm 21 elas-
tisch verformt. Wenn dann die Stecker 1, 2 näher
zueinander gebracht werden, läuft der Sperrschna-
bel 32 über den Sperrvorsprung 12 und wird der
Sperrarm 21 zu einem neutralen Zustand ohne Ver-
formung zurückversetzt. Wie in Fig. 7 und Fig. 8
gezeigt, wird der Sperrarm 21 vollständig mit dem
Sperrvorsprung 12 verbunden. Dann kontaktiert die
sich verjüngende Wand 13 des Sperrvorsprungs 12
den Erfassungsvorsprung 44 des unvollständig ver-
bundenen Erfassungsarms 42.

[0071] Dann wird das Sperrsicherungsglied 23 von
der Freigabeposition zu der Kontrollposition bewegt.
Dann läuft der Erfassungsvorsprung 44 auf dem
Sperrvorsprung 12 entlang der sich verjüngenden
Wand 13, wobei der Erfassungsarm 42 elastisch ver-
formt wird.

[0072] Wenn das Sperrsicherungsglied 23 weiter
von der Freigabeposition zu der Kontrollposition be-
wegt wird, läuft wie in Fig. 9 und Fig. 10 gezeigt der
Erfassungsvorsprung 44 über den Sperrvorsprung 12
und den Sperrschnabel 32, wobei der Erfassungs-
arm 42 zu der neutralen Position ohne Verformung
zurückversetzt wird und das Sperrsicherungsglied 23
an der Kontrollposition positioniert wird. Der Stecker
1 wird auf diese Weise vollständig mit dem komple-
mentären Stecker 2 verbunden, und das Sperrsiche-
rungsglied 23 wird an der Kontrollposition positioniert.

[0073] Wenn der Stecker 1 von dem komplementä-
ren Stecker 2 getrennt wird (wenn die Verbindung
zwischen den Steckern 1, 2 gelöst wird), wird zu-
erst das an der Kontrollposition positionierte Sperr-
sicherungsglied 23 zu der Freigabeposition bewegt.
Dann wird der Erfassungsvorsprung 44 entlang der
schrägen Wand 41 bewegt, wobei der Erfassungs-
vorsprung 44 auf dem Sperrschnabel 32 und dann
auf dem Sperrvorsprung 12 läuft und der Erfassungs-
arm 42 elastisch verformt wird.

[0074] Dann nähern sich wie in Fig. 11 und Fig. 12
gezeigt die Lösevorsprünge 50 des Sperrlöseteils 24
dem einen Ende 21a des Sperrarms 21 und insbe-
sondere dem Sperrschnabel 32. Wenn dann der Er-
fassungsvorsprung 44 des Erfassungsarms 42 wei-
ter von dem Stecker 2 entfernt ist als der Sperrvor-
sprung 12, werden die Lösevorsprünge 50 zwischen
dem Sperrschnabel 32 und dem männlichen Gehäu-



DE 10 2007 020 581 B4    2015.04.09

8/17

se 20 eingeführt, um die Verbindung zwischen dem
Sperrarm 21 und dem Sperrvorsprung 12 zu lösen.
Die Verbindung zwischen dem Sperrarm 21 und dem
Sperrvorsprung 12 wird vollständig gelöst, die Verbin-
dung zwischen des Steckern 1, 2 wird gelöst und das
Sperrsicherungsglied 23 wird an der Freigabepositi-
on positioniert.

[0075] Weil gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form der Sperrlöseteil 24 zum Lösen der Verbindung
zwischen dem einen Ende 21a des Sperrarms 21 und
dem Sperrvorsprung 12 an dem Sperrsicherungs-
glied 23 vorgesehen ist, wird nur durch eine Bewe-
gung des Sperrsicherungsglieds 23 von der Kontroll-
position zu der Freigabeposition die Verbindung zu
dem komplementären Stecker 2 gelöst.

[0076] Dementsprechend ist es nicht erforderlich,
das andere Ende 21b des Sperrarms 21 zu drücken,
wenn die Verbindung zu dem komplementären Ste-
cker 2 gelöst wird. Dementsprechend ist es nicht er-
forderlich, einen Biegeraum für das andere Ende 21b
des Sperrarms 21 zwischen dem Sperrsicherungs-
glied 23 und dem männlichen Gehäuse 20 zu bilden.
Weiterhin ist es nicht erforderlich, die mechanische
Stärke des Sperrarms 21 derart vorzusehen, dass
sie der Drückkraft standhält. Es ist also kein Biege-
raum erforderlich, weshalb der Sperrarm 21 verklei-
nert werden kann, sodass der Stecker 1 insgesamt
verkleinert werden kann.

[0077] Weil der Sperrlöseteil 24 die Lösevorsprünge
50 umfasst, die zwischen dem einen Ende 21a des
Sperrarms 21 und dem männlichen Gehäuse 20 ein-
geführt werden können, wenn das Sperrsicherungs-
glied 23 von der Kontrollposition zu der Freigabe-
position bewegt wird, wird durch die Bewegung des
Sperrsicherungsglieds 23 von der Kontrollposition zu
der Freigabeposition zuverlässig die Verbindung zwi-
schen dem einen Ende 21a des Sperrarms 21 und
dem Sperrvorsprung 12 gelöst. Es ist also nicht er-
forderlich, einen Biegeraum für das andere Ende 21b
des Sperrarms 21 zu bilden, weshalb der Sperrarm
21 verkleinert werden kann, sodass der Stecker 1 ins-
gesamt verkleinert werden kann.

[0078] Der Sperrlöseteil 24 umfasst das Paar von
Lösevorsprüngen 50 an einer Position, an welcher
diese den Sperrarm 21 umgeben. Wenn also die Lö-
sevorsprünge 50 zwischen dem einen Ende 21a des
Sperrarms 21 und dem männlichen Gehäuse 20 ein-
geführt werden, wird die Verbindung zwischen dem
einen Ende 21a des Sperrarms 21 und dem Sperrvor-
sprung 12 zuverlässig gelöst. Wenn also in dem Ste-
cker 1 das Sperrsicherungsglied 23 von der Kontroll-
position zu der Freigabeposition bewegt wird, wird die
Verbindung mit dem komplementären Stecker 2 zu-
verlässig gelöst, weshalb der Stecker 1 verkleinert
werden kann.

[0079] Weil die Lösevorsprünge 50 auf der Innen-
wand 35a des Standwände 35 (entspricht der Innen-
wand der Vertiefung 39) des rohrförmigen Hauptkör-
pers 34 des Sperrsicherungsglieds 23 ausgebildet
sind, können der Aufbau des Sperrlöseteils 24 und
des Sperrsicherungsglieds 23 einfach sein. Deshalb
kann der Prozess zum Verarbeiten des Sperrsiche-
rungsglieds 23 einfach sein, wodurch die Kosten des
Steckers 1 reduziert werden können.

[0080] Im Folgenden wird ein Stecker 1 mit einem
Sperrsicherungsmechanismus gemäß einer zweiten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit Be-
zug auf Fig. 13 bis Fig. 15 erläutert. Dabei wer-
den Teile, die denjenigen der ersten Ausführungs-
form ähnlich sind, durch gleiche Bezugszeichen an-
gegeben, wobei hier auf eine wiederholte Erläuterung
derselben verzichtet wird.

[0081] In der zweiten Ausführungsform umfasst der
Sperrlöseteil 24 wie in Fig. 13 bis Fig. 15 gezeigt
ein Paar von Lösearmen 52 (nur einer ist in Fig. 13
bis Fig. 15 gezeigt) und die Lösevorsprünge 52. Der
Sperrarm 21 ist zwischen den Lösearmen 52 positio-
niert. Die Lösearme 52 erstrecken sich in der Verbin-
dungsrichtung K. Ein von dem komplementären Ste-
cker 2 entferntes Ende jedes Lösearms 52 erstreckt
sich zu dem Hauptkörper 34 des Sperrsicherungs-
glieds 23. Das dem komplementären Stecker 2 nahe
andere Ende jedes Lösearms 52 ist ein freies Ende.
Die Lösearme 52 lassen sich elastisch verformen. Die
Lösevorsprünge 50 sind an den anderen Enden der
Lösearme 52 angeordnet.

[0082] Wenn in der zweiten Ausführungsform ähn-
lich wie in der ersten Ausführungsform die Stecker
1, 2 vollständig miteinander verbunden sind und das
Sperrsicherungsglied 23 von der Kontrollposition zu
der Freigabeposition bewegt wird, lösen die Lösevor-
sprünge 50 des Sperrlöseteils 24 die Verbindung zwi-
schen dem Sperrarm 21 und dem Sperrvorsprung 12.
Indem also ähnlich wie in der ersten Ausführungsform
nur das Sperrsicherungsglied 23 von der Kontrollpo-
sition zu der Freigabeposition bewegt wird, wird die
Verbindung zu dem komplementären Stecker 2 ge-
löst. Es ist also kein Biegeraum für das andere En-
de 21b des Sperrarms 21 erforderlich, weshalb der
Sperrarm 21 verkleinert werden kann, sodass der
Stecker 1 insgesamt verkleinert werden kann.

[0083] In den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen sind die Lösevorsprünge 50 als Löseteil
auf dem Sperrsicherungsglied 23 ausgebildet. Ge-
mäß der vorliegenden Erfindung können verschiede-
ne Aufbauten als Sperrsicherungsglied 23 verwendet
werden. Zum Beispiel kann ein in der Breitenrichtung
des Sperrarms 21 (in der Richtung senkrecht zu dem
Pfeil K) vorstehender Vorsprung auf dem Sperrarm
21 ausgebildet sein, und kann eine Vertiefung, in die
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der Vorsprung eingeführt wird, an dem Sperrsiche-
rungsglied 23 ausgebildet sein.

[0084] Weiterhin ist gemäß den oben beschriebenen
Ausführungsformen die Vertiefung 39 an dem Haupt-
körper 34 des Sperrsicherungsglieds 23 ausgebildet.
Gemäß der vorliegenden Erfindung muss die Vertie-
fung 39 jedoch nicht ausgebildet sein. Statt dessen
kann der Erfassungsarm 42 im Inneren des rohrför-
migen Hauptkörpers 34 angeordnet sein, wobei die
Lösevorsprünge 50 von einer Innenwand des Haupt-
körpers 34 vorstehen können.

[0085] Zum Beispiel kann der Sperrlösearm 24 nur
einen Lösevorsprung 50 umfassen.

[0086] Indem gemäß der vorliegenden Erfindung wie
oben beschrieben nur das Sperrsicherungsglied be-
wegt wird, wird die Verbindung zu dem komplemen-
tären Stecker gelöst. Es ist also nicht erforderlich, das
andere Ende des Sperrarms zu drücken, um die Ver-
bindung zu dem komplementären Stecker zu lösen.
Es ist außerdem nicht erforderlich, einen Biegeraum
an dem anderen Ende des Sperrarms zu bilden. Wei-
terhin ist es nicht erforderlich, den Sperrarm mit einer
derartigen mechanischen Stärke vorzusehen, dass
dieser der Drückkraft standhalten kann. Weiterhin ist
kein Biegeraum erforderlich und kann der Sperrarm
verkleinert werden, sodass der Stecker selbst verklei-
nert werden kann.

[0087] Gemäß der oben beschriebenen vorliegen-
den Erfindung umfasst der Sperrlöseteil einen Löse-
teil, der zwischen dem einen Ende des Sperrarms
und dem Steckergehäuse eingeführt werden kann,
wenn das Sperrsicherungsglieds bewegt wird. In-
dem also das Sperrsicherungsglied bewegt wird,
wird die Verbindung zwischen dem einen Ende des
Sperrarms und dem Verbindungsteil zuverlässig ge-
löst. Dementsprechend kann der Stecker selbst ver-
kleinert werden.

[0088] Gemäß der oben beschriebenen vorliegen-
den Erfindung löst der Löseteil, der zwischen einem
Ende des Sperrarms und dem Steckergehäuse ein-
geführt wird, zuverlässig die Verbindung zwischen
dem einen Ende des Sperrarms und dem Verbin-
dungsteil. Indem also das Sperrsicherungsglied be-
wegt wird, kann die Verbindung zu dem komplemen-
tären Stecker gelöst werden, sodass der Stecker ver-
kleinert werden kann.

[0089] Gemäß der oben beschriebenen vorliegen-
den Erfindung ist das Löseteil an den Innenwän-
den der Vertiefungen des rohrförmigen Hauptkör-
pers des Sperrsicherungsglieds angeordnet. Deshalb
kann der Aufbau des Sperrlöseteils und des Sperrsi-
cherungsglieds einfach sein. Dementsprechend wird
der Prozess zum Erzeugen des Sperrsicherungs-

glieds vereinfacht, wodurch die Kosten des Steckers
reduziert werden können.

Patentansprüche

1.  Stecker (1) mit komplementären Stecker (2),
wobei der Stecker (1) aufweist:
ein Steckergehäuse (20) zum Aufnehmen von An-
schlusseinsätzen,
ein Sperrsicherungsglied (23), das beweglich an dem
Steckergehäuse (20) befestigbar ist,
wobei das Sperrsicherungsglied (23) einen Erfas-
sungsarm (42) aufweist, an dem ein Erfassungsvor-
sprung (44) ausgebildet ist,
wobei das Steckergehäuse (20) einen Sperrarm (21)
aufweist, der sich entlang einer Außenwand des Ste-
ckergehäuse (20) erstreckt und der Sperrarm (21) ei-
nen Sperrschnabel (32) aufweist,
wobei beim Verbinden des Steckers (1) mit dem
komplementären Stecker (2) der Sperrschnabel (32)
mit einem Verbindungsteil (12) des komplementären
Steckers (2) verbunden wird,
wobei im nichtverbundenen Zustand und im nicht
vollständig verbundenen Zustand von Verbindungs-
teil (12) und Sperrschnabel (32) der Erfassungsvor-
sprung (44) derart durch den Sperrschnabel (32) blo-
ckiert ist, so dass eine Bewegung des Sperrsiche-
rungsglieds (23) in Steckrichtung verhindert wird und
wobei im vollständig verbundenen Zustand von Ver-
bindungsteil (12) und Sperrschnabel (32) der Sperr-
schnabel (32) den Erfassungsarm (42) nicht mehr
blockiert und dadurch eine Bewegung des Sperrsi-
cherungsglieds (23) in Steckrichtung möglich ist, und
ein Sperrlöseteil (24) an dem Sperrsicherungsglied
(23) ausgebildet ist, um die Verbindung zwischen
dem Sperrschnabel (32) und dem Verbindungsteil
(12) zu lösen, indem das Sperrsicherungsglied (23) in
einer Richtung bewegt wird, die der Zusammensteck-
bewegung des Steckers (1) entgegengesetzt ist,
wobei der Sperrlöseteil (24) ein Paar von Löseteilen
(50) aufweist und das Sperrsicherungsglied (23) ei-
ne Vertiefung (39) aufweist und die Löseteile (50) je-
weils auf einander zugewandten Innenflächen (35a)
der Vertiefung (39) angeordnet sind, und
wobei die Löseteile (50) zwischen dem Sperrschna-
bel (32) und einer Umfangswand (11) des komple-
mentären Steckers (2) einführbar sind, um die Ver-
bindung zwischen dem Sperrschnabel (32) und dem
Sperrvorsprung (12) zu lösen.

2.    Stecker (1) mit komplementären Stecker (2)
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Paar von Löseteilen (50) so am Sperrsicherungs-
glied (23) angeordnet ist, dass der Sperrschnabel
(32) zwischen den Löseteilen (50) liegt.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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