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Abstract (en)
[origin: DE19845875A1] The stranded wires are guided into parallel channels (8) of a cable receptacle and clamped into the channels. A pressing
plate (6) is provided in the cable receptacle. The pressing plate is elastic in the radial direction across contact pins (19) in the channels. Releasable
clamping members (20,21) press the pressing plate around the periphery of the pressing plate. The clamping members hold the ends of the
stranded wires laid in the channels with approximately even force on all channels. The channels in the pressing plate and the contact pins may be
displaced before the pressing plate is clamped and are aligned after the pressing plate is clamped.

Abstract (de)
Mehrpoliger Steckverbinder zum Anschluß eines mehrpoligen Litzenleiterkabels mit einer Kabelaufnahme und einem Steckteil, wobei die Litzenleiter
zur axialen Kontaktierung der freien Enden mit zugeordneten Kontaktspießen des Steckteils in achsparallen Kanälen der Kabelaufnahme geführt
und mittels einer Überwurfmutter in den Kanälen klemmend gehalten sind. Die Kabelaufnahme weist eine Litzenleiterhalterung zum unverrückbaren
Fixieren der Litzenleiter und daran anschließend eine dem Steckteil zugewandte Endhalterung auf. Die Litzenleiterhalterung besteht aus einer
festen, der Endhalterung zugewandten Fixierplatte und einer in axialer Richtung bewegbaren Klemmplatte, die jeden Litzenleiter bei der Bewegung
in Richtung Fixierplatte gleichmäßig gegen Zugbewegungen unverrückbar klemmt. Die Endhalterung ist zumindest über die Eindringlänge der
Kontaktspieße in die Kanäle in radialer Richtung elastisch ausgebildet, um bei eingeführten Kontaktspießen durch Zusammenquetschen am Umfang
einen für die Kontaktierung im wesentlichen gleichmäßigen radialen Preßdruck in allen Kanälen bei angepaßtem Kanaldurchmesser zu erzeugen.
Diese Ausbildung erlaubt einen sehr kurzen mehrpoligen Steckverbinder, bei dem die Anzahl der Litzenleiterkanäle und deren Bestückung keinen
Einfluß auf die Klemmung hat. Gleichzeitig erfolgt die Klemmung nahe an dem Kontaktbereich, um ein Stauchen der Litzenleiter in den Kanälen
zu vermeiden. Darüber hinaus wird durch diese Ausbildung ein Fliesen der Litzenleiterisolation beim Einstecken der Kontatkspieße durch flexible
Kanalwände verhindert, andererseits aber ein permanenter und gleichmäßiger Kontaktdruck auf die verdichteten Litzenleiter sichergestellt.
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