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Abstract (en)
The connector has at least one contact (2) with a contact region for connection to a complementary contact and a connecting region for connection
to a coaxial cable (30), whereby the contacts have peripheral grooves (31), a securing sleeve (111) with a latching arm that engages the groove and
a housing with a complementary latching element for holding the latching arm in the latched position.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen elektrischer Steckverbinder für Koaxialkabel bestehend aus zumindest einem Kontakt (2) mit einem Kontaktbereich zur
Verbindung mit einem komplementären Kontakt und einem Verbindungsbereich zur Verbindung mit einem Koaxialkabel (30), wobei der Kontakt
(2) eine umlaufende Nut (31) aufweist, weiter bestehend aus eine Kontaktsicherungshülse (111), die auf dem Kontakt (2) von der Stirnseite her
aufschiebbar ist, zumindest einen Rastarm (113) aufweist, der in der Nut (31) verrastet und zumindest ein weiteres Rastelement (116) aufweist, und
weiter bestehend aus einem Gehäuse (20), das zumindest eine Aufnahmekammer zur Aufnahme des Kontaktes (2) mit der Kontaktsicherungshülse
(111) aufweist, wobei das Rastelement (116) der Kontaktsicherungshülse (111) mit einem komplementären Rastelement (25) des Gehäuses (20)
verrastet und die Aufnahmekammer den Rastarm (113) in der verrasteten Stellung hält. <IMAGE> <IMAGE>
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