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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Steckvor-
richtung zum Bewirken einer elektrischen Verbindung
durch Überstecken mit einer Gegensteckvorrichtung, mit
einem Gehäuse, mit mindestens einem ein mit einer elek-
trischen Zuleitung, die einen isolierenden Mantel um-
fasst, verbundenen ersten Ende und ein in Steckrichtung
voreilendes zweites Ende aufweisenden, elektrischen
Kontaktelement, welches in dem Gehäuse gelagert und
senkrecht zur Steckrichtung unter Wirkung der Anlage
eines elektrischen Gegenkontaktelements der Gegen-
steckvorrichtung verlagerbar ist.
[0002] Eine derartige Steckvorrichtung ist von der RE-
MA Lipprandt GmbH & Co. KG, Bonn bekannt und wird
als "Steckvorrichtung mit Flachkontakten" bezeichnet.
Damit die Übersteckung und das Trennen mit der Ge-
gensteckvorrichtung möglich ist, sind die Kontakte be-
weglich innerhalb des Gehäuses gelagert. Hierzu ist für
jeden Kontakt eine Blattfeder in dem Gehäuse verankert,
gegen deren Federkraft die Kontakte in zur Steckrichtung
senkrechter Richtung beim Steckvorgang bewegt wer-
den und so ein federkraftbeaufschlagtes Zusammenwir-
ken der Kontakte und Gegenkontakte bewirken. Die Be-
weglichkeit der Kontakte in dem Gehäuse ist so groß
gewählt, dass die Kontakte über eine zum Gegenkontakt
gerichtete Erhebung übersteckbar sind. Derartige Erhe-
bungen sind insbesondere vorgesehen, um zur Vermei-
dung von elektrischen Übergangswiderständen eine de-
finierte Kontaktfläche zu schaffen. Weisen Kontakt und
Gegenkontakt jeweils einander zugewandte Erhebun-
gen auf, wird durch diese zusätzlich eine Verriegelungs-
kraft erzielt, die beim Trennen von Steck- und Gegen-
steckvorrichtung überwunden werden muss.
[0003] Derartige Steckvorrichtungen befinden sich be-
reits seit langem in einer Vielzahl im Einsatz. Es hat sich
gezeigt, dass die Kraft, die zum Überstecken bzw. Tren-
nen von Steckvorrichtung und Gegensteckvorrichtung
aufgebracht werden muss, stark variiert und selbst bei
fabrikneuen Steckern nicht immer reproduzierbar ist.
Dieses Phänomen wird vermutlich damit zusammenhän-
gen, dass diese Kraft von einer Vielzahl von Parametern
abhängig ist, beispielsweise von

- mechanischen Eigenschaften der elektrischen Zu-
leitung;

- Art der Verbindung der elektrischen Zuleitung mit
dem elektrischen Kontaktelement;

- relative Lage der Zuleitung zum elektrischen Kon-
taktelement;

- Abnutzungsgrad der elektrischen Steckvorrichtung,
insbesondere abhängig vom Alter und der mecha-
nischen Beanspruchung der Steckvorrichtung.

[0004] Die Bewegung der elektrischen Kontaktele-

mente in dem Gehäuse führt zu einer Abnutzung der La-
gerungssitze und zu einer Vergrößerung des Spiels mit
zunehmender Dauer und Höhe der Beanspruchung.
[0005] Ferner wurde in der Vergangenheit festgestellt,
dass überraschenderweise in Einzelfällen sämtliche Ste-
cker einer gesamten Fahrzeugflotte einem erhöhten Ver-
schleiß unterlagen. Dieses Phänomen wird damit erklärt,
dass ein Gegenstecker, beispielsweise ein Ladegeräte-
gegenstecker, aufgrund von Fertigungs- und Verarbei-
tungstoleranzen elektrische Kontaktelemente mit Eigen-
schaften aufweist, die sich besonders verschleißför-
dernd auswirken. Es wurde in der Vergangenheit ver-
sucht, dieses Problem durch Minimierung der Verarbei-
tungstoleranz mittels spezieller Verarbeitungswerkzeu-
ge zu reduzieren.
[0006] Darüber hinaus ist bei diesen bekannten Steck-
vorrichtungen mit Flachkontakten von Nachteil, dass ei-
ne auf die elektrischen Zuleitungen wirkende Zugentlas-
tung die Bewegbarkeit der elektrischen Kontaktelemente
reduziert, wodurch sich der Übersteck- bzw. Trennvor-
gang bei derartigen Steckvorrichtungen deutlich er-
schwert. Wird auf die Zugentlastung zur Vermeidung des
vorstehenden Nachteils verzichtet, so entstehen beson-
dere Probleme, da derartige Steckvorrichtungen häufig
durch Ziehen an den Kabeln getrennt werden: Die zum
Trennen benötigte Kraft wirkt dann nahezu unmittelbar
auf die Kontakte, verbiegt diese möglicherweise ebenso
wie die zur Bewirkung des elektrischen Kontaktes vor-
handenen Blattfedern mit der Folge, dass ein sicherer
elektrischer Kontakt nicht mehr gewährleistet ist. Durch
dann auftretende elektrische Übergangswiderstände be-
steht die Gefahr, dass die Steckvorrichtung thermisch
zerstört wird, schlimmstenfalls sogar in Brand gerät. Dar-
über hinaus können derartige Kontaktprobleme durch
Fertigungstoleranzen der verschiedenen Bauteile ent-
stehen, wenn diese sich ungünstig addieren, Auch kann
die Kontaktform nach dem Verpressen der Anschluss-
buchse mit dem zugehörigen Kabel negativ verändert
werden. so dass zu den Fertigungstoleranzen noch Ver-
arbeitungstoleranzen hinzu kommen können.
[0007] Eine gattungsgemäße elektrische Steckverbin-
dung ist aus der EP 1 152 495 A1 bekannt. Das Gehäuse
dieser elektrischen Steckverbindung ist einstückig aus-
gebildet.
[0008] Die US 2009/011657 A1 beschreibt eine elek-
trische Steckvorrichtung und ein elektrisches Kontakte-
lement derselben. Es ist wellenförmig ausgebildet, um
elastische verformbar zu sein. Als Material des elektri-
schen Kontaktelements werden unter anderem Messing,
Bronze und Kupferlegierungen angegeben. Auch die US
2008/0011396 A1 offenbart eine Kupferlegierung mit be-
sonders guten Biegeeigenschaften und mechanischer
Belastbarkeit zur Verwendung als elektrische Kontakte-
lemente.
[0009] Aus der GB 2,232,017 ist ein mit Anschlusska-
beln vorkonfektionierter Lampenhalter bekannt.
[0010] Die DE 100 34 502 A1 betrifft einen elektrischen
Steckverbinder, der insbesondere für Näherungsschal-
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ter vorgesehen ist. Er umfasst einen Kontaktträger, auf
dem eine Überwurfmutter drehbar angeordnet ist.
[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine gattungsgemäße elektrische Steckvorrichtung
zu schaffen, die variabler einsetzbar ist.
[0012] Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1
wiedergegebene elektrische Steckverbindung gelöst.
[0013] Erfindungsgemäß ist bei dieser elektrischen
Steckverbindung des mindestens eine elektrische Kon-
taktelement aus einem Material gefertigt, welches die
Verlagerung etwa senkrecht zur Steckrichtung unter Wir-
kung des elektrischen Gegensteckelements unter elas-
tischer Verformung erlaubt.
[0014] Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass es
möglich ist, elektrische Kontaktelemente mit hoher elek-
trischer Leitfähigkeit und guten elektrischen Kontaktei-
genschaften mit einer elastischen Nachgiebigkeit einzu-
setzen, die eine Übersteckbarkeit mit Gegenkontaktele-
menten ermöglicht, ohne dass hierzu die elektrischen
Kontaktelemente beweglich in dem Gehäuse gelagert
sein müssten und ohne dass hierzu unterstützende Fe-
derelemente notwendig sind. Fertigungstoleranzen sind
hierdurch reduziert.
[0015] Um die erfindungsgemäße elektrische Steck-
verbindung an unterschiedliche, bereits bestehende Ge-
gensteckvorrichtungen im Sinne einer Übersteckbarkeit
anpassen zu können, weist die erfindungsgemäße
Steckvorrichtung ein Steckgesicht auf, welches von ei-
nem an dem Gehäuse befestigbaren Aufsatz gebildet ist.
Es kann dann für unterschiedliche Gegensteckvorrich-
tungen stets dieselbe Anordnung umfassend die elektri-
schen Kontaktelemente mit angeschweißten elektri-
schen Zuleitungen und das Gehäuse verwendet werden,
die dann mit dem geeigneten Aufsatz versehen wird.
[0016] Zur Befestigung des Aufsatzes an dem Gehäu-
se können Gehäuse und Aufsatz miteinander kompatible
Rasteinrichtungen umfassen.
[0017] Versuche haben gezeigt, dass als Material ins-
besondere Bronze-Legierungen, Kupferberyllium-Legie-
rungen oder Elektrolyt-Kupfer-Legierungen in Betracht
kommen, wenn diese - ganz besonders bevorzugt - durch
mechanische Einflüsse (Kaltverformung) ausreichende
elastische Eigenschaften erhalten haben.
[0018] Um die elastische Kraft, unter der die Kontakte
an den Gegenkontakten anliegen, zu erhöhen, kann der
Aufsatz einen zum jeweiligen Kontaktelement gerichte-
ten Vorsprung aufweisen, an welchem das jeweilige elek-
trische Kontaktelement mit seiner dem Gegenkontakte-
lement zugewandten Seite unter Federvorspannung an-
liegt.
[0019] Da es aufgrund der elastischen Verformbarkeit
der elektrischen Kontaktelemente nicht mehr notwendig
ist, diese beweglich in dem Gehäuse zu lagern, weist
das Gehäuse in der besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform einen Lagerbereich auf, in welchem das elek-
trische Kontaktelement im Bereich des ersten Endes
starr gelagert ist.
[0020] Die Herstellbarkeit der erfindungsgemäßen

elektrischen Steckvorrichtung wird erleichtert und die
Kontaktsicherheit zwischen dem elektrischen Kontakte-
lement und der an ihm verbundenen Zuleitung werden
verbessert - wenn wie besonders bevorzugt - die elektri-
sche Zuleitung mit dem ersten Ende des Kontaktele-
ments verschweißt ist. Durch diese Maßnahme entste-
hen in Vergleich zum Verpressen nur geringere Verar-
beitungstoleranzen.
[0021] Ganz besonders bevorzugt ist dann eine Wei-
terbildung der erfindungsgemäßen elektrischen Steck-
vorrichtung, bei der der Lagerbereich durch Umspritzen
des mit der elektrischen Zuleitung verbundenen ersten
Endbereichs mit Gehäusematerial hergestellt ist, da so-
mit auf die Ausformung eines Lagerbereichs in dem Ge-
häuse vollständig entfällt und somit der Herstellungsauf-
wand reduziert wird.
[0022] Ein besonders fester Sitz der Kontakte und der
mit diesen verschweißten elektrischen Zuleitungen wird
beim Umspritzen erzielt, wenn das Gehäusematerial und
das Material des isolierenden Mantels derart aufeinander
abgestimmt sind, dass beim Umspritzen eines stoff-
schlüssige Verbindung der Materialien entsteht. Es wird
hierdurch eine außerordentlich wirkungsvolle Zugentlas-
tung erzielt, die auch ein Trennen einer mit Hilfe dieser
Steckvorrichtung bewirkten Steckverbindung durch Zie-
hen an dem Kabel ohne Beschädigung der Steckvorrich-
tung erlaubt. Darüber hinaus ist das so gebildete Steck-
vorrichtungs-Gehäuse besonders bruchfest und sogar
geeignet, den Verbindungsbereich zwischen elektri-
scher Zuleitung und elektrischem Kontaktelement gas-
dicht abzuschließen.
[0023] Es ist jedoch ebenfalls möglich, das Gehäuse
und den Aufsatz mit miteinander zusammenwirkenden
Anlageflächen zu versehen, die eine stoffschlüssige Ver-
bindung, beispielsweise durch Verkleben oder Ver-
schweißen, erlauben.
[0024] Um den elektrischen Kontakt zwischen dem
elektrischen Kontaktelement und dem elektrischen Ge-
genkontaktelement zu verbessern und eine Kraft zu
schaffen, die beim Trennen von Steckvorrichtung und
Gegensteckvorrichtung zu überwinden ist, weisen auch
die elektrischen Kontaktelemente der erfindungsgemä-
ßen Steckvorrichtung im Bereich des zweiten Endes eine
zum Gegenkontaktelement gerichtete Erhebung auf.
[0025] Ganz bevorzugt ist eine Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen elektrischen Steckvorrichtung, bei der
zwei Exemplare derselben, in Steckrichtung um 180° ge-
dreht, übersteckbar sind. Diese elektrische Steckvorrich-
tung kann somit gleichsam als Gegensteckvorrichtung
wirken, mit anderen Worten zugleich Stecker- und
Buchsenteil bilden.
[0026] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Steckvorrichtung schematisch
dargestellt. Es zeigt:

Fig. 1 einen vertikalen Längsschnitt dieser Steckvor-
richtung gemäß Schnittlinie I-I in Fig. 2 sowie
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Fig. 2 einen horizontalen Längsschnitt gemäß
Schnittlinie II-II in Fig. 1.

[0027] Die als Ganzes mit 100 bezeichnete Steckvor-
richtung umfasst zwei elektrische Kontaktelemente 1, 2,
die durch Ablängen und Biegen aus einem flachen Ma-
terialstrang hergestellt sind.
[0028] Die in der Zeichnung rechts dargestellten, ers-
ten Enden 7, 8 der elektrischen Kontaktelemente 1, 2
sind jeweils mit einem elektrischen Leiter 5, 6 einer elek-
trischen Zuleitung 3, 4 durch Schweißen elektrisch und
mechanisch verbunden. Die elektrischen Zuleitungen 3,
4 weisen isolierende Mäntel 9, 10 auf, die zum Zwecke
der Verschweißung über eine Länge L von den elektri-
schen Leitern 5, 6 entfernt worden ist.
[0029] Die ersten Enden 7, 8 der elektrischen Kontak-
telemente 1, 2, die abisolierte Länge L und eine sich in
Richtung der elektrischen Zuleitungen 3, 4 anschließen-
de Länge I der isolierenden Mäntel 9, 10 sind mit einem
isolierenden Kunststoffmaterial formschlüssig zu einem
Gehäuse 11 umspritzt. Dieses das Gehäuse 11 bildende
Kunststoffmaterial und das Material der isolierenden
Mäntel 9, 10 sind so aufeinander abgestimmt, dass die
isolierenden Mäntel 9, 10 mit dem Gehäuse 11 über die
Länge I zusätzlich eine stoffschlüssige Verbindung ein-
gehen.
[0030] An die ersten, fest in dem Gehäuse 11 veran-
kerten Enden 7, 8 der elektrischen Kontaktelemente 1,
2 schließen sich im wesentlichen ebene Bereiche 12, 13
an, die in jeweils eine zu einem in der Zeichnung nicht
dargestellten Gegenkontaktelement gerichtete Erhe-
bung 14, 15 übergehen. An die Erhebungen 14, 15, die
Kontaktflächen zu den in der Zeichnung nicht dargestell-
ten Gegenkontaktelementen bilden, schließen sich ge-
mäß Fig. 1 nach unten gerichtete Abschnitte an, die zwei-
te, freie Enden 16, 17 der elektrischen Kontaktelemente
1, 2 bilden.
[0031] Damit die elektrischen Kontaktelemente 1, 2
beim Überstecken mit einer in der Zeichnung nicht dar-
gestellten Gegensteckvorrichtung in dieser vorhande-
nen Gegenkontaktelementen ausweichen können und
eine zuverlässige Anlage an den Gegenkontaktelemen-
ten sichergestellt ist, sind die elektrischen Kontaktele-
mente 1, 2 aus einem derartige federelastische Eigen-
schaften aufweisenden elektrisch gut leitenden Material
hergestellt, das eine federelastische Verlagerung der Er-
hebungen 14, 15 über die Länge F erlaubt. Als diese
Eigenschaften aufweisende Materialien kommen insbe-
sondere Kupfer-Legierungen wie Bronze, KupferBerylli-
um oder Elektrolyt-Kupfer mit einer Brinell-Härte von
>HRW 130 in Betracht.
[0032] Die elektrische Steckvorrichtung 100 umfasst
des Weiteren einen Aufsatz 18, der die elektrischen Kon-
taktelemente 1, 2 mit Ausnahme der in Steckrichtung vor-
eilenden, in der Zeichnung links dargestellten Seite, die
das Steckgesicht der elektrischen Steckvorrichtung bil-
det, vollständig umschließt. Auf der dem Gehäuse 11
zugewandten Seite weist der Aufsatz 18 einen Kragen

19 auf, dessen Kontur an einen an dem Gehäuse 11
vorgesehenen Flansch 20 derart angepasst ist, dass der
Kragen 19 zumindest im wesentlichen spielfrei auf dem
Flansch 20 sitzt.
[0033] Das Gehäuse 11 und der Aufsatz 18 weisen
kompatible Rasteinrichtungen 21 auf, die den Aufsatz 18
gegen ein Abziehen von dem Gehäuse 11 sichern. Al-
ternativ oder zusätzlich können die einander zugewand-
ten Flächen des Kragens 19 und des Flansches 20 stoff-
schlüssig, beispielsweise durch Verkleben miteinander
verbunden sein, um so eine noch zuverlässigere Verbin-
dung von Aufsatz 18 und Gehäuse 11 zu bewerkstelli-
gen. Durch diese Maßnahme können verschiedene Auf-
sätze 18, deren Steckgesicht an unterschiedliche Ge-
gensteckvorrichtungen angepasst sind, vorgehalten und
bedarfsweise mit der Anordnung bestehend aus elektri-
schen Kontaktelementen, Gehäuse und elektrischen Lei-
tern verbunden werden.
[0034] Damit zur Erhöhung der elektrischen Kontakt-
sicherheit die elektrischen Kontaktelemente 1, 2 unter
einer höheren elastischen Kraft an Gegenkontaktele-
menten anliegen, weist der Aufsatz 18 einen zum jewei-
ligen elektrischen Kontaktelement 1, 2 gerichteten Vor-
sprung 22 auf, an welchem das jeweilige elektrische Kon-
taktelement 1, 2 mit seiner dem Gegenkontaktelement
zugewandten Seite unter Federvorspannung anliegt.

Bezugszeichenliste:

[0035]

100 Steckvorrichtung
1 Elektrisches Kontaktelement
2 Elektrisches Kontaktelement
3 Elektrische Zuleitung
4 Elektrische Zuleitung
5 Elektrischer Leiter
6 Elektrischer Leiter
7 erstes Ende
8 erstes Ende
9 Isolierender Mantel
10 Isolierender Mantel
11 Gehäuse
12 ebener Bereich
13 ebener Bereich
14 Erhebung
15 Erhebung
16 zweites Ende
17 zweites Ende
18 Aufsatz
19 Kragen
20 Flansch
21 Rasteinrichtungen
22 Vorsprung
23 Lagerbereich

F Länge
I Länge
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L Länge

Patentansprüche

1. Elektrische Steckvorrichtung (100) zum Bewirken ei-
ner elektrischen Verbindung durch Überstecken mit
einer Gegensteckvorrichtung,
mit einem Gehäuse (11),
mit mindestens einem ein mit einer elektrischen Zu-
leitung (3, 4), die einen isolierenden Mantel (9, 10)
umfasst, verbundenen ersten Ende (7, 8) und ein in
Steckrichtung voreilendes zweites Ende (16, 17)
aufweisenden elektrischen Kontaktelement (1, 2),
welches in dem Gehäuse (11) gelagert und senk-
recht zur Steckrichtung unter Wirkung der Anlage
eines elektrischen Gegenkontaktelements der Ge-
gensteckvorrichtung verlagerbar ist,
wobei das elektrische Kontaktelement (1, 2) aus ei-
nem Material gefertigt ist, welches die Verlagerung
unter Wirkung des elektrischen Gegensteckele-
ments unter elastischer Verformung erlaubt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steckvorrichtung (100) ein Steckgesicht
aufweist, welches von einem an dem Gehäuse (1)
befestigbaren Aufsatz (18) gebildet ist.

2. Steckvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuse (11) und der Auf-
satz (18) miteinander kompatible Rasteinrichtungen
(21) umfassen.

3. Steckvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuse (11) und der Auf-
satz (18) miteinander zusammenwirkende Anlage-
flächen umfassen, die eine stoffschlüssige Verbin-
dung erlauben.

4. Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufsatz (18)
einen zum jeweiligen Kontaktelement (1, 2) gerich-
teten Vorsprung (22) aufweist, an welchem das je-
weilige elektrische Kontaktelement (1, 2) mit seiner
dem Gegenkontaktelement zugewandten Seite un-
ter Federvorspannung anliegt.

5. Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Material ei-
ne Bronze-Legierung ist.

6. Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Material ei-
ne Kupferberyllium-Legierung ist.

7. Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Material ei-
ne Elektrolyt-Kupfer-Legierung ist.

8. Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Material
kaltverformt ist.

9. Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
(11) einen Lagerbereich (23) aufweist, mittels wel-
chem das elektrische Kontaktelement (1, 2) im Be-
reich des ersten Endes (7, 8) starr in dem Gehäuse
(11) gelagert ist.

10. Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische
Zuleitung (3, 4) mit dem ersten Ende (7, 8) des Kon-
taktelements (1, 2) verschweißt ist.

11. Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Lagerbe-
reich (23) durch Umspritzen des mit der elektrischen
Zuleitung (3, 4) verbundenen ersten Endbereichs (7,
8) mit Gehäusematerial hergestellt ist.

12. Steckvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material des Gehäuses
(11) und das Material der isolierenden Mäntel (9, 10)
derart aufeinander abgestimmt sind, dass beim Um-
spritzen eine stoffschlüssige Verbindung der Mate-
rialien entsteht.

13. Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische
Kontaktelement (1, 2) im Bereich des zweiten Endes
(16, 17) eine zum Gegenkontaktelement gerichtete
Erhebung (14, 15) umfasst.

14. Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Steckvor-
richtung (100) und die Gegensteckvorrichtung iden-
tisch derart ausgebildet sind, dass zwei Steckvor-
richtungen (100) in Steckrichtung um 180° gedreht
übersteckbar sind.

Claims

1. Electrical plug and socket connector (100) for estab-
lishing an electrical connection by being plugged into
a mating connector,
comprising a casing (11),
comprising at least one electrical contact element
(1, 2), having a first end (7, 8) connected to an elec-
trical supply line (3, 4) that comprises an insulating
sheath (9, 10), and a second end (16, 17) leading in
the plug-in direction, which contact element is
mounted in the casing (11) and can be moved per-
pendicularly to the plug-in direction under the action
of applying an electrical mating contact element of
the mating connector,
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the electrical contact element (1, 2) being made of
a material which allows the movement under the ac-
tion of the electrical mating contact element by elas-
tic deformation,
characterized in that
the plug and socket connector (100) comprises a
connector face, which is formed by an attachment
(18) fastened to the casing (1).

2. Plug and socket connector according to claim 1,
characterized in that the casing (11) and the at-
tachment (18) comprise mutually compatible engag-
ing means (21).

3. Plug and socket connector according to claim 2,
characterized in that the casing (11) and the at-
tachment (18) comprise interacting contact surfaces,
which allow an integral bond.

4. Plug and socket connector according to any of claims
1 to 3, characterized in that the attachment (18)
comprises a projection (22) oriented towards the par-
ticular contact element (1, 2), against which projec-
tion the side of the particular electrical contact ele-
ment (1, 2) facing the mating contact element is ap-
plied under spring pretension.

5. Plug and socket connector according to any of claims
1 to 4, characterized in that the material is a bronze
alloy.

6. Plug and socket connector according to any of claims
1 to 4, characterized in that the material is a copper
beryllium alloy.

7. Plug and socket connector according to any of claims
1 to 4, characterized in that the material is an elec-
trolyte copper alloy.

8. Plug and socket connector according to any of claims
1 to 7, characterized in that the material is cold-
worked.

9. Plug and socket connector according to any of claims
1 to 8, characterized in that the casing (11) com-
prises a mounting region (23), by means of which
the electrical contact element (1, 2) is rigidly mounted
in the casing (11) in the region of the first end (7, 8).

10. Plug and socket connector according to any of claims
1 to 9, characterized in that the electrical supply
line (3, 4) is welded to the first end (7, 8) of the contact
element (1, 2).

11. Plug and socket connector according to any of claims
1 to 10, characterized in that the mounting region
(23) is produced by encapsulating the first end region
(7, 8) connected to the electrical supply line (3, 4)

with casing material.

12. Plug and socket connector according to claim 11,
characterized in that the material of the casing (11)
and the material of the insulating sheathing (9, 10)
are matched such that the materials are integrally
bonded during the encapsulation.

13. Plug and socket connector according to any of claims
1 to 12, characterized in that the electrical contact
element (1, 2) comprises a bulge (14, 15) oriented
towards the mating contact element in the region of
the second end (16, 17).

14. Plug and socket connector according to any of claims
1 to 13, characterized in that the plug and socket
connector (100) and the mating connector are
formed identically such that two plug and socket con-
nectors (100) can be plugged in, in the plug-in direc-
tion, so as to be rotated by 180°.

Revendications

1. Dispositif de connexion électrique (100) destiné à
réaliser un raccordement électrique par enfichage
sur un dispositif de connexion à fiche,
comportant un boîtier (11),
comportant au moins un élément de contact électri-
que (1, 2) présentant une première extrémité (7, 8)
raccordée avec un câble électrique (3, 4) qui com-
prend un manteau isolant (9, 10) et une seconde
extrémité (16, 17) avançant en direction de con-
nexion, lequel est placé dans le boîtier (11) et est
déplaçable perpendiculairement au sens de con-
nexion par l’effet de l’installation d’un élément de
contact électrique opposé du dispositif de connexion
à fiche,
l’élément de contact électrique (1, 2) étant fabriqué
dans une matière qui permet le déplacement sous
l’effet de l’élément d’enfichage électrique opposé par
déformation élastique,
caractérisé en ce que
le dispositif de connexion (100) présente un profil de
connexion qui est formé par une pièce (18) qui peut
être fixée sur le boîtier (1).

2. Dispositif de connexion selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le boîtier (11) et la pièce (18)
comprennent des dispositifs d’enclenchement (21)
mutuellement compatibles.

3. Dispositif de connexion selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que le boîtier (11) et la pièce (18)
comprennent des surfaces de contact coopérantes,
qui permettent un raccordement par liaison de ma-
tière.
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4. Dispositif de connexion selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que la pièce (18) pré-
sente une saillie (22) orientée vers l’élément de con-
tact respectif (1, 2), sur laquelle l’élément de contact
(1, 2) électrique respectif s’ajuste par précontrainte
par ressort avec son côté opposé à l’élément de con-
tact opposé.

5. Dispositif de connexion selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que la matière est un
alliage de bronze.

6. Dispositif de connexion selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que la matière est un
alliage de cuivre-béryllium.

7. Dispositif de connexion selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que la matière est un
alliage de cuivre électrolytique.

8. Dispositif de connexion selon l’une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que la matière est
façonnée à froid.

9. Dispositif de connexion selon l’une des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que le boîtier (11)
présente une zone de stockage (23) à l’aide de la-
quelle l’élément de contact (1, 2) électrique est placé
de manière rigide dans le boîtier (11) dans la zone
de la première extrémité (7, 8).

10. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que le câble électrique (3, 4) est
soudé avec la première extrémité (7, 8) de l’élément
de contact (1, 2).

11. Dispositif de connexion selon l’une des revendica-
tions 1 à 10, caractérisé en ce que la zone de stoc-
kage (23) est fabriquée avec la matière du boîtier
par surmoulage de la première zone d’extrémité (7,
8) raccordée avec le câble électrique (3, 4).

12. Dispositif de connexion selon la revendication 11,
caractérisé en ce que la matière du boîtier (11) et
la matière des manteaux isolants (9, 10) sont adap-
tées l’une à l’autre de sorte qu’une liaison de matière
de leurs matières se produise lors du surmoulage.

13. Dispositif de connexion selon l’une des revendica-
tions 1 à 12, caractérisé en ce que l’élément de
contact électrique (1, 2) dans la zone de la seconde
extrémité (16, 17) comprend un soulèvement (14,
15) orienté vers l’élément de contact opposé.

14. Dispositif de connexion selon l’une des revendica-
tions 1 à 13, caractérisé en ce que le dispositif de
connexion (100) et le dispositif de connexion à fiche
sont agencés identiquement de telle sorte que deux

dispositifs de connexion (100) peuvent être enfichés
tournés dans une direction de connexion de 180 °.

11 12 



EP 2 425 492 B1

8



EP 2 425 492 B1

9

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 1152495 A1 [0007]
• US 2009011657 A1 [0008]
• US 20080011396 A1 [0008]

• GB 2232017 A [0009]
• DE 10034502 A1 [0010]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

