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(§v  Zündkerzenstecker. 

©  Der  Zündkerzenstecker  hat  ein  längliches,  star- 
res  Gehäuse  (1)  aus  elastisch  isolierendem  Werk- 
stoff,  eine  vorn  im  Gehäuse  (1)  befestigte  Kontakt- 
buchse  (3)  zur  elektrischen  Kontaktgabe  am  An- 
schlußkontaktstück  (21)  eine  Zündkerze  (14),  eine 
das  Gehäuse  (1)  nur  auf  einem  Teil  seiner  Länge 
eng  umschließende  elastomere  Hülse  (2),  welche 
über  das  vordere  Ende  des  Gehäuses  (1)  mit  einem 

Abschnitt  (12)  übersteht,  welcher  dazu  dient,  den 
Isolator  (13)  einer  Zündkerze  (14)  dicht  zu  umschlie- 
ßen,  und  einen  im  Gehäuse  (1)  längs  verlaufenden 
Kanal  (6)  zum  Einführen  eines  Zündkabels.  Die  Hül- 
se  (2)  ist  auf  das  Gehäuse  (1)  unter  elastischer 
Aufweitung  lediglich  aufgeschoben  und  durch  eine 
Formschlußverbindung  mit  dem  Gehäuse  (1)  gegen 
Verdrehen  auf  dem  Gehäuse  (1)  gesichert. 
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Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Zündkerzen- 
stecker  mit  den  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 
angegebenen  Merkmalen.  Solche  Zündkerzenstek- 
ker  sind  bekannt.  Sie  haben  ein  starres,  im  Quer- 
schnitt  kreisrundes  Gehäuse  aus  einem  duroplasti- 
schen  Kunststoff,  in  welchem  vorne  eine  elektri- 
sche  Kontaktbuchse  steckt,  mit  welcher  der  Zünd- 
kerzenstecker  auf  eine  Zündkerze  gesteckt  wird. 
Um  die  Hochspannungsfestigkeit  der  Zündkerze  zu 
gewährleisten,  ist  bei  dem  bekannten  Zündkerzen- 
stecker  das  Gehäuse  auf  nahezu  seiner  gesamten 
Länge  von  einer  gummielastischen  Hülse  um- 
schlossen,  welche  auf  das  Gehäuse  aufgeklebt 
oder  aufvulkanisiert  ist  und  mit  einem  vorderen 
Abschnitt  über  das  vordere  Ende  des  Gehäuses 
übersteht;  dieser  vordere  Abschnitt  der  Hülse  er- 
weitert  sich  zur  Spitze  hin  kelchartig,  um  das  Ein- 
führen  der  Zündkerze  zu  erleichtern,  und  um- 
schließt  den  Isolator  der  Zündkerze  dicht,  wenn  der 
Stecker  bis  zum  Anschlag  auf  die  Zündkerze  auf- 
geschoben  ist.  Die  für  das  Erzeugen  von  Zündfun- 
ken  erforderliche  Hochspannung  wird  durch  ein 
Zündkabel  zugeführt,  welches  von  hinten  her  in 
einen  im  Gehäuse  längsverlaufenden  Kanal  einge- 
führt  wird  und  in  elektrisch  leitender  Verbindung 
mit  der  Kontaktbuchse  steht. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  die  Herstellung  eines  Zündkerzenstek- 
kers  durch  einen  geänderten  Aufbau  des  Zündker- 
zensteckers  zu  vereinfachen,  ohne  seine  Handha- 
bung  unter  den  beengten  Verhältnissen  im  Motor- 
raum  eines  Automobils  zu  beeinträchtigen. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  einen  Zünd- 
kerzenstecker  mit  den  im  Anspruch  1  angegebenen 
Merkmalen.  Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfin- 
dung  sind  Gegenstand  der  abhängigen  Ansprüche. 

Anders  als  beim  Stand  der  Technik  ist  erfin- 
dungsgemäss  die  Hülse  mit  dem  Gehäuse  weder 
verklebt  noch  aufvulkanisiert,  sondern  lediglich  un- 
ter  elastischer  Aufweitung  auf  die  Hülse  aufgescho- 
ben.  Unter  der  Wirkung  ihrer  Gummielastizität  sitzt 
sie  straff  auf  dem  Gehäuse,  ohne  dass  es  dazu 
einer  Klemmhülse  bedürfte,  und  verschiebt  sich 
darauf  nicht,  wenn  der  Stecker  auf  eine  Zündkerze 
aufgesteckt  oder  von  ihr  abgezogen  wird.  Dabei  ist 
die  Dichtwirkung  gegenüber  eindringender  Feuch- 
tigkeit  durch  die  straff  aufsitzende  Hülse  so  gut, 
dass  das  Gehäuse  keineswegs  auf  voller  Länge 
umhüllt  werden  muss,  vielmehr  kann  man  einen 
beträchtlich  langen  hinteren  Abschnitt  des  Gehäu- 
ses  von  der  Hülse  unbedeckt  lassen,  vorzugsweise 
50  bis  60  %  der  Länge  des  Gehäuses.  Angesichts 
der  Tatsache,  dass  bei  modernen  Motoren  die  Ge- 
häuse  der  Kerzenstecker  typisch  10  bis  12  cm  lang 
sind,  bringt  das  eine  beträchtliche  Einsparung  an 
elastomerem  Material  und  gibt  einem  beim  Auf- 
stecken  und  Abziehen  eines  Kerzensteckers  am 
hinteren  Ende  des  Kerzensteckers,  wo  man  anfaßt, 

radialen  Bewegungsspielraum,  der  die  Handhabung 
erleichtert,  ohne  die  Zentrierung  des  Zündkerzen- 
steckers  in  einer  Ausnehmung  des  Motorblocks,  in 
welcher  die  Zündkerze  angeordnet  ist,  zu  beein- 

5  trächtigen,  weil  der  Zündkerzenstecker  in  seinem 
vorderen  Bereich,  mit  welchem  er  die  Zündkerze 
finden  muss,  von  der  Hülse  umgeben  und  deshalb 
dort  dicker  ist  als  im  hinteren  Bereich.  Um  eine 
gute  Führung  des  Zündkerzensteckers  in  der  Aus- 

io  nehmung  des  Motorblocks  mit  möglichst  sparsa- 
mem  Materialeinsatz  zu  erreichen,  ist  die  Hülse 
vorzugsweise  mit  einem  Kranz  von  längsverlaufen- 
den  Rippen  versehen,  welche  die  Führungsaufgabe 
übernehmen  können.  Der  auf  den  Rippen  gemes- 

75  sene  Durchmesser  der  Hülse  ist  am  hinteren  Ende 
der  Hülse  vorzugsweise  etwas  größer  als  am  vor- 
deren  Ende,  so  dass  der  Zündkerzenstecker,  wenn 
die  erhöhten  Rippen  der  Wand  in  der  Ausnehmung 
im  Motorblock  anliegen,  am  vorderen  Ende  noch 

20  immer  geringfügig  verschwenkt  werden  kann,  um 
ihn  leicht  auf  die  Zündkerze  aufschieben  und  mit 
seiner  Kontaktbuchse  auf  das  Anschlußkontaktstück 
der  Zündkerze  zentrieren  zu  können. 

Ausserdem  ist  erfindungsgemäss  vorgesehen, 
25  dass  zwischen  dem  Gehäuse  und  der  Hülse  eine 

Formschlußverbindung  besteht,  wodurch  die  Hülse 
an  einem  Verdrehen  gegenüber  dem  Gehäuse  ge- 
hindert  wird.  Die  Formschlußverbindung  kann  da- 
durch  hergestellt  werden,  dass  das  Gehäuse  mit 

30  radialen  Vorsprüngen  in  dazu  passende  Ausneh- 
mungen  der  Hülse  eingreift.  Besonders  günstig  ist 
es  jedoch,  wenn  man  von  der  bisherigen  runden 
Querschnittsform  abgeht  und  das  Gehäuse  wenig- 
stens  auf  einem  Teil  seiner  Länge  mit  einer  im 

35  Querschnitt  eckigen,  insbesondere  sechseckigen 
äusseren  Umrandung  und  dementsprechend  die 
Hülse  auf  einem  Teil  ihrer  Länge  mit  einer  im 
Querschnitt  eckigen,  insbesondere  sechseckigen 
inneren  Umrandung  versieht.  Das  behindert  nicht 

40  nur  ein  gegenseitiges  Verdrehen  der  beiden  Teile, 
sondern  spart  auch  Material  beim  Gehäuse  bei 
gleichzeitig  erhöhter  Stabilität.  Weitere  Vorteile  des 
eckigen  Querschnitts  liegen  darin,  dass  das  Ge- 
häuse,  welches  üblicherweise  aus  einem  duropla- 

45  stischen  Kunststoff  gegossen  wird,  leichter  entformt 
und  entgratet  werden  kann.  Ausserdem  erhält  man 
ebene  Aussenflächen,  die  sich  leichter  beschriften 
lassen  als  zylindrische  Flächen.  Schließlich  liegt 
ein  besonderer  Vorteil  des  eckigen  Querschnitts 

50  darin,  dass  Coronaentladungen,  welche  zwischen 
dem  Zündkerzenstecker  und  dem  Motorblock  bzw. 
dessen  Zylinderkopf  auftreten,  die  Isolationswir- 
kung  des  Steckergehäuses  weit  weniger  beein- 
trächtigen  als  bei  einem  im  Querschnitt  runden 

55  Gehäuse,  bei  welchem  sich  die  Coronaentladung 
an  irgendeiner  Stelle  in  das  Steckergehäuse  einfrißt 
und  schließlich  zu  einem  Isolationsverlust  führt.  Bei 
einem  im  Querschnitt  eckigen  Gehäuse  brennt  die 
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Coronaentladung  an  der  dem  Motorblock  nächstlie- 
genden  Gehäusekante,  also  an  einer  Stelle,  wo  die 
Gehäusewand  am  dicksten  ist  und  ohnehin  die 
beste  Hochspannungsfestigkeit  hat.  An  einer  sol- 
chen  Stelle  frißt  sich  die  Coronaentladung  aber 
nicht  beliebig  tief  ein,  sondern  nur  so  tief,  bis  eine 
andere  Stelle  dieser  oder  einer  anderen  Gehäuse- 
kante  den  kleinsten  Abstand  vom  Motorblock  hat 
und  die  Coronaentladung  sich  deshalb  dorthin  ver- 
lagert.  Die  Hochspannungsfestigkeit  des  eckigen 
Zündkerzensteckers  ist  deshalb  bei  gleichem  Mate- 
rialeinsatz  besser  und  bleibt  länger  erhalten  als  bei 
einem  Zündkerzenstecker  mit  rundem  Gehäuse. 

In  vorteilhafter  Weiterbildung  der  Erfindung 
nimmt  der  Aussendurchmesser  des  Gehäuses  mit 
Annäherung  an  dessen  vorderes  Ende  zu,  wohin- 
gegen  der  Innendurchmesser  der  Hülse  in  dem 
Abschnitt,  der  das  Gehäuse  umschließen  soll,  nicht 
größer  wird,  sondern  längs  der  Hülse  gleich  bleibt. 
Dadurch  wird  ein  Abziehen  der  elastomeren  Hülse 
vom  Gehäuse  erschwert,  denn  die  Erweiterung  am 
vorderen  Ende  des  Gehäuses  müsste  sich  infolge 
des  axialen  Zuges,  der  auftritt,  wenn  der  Zündker- 
zenstecker  von  der  Zündkerze  abgezogen  wird, 
durch  den  gleichbleibend  engen  Durchgang  der 
Hülse  hindurchzwängen,  was  vorzugsweise  zusätz- 
lich  dadurch  erschwert  wird,  dass  man  die  Wand- 
stärke  der  Hülse,  beginnend  am  vorderen  Ende 
des  Gehäuses,  nach  hinten  hin  zunehmend  dicker 
werden  läßt,  vorzugsweise  in  solchem  Ausmaß, 
dass  bei  ordnungsgemäss  auf  dem  Gehäuse  posi- 
tionierter  Hülse  der  Aussendurchmesser  der  Hülse 
in  dem  Bereich,  in  dem  sie  das  Gehäuse  um- 
schließt,  längs  des  Gehäuses  ungefähr  konstant  ist. 
Diese  Maßnahme  erschwert  das  Abziehen  der  Hül- 
se  vom  Gehäuse,  weil  der  erweiterte  Teil  des  Ge- 
häuses  dabei  eine  zunehmend  dickere  Wand  der 
Hülse  dehnen  müsste.  Gleichzeitig  wird  dadurch 
das  Aufschieben  der  Hülse  auf  das  Gehäuse  er- 
leichtert,  welches  besonders  leicht  geht,  wenn  es 
mit  Unterstützung  durch  Druckluft  erfolgt,  die  in 
das  Innere  der  Hülse  eingeleitet  wird. 

Für  die  Form  der  Erweiterung  im  vorderen  Ab- 
schnitt  des  Gehäuses  hat  sich  ein  30  bis  35  mm 
hoher  Pyramidenstumpf  mit  einem  halben  Öff- 
nungswinkel  von  5  °  besonders  bewährt. 

In  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  in  der  elasto- 
meren  Hülse  vorzugsweise  eine  Schulter  gebildet, 
welche  an  der  vorderen  Endfläche  des  Gehäuses 
anliegt;  sie  bildet  ein  wirksames  Hindernis  dage- 
gen,  dass  das  Gehäuse  durch  die  elastomere  Hül- 
se  hindurchgeschoben  wird,  wenn  der  Zündkerzen- 
stecker  auf  eine  Zündkerze  aufgesteckt  wird,  und 
erlaubt  gleichzeitig  das  Übertragen  der  dabei  not- 
wendigen  Steckkraft,  die  sich  daraus  ergibt,  dass 
der  über  das  vordere  Ende  des  Gehäuses  vorste- 
hende  Abschnitt  der  elastomeren  Hülse  straff  auf 
den  Isolator  der  Zündkerze  aufgeschoben  werden 

soll,  damit  keine  Feuchtigkeit  eindringen  kann,  die 
die  Hochspannungsfestigkeit  beeinträchtigen  wür- 
de.  Wird  der  vordere  Abschnitt  der  elastomeren 
Hülse  straff  auf  den  Isolator  der  Zündkerze  aufge- 

5  schoben,  staut  sich  zwangsläufig  die  Luft  in  diesem 
vorderen  Abschnitt  und  erschwert  das  Aufstecken 
des  Zündkerzensteckers.  Umgekehrt  entsteht  beim 
Abziehen  des  Zündkerzensteckers  in  dem  vorderen 
Abschnitt  der  elastomeren  Hülse  ein  Unterdruck, 

io  der  sich  letztendlich  in  einem  deutlich  vernehmba- 
ren  "Plop"  äussert;  der  Unterdruck  erschwert  das 
Abziehen  des  Zündkerzensteckers.  In  Weiterbil- 
dung  der  Erfindung  begegnet  man  dem  dadurch, 
dass  ausgehend  vom  hinteren  Ende  des  überste- 

15  henden  Abschnitts  der  Hülse  in  deren  innenliegen- 
de  Oberfläche  eine  Rille  eingeformt  ist,  welche  sich 
weiter  nach  hinten  hin  erstreckt.  Durch  diese  Rille 
kann  der  Raum  zwischen  Zündkerze  und  Kontakt- 
buchse  be-  und  entlüftet  werden,  was  das  Aufstek- 

20  ken  und  Abziehen  des  Zündkerzensteckers  spürbar 
erleichtert.  Eine  solche  Rille  kann  nur  verwirklicht 
werden,  weil  die  Hülse  auf  dem  Steckergehäuse 
nicht  aufgeklebt  oder  aufvulkanisiert  ist.  Der  lichte 
Querschnitt  dieser  Rille  ist  so  zu  wählen,  dass  er 

25  ein  Eindringen  von  Feuchtigkeit  nicht  erlaubt.  Die 
Rille  ist  deshalb  höchsten  0,5  mm,  vorzugsweise 
nur  0,1  bis  0,2  mm  breit  und  höchstens  so  tief  wie 
breit,  vorzugsweise  noch  deutlich  flacher  als  breit. 
Um  das  Eindringen  von  Feuchtigkeit  weiterhin  zu 

30  erschweren,  verläuft  die  Rille  vorzugsweise  nicht 
auf  dem  kürzesten  Wege  zum  hinteren  Ende  der 
Hülse,  sondern  auf  einem  wellenförmigen  oder  mä- 
anderförmigen  Weg.  Als  Werkstoff  für  die  Hülse 
wählt  man  ergänzend  zweckmässigerweise  einen 

35  solchen,  der  hydrophob  ist.  Besonders  geeignet  ist 
ein  Silikongummi,  welches  die  Herstellung  der  Hül- 
se  durch  Spritzgießen  erlaubt. 

Für  die  praktische  Handhabung  des  Zündker- 
zensteckers  ist  eine  Weiterbildung  der  Erfindung 

40  günstig,  gemäss  der  am  hinteren  Ende  des  Gehäu- 
ses  ein  schirmartig  oder  linsenartig  gestalteter  Griff 
angeformt  ist:  Auf  das  vorzugsweise  ballig  geform- 
te  Ende  dieses  Griffs  kann  man  bequem  Druck 
ausüben,  wenn  der  Stecker  aufgesteckt  wird,  und 

45  beim  Abziehen  des  Zündkerzensteckers  kann  man 
bequem  mit  zwei  Fingern  hinter  diesen  Griff  fassen 
und  kräftig  ziehen.  Aus  diesem  Griff  kann  das 
Zündkabel  in  Längsrichtung  herausgeführt  werden, 
es  ist  aber  auch  möglich,  das  Zündkabel  seitlich 

50  herauszuführen,  wenn  man  in  dem  Griff  einen  seit- 
lichen  Ausschnitt  vorsieht,  der  in  den  längsverlau- 
fenden  Kanal  für  das  Zündkabel  mündet;  dieser 
seitliche  Ausschnitt  hindert  beim  Aufstecken  oder 
Abziehen  des  Zündkerzensteckers  in  keiner  Weise. 

55  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
den  beigefügten  Zeichnungen  dargestellt. 

Figur  1  zeigt  einen  erfindungsgemässen 
Zündkerzenstecker  in  der  Seitenan- 

3 
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sicht, 
Figur  2  zeigt  den  Querschnitt  A-A  durch  den 

Stecker  aus  Figur  1  , 
Figur  3  zeigt  den  Querschnitt  B-B  durch  den 

Stecker  aus  Figur  1  , 
Figur  4  zeigt  den  Stecker  im  Längsschnitt 

unmittelbar  vor  dem  Aufschieben  auf 
eine  Zündkerze, 

Figur  5  zeigt  im  Längsschnitt  denselben 
Stecker,  nachden  er  auf  die  Zünd- 
kerze  aufgesteckt  ist,  und 

Figur  6  zeigt  als  Detail  einen  Längsschnitt 
durch  die  elastomere  Hülse  des 
Zündkerzensteckers. 

Der  Zündkerzenstecker  besteht  aus  einem 
länglichen,  stabförmigen,  im  Querschnitt  sechsek- 
kigen  Gehäuse  1  aus  einem  duroplastischen  Kunst- 
stoff  und  aus  einer  elastomeren  Hülse  2.  In  den 
Gehäusewerkstoff  sind  am  vorderen  Ende  des  Ge- 
häuses  eine  Kontaktbuchse  3,  daran  anschließend 
ein  Entstörwiderstand  4  und  daran  anschließend 
ein  elektrisches  Anschlußteil  5  für  den  Anschluß 
eines  Zündkabels  eingebettet.  Das  Anschlußteil  5 
liegt  am  Ende  eines  axial  verlaufenden  Kanals  6, 
der  nach  hinten  aus  dem  Gehäuse  herausführt  und 
zur  Aufnahme  eines  Zündkabels  dient.  Am  hinteren 
Ende  des  Gehäuses  ist  ein  pilzartiger  Griff  7  vorge- 
sehen,  der  eine  seitliche  Ausnehmung  8  hat,  die 
Verbindung  hat  mit  dem  Kanal  6,  so  dass  ein 
Zündkabel  auch  zur  Seite  herausgeführt  werden 
kann. 

Die  Hülse  2  umschließt  nur  etwa  40  %  der 
Länge  des  Gehäuses  1,  so  dass  auf  den  ebenen 
Aussenflächen  des  Gehäuses  1,  soweit  sie  nicht 
von  der  Hülse  2  bedeckt  sind,  bequem  eine  Be- 
schriftung  angebracht  werden  kann,  z.B.  in  dem  in 
Figur  1  dargestellten  Schriftfeld  9. 

Während  der  äussere  Umfang  des  Gehäuses  1 
auf  dem  größten  Teil  seiner  Länge  gleichbleibend 
ist,  erweitert  sich  das  Gehäuse  in  der  Nachbar- 
schaft  des  vorderen  Endes  unter  Ausbildung  eines 
pyramidenstumpfartigen  Abschnittes  10,  dessen 
halber  Öffnungswinkel  5  °  beträgt. 

Die  elastomere  Hülse  2  unterteilt  sich  in  einem 
hinteren  Abschnitt  1  1  ,  welcher  das  Gehäuse  1  um- 
schließt,  und  einen  über  das  Gehäuse  vorstehen- 
den  Abschnitt  12,  welcher  dazu  bestimmt  ist,  den 
Isolator  13  einer  Zündkerze  14  aufzunehmen.  Der 
Innendurchmesser  des  Abschnitts  12  ist  deshalt  so 
auf  den  genormten  Aussendurchmesser  des  Isola- 
tors  13  abgestimmt,  dass  er  straff  auf  dem  Isolator 
sitzt  und  das  Eindringen  von  Feuchtigkeit  verhin- 
dert.  An  der  Spitze  der  Hülse  2  befindet  sich  eine 
trichterförmige  Erweiterung  24,  welche  das  Einfüh- 
ren  der  Zündkerze  14  in  die  Hülse  2  erleichtert. 

An  den  vorderen  engen  Kanal  15  der  Hülse  2 
schließt  sich  nach  hinten  ein  im  Durchmesser  grö- 
ßerer  Kanal  16  an.  Während  der  vordere  Kanal 

innen  zylindrisch  ist,  ist  der  hintere  Kanal  16  innen 
im  Querschnitt  sechseckig,  entsprechend  der 
sechseckigen  Querschnittsgestalt  des  Gehäuses  1  . 
Der  über  die  Länge  des  Kanals  16  gleichbleibende 

5  lichte  Querschnitt  ist  so  bemessen,  dass  die  Hülse 
2  schon  an  ihrem  hinteren  Ende  das  Gehäuse  1 
dicht  umschließt,  so  dass  der  pyramidenstumpfför- 
mige  Abschnitt  10  des  Gehäuses  nur  unter  fort- 
schreitender  elastischer  Aufweitung  der  Hülse  2 

io  darin  Platz  findet.  Zum  Ausgleich  für  die  von  hinten 
nach  vorne  fortschreitende  Aufweitung  der  Hülse  2 
im  Bereich  des  hinteren  Kanals  16  ist  deren  Wand- 
dicke  dort  ungleichmässig,  sie  nimmt  von  hinten 
nach  vorne  ab  (Figur  6). 

15  Statt  den  Innendurchmesser  des  Kanals  16 
über  die  Länge  gleich  zu  wählen,  könnte  man  ihn 
auch  entsprechend  dem  Öffnungswinkel  des  Pyra- 
midenstumpfes  10  von  hinten  nach  vorne  anwach- 
sen  lassen  und  stattdessen  den  Aussendurchmes- 

20  ser  der  Hülse  2  über  die  Länge  des  hinteren  Ab- 
schnitts  11  konstant  halten.  Das  erleichtert  das 
Aufschieben  der  Hülse  2  auf  das  Gehäuse  1. 

Entsprechend  der  Anzahl  der  sechs  Innenflä- 
chen  des  Kanals  16  gibt  es  auf  der  Aussenseite 

25  der  Hülse  3  einen  Kranz  von  sechs  längsverlaufen- 
den  Rippen  18,  welche  der  Führung  des  Zündker- 
zensteckers  in  dem  Kanal  19  eines  Motorblocks 
dienen,  an  dessen  Ende  die  Zündkerze  14  einge- 
dreht  ist.  Die  Höhe  der  Rippen  18  ist  so  bemessen, 

30  dass  die  Hülse  2,  wie  in  den  Figuren  4  und  5 
dargestellt,  ein  geringes  Spiel  in  dem  Kanal  19  hat, 
ausgenommen  am  hinteren  Ende  der  Hülse,  wo  die 
Rippen  eine  zusätzliche  Erhöhung  20  aufweisen, 
infolge  der  sie  beim  Einführen  des  Zündkerzen- 

35  Steckers  in  den  Kanal  19  an  dessen  Innenwand 
schleifen  müssen.  Diese  Erhöhungen  20  bilden 
eine  Art  Schwenklager,  um  welches  die  trichterför- 
mige  Erweiterung  14  durch  Auslenken  des  Griffs  7 
geringfügig  verschwenkt  werden  kann,  um  die  Kon- 

40  taktbuchse  3  korrekt  auf  den  Anschlußkontakt  21 
der  Zündkerze  aufstecken  zu  können. 

Da  der  vordere  Kanal  15  den  Isolator  13  der 
Zündkerze  dicht  umschließt,  bildet  sich  beim  Auf- 
stecken  des  Zündkerzensteckers  im  Kanal  15  ein 

45  Staudruck.  Dieser  kann  entweichen  durch  eine  in 
die  innenliegende  Oberfläche  der  Hülse  eingeform- 
te  Rille  22,  welche  vom  hinteren  Ende  des  Kanals 
15  ausgeht  und  unter  Überwindung  der  Schulter  17 
auf  einem  wellenlinienförmigen  Weg  bis  zum  hinte- 

50  ren  Ende  der  Hülse  führt.  Der  lichte  Querschnitt 
der  Rille  22  ist  so  eng  gewählt,  dass  zwar  Luft 
hindurch  entweichen  kann,  aber  keine  Feuchtigkeit 
eindringen  kann,  insbesondere  dann  nicht,  wenn 
die  Hülse  aus  einem  hydrophoben  Material  wie  z.B. 

55  einem  Silikongummi  besteht. 

4 
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Patentansprüche 

1.  Zündkerzenstecker  mit  einem  länglichen,  star- 
ren  Gehäuse  (1)  aus  elektrisch  isolierendem 
Werkstoff, 
mit  einer  vorn  im  Gehäuse  (1)  befestigten  Kon- 
taktbuchse  (3)  zur  elektrischen  Kontaktgabe 
am  Anschlußkontaktstück  (21)  einer  Zündkerze 
(14), 
mit  einer  das  Gehäuse  (1)  nur  auf  einem  Teil 
seiner  Länge  eng  umschließenden  elastomeren 
Hülse  (2),  welche  über  das  vordere  Ende  des 
Gehäuses  (1)  mit  einem  Abschnitt  (12)  über- 
steht,  welcher  dazu  dient,  den  Isolator  (13) 
einer  Zündkerze  (14)  dicht  zu  umschließen, 
und  mit  einem  im  Gehäuse  (1)  längs  verlaufen- 
den  Kanal  (6)  zum  Einführen  eines  Zündka- 
bels, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Hülse  (2) 
auf  das  Gehäuse  (1)  unter  elastischer  Aufwei- 
tung  lediglich  aufgeschoben  und  durch  eine 
Formschlußverbindung  mit  dem  Gehäuse  (1) 
gegen  Verdrehen  auf  dem  Gehäuse  (1)  gesi- 
chert  ist. 

2.  Zündkerzenstecker  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Gehäuse  (1)  we- 
nigstens  auf  einem  Teil  seiner  Länge  einen 
Querschnitt  mit  eckiger,  insbesondere  sechs- 
eckiger  äusserer  Umrandung  und  die  Hülse  (2) 
auf  einem  Teil  ihrer  Länge  einen  Querschnitt 
mit  eckiger,  insbesondere  sechseckiger  innerer 
Umrandung  hat. 

3.  Zündkerzenstecker  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  äussere  Umfang 
des  Gehäuses  (1)  mit  Annäherung  an  dessen 
vorderes  Ende  zunimmt,  wohingegen  der  inne- 
re  Umfang  der  Hülse  (2)  in  dem  Abschnitt  (11), 
der  dazu  bestimmt  ist,  das  Gehäuse  (1)  zu 
umschließen,  längs  der  Hülse  (2)  gleich  bleibt. 

4.  Zündkerzenstecker  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Wanddicke  der 
Hülse  (2)  in  dem  Abschnitt  (11),  der  dazu 
bestimmt  ist,  das  Gehäuse  (1)  zu  umschließen, 
nach  vorn  hin  abnimmt. 

5.  Zündkerzenstecker  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  sich  erweiternde 
Abschnitt  des  Gehäuses  (1)  ein  Pyramiden- 
stumpf  (10)  mit  einem  halben  Öffnungswinkel 
von  ca.  5  °  ist. 

7.  Zündkerzenstecker  nach  einem  der  vorstehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  in  der  Hülse  (2)  eine  Schulter  (17)  gebil- 
det  ist,  welche  der  vorderen  Endfläche  des 

5  Gehäuses  (1)  anliegt. 

8.  Zündkerzenstecker  nach  einem  der  vorstehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  in  die  innenliegende  Oberfläche  der  Hül- 

io  se  (2)  eine  Rille  (22)  eingeformt  ist,  welche 
sich  ausgehend  vom  hinteren  Ende  des  über- 
stehenden  Abschnitts  (12)  der  Hülse  (2)  nach 
hinten  erstreckt. 

15  9.  Zündkerzenstecker  nach  Anspruch  7  und  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Rille  (22) 
die  Schulter  (17)  überwindet. 

10.  Zündkerzenstecker  nach  Anspruch  8  oder  9, 
20  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sich  die  Rille 

(22)  bis  zum  hinteren  Ende  der  Hülse  (2)  er- 
streckt. 

11.  Zündkerzenstecker  nach  Anspruch  8,  9  oder 
25  10,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Rille 

(22)  wellenförmig  oder  mäanderförmig  verläuft. 

12.  Zündkerzenstecker  nach  einem  der  Ansprüche 
8  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

30  Rille  (22)  höchstens  0,5  mm,  vorzugsweise  nur 
0,5  bis  0,2  mm  breit  ist. 

13.  Zündkerzenstecker  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Rille  (22) 

35  höchstens  so  tief  wie  breit,  vorzugsweise  fla- 
cher  ist. 

14.  Zündkerzenstecker  nach  einem  der  vorstehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

40  dass  dem  Gehäuse  (1)  am  hinteren  Ende  ein 
schirm-  oder  linsenartig  gestalteter  Griff  (7) 
angeformt  ist. 

15.  Zündkerzenstecker  nach  Anspruch  14,  da- 
45  durch  gekennzeichnet,  dass  der  Griff  (7)  ei- 

nen  seitlichen  Ausschnitt  (8)  hat,  der  in  den 
längs  verlaufenden  Kanal  (6)  mündet. 

16.  Zündkerzenstecker  nach  einem  der  vorstehen- 
50  den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass  die  Hülse  (2)  das  Gehäuse  (1)  auf  weni- 
ger  als  der  halben  Länge  des  Gehäuses  (1) 
umgibt,  vorzugsweise  nur  auf  40  %  seiner 
Länge. 

6.  Zündkerzenstecker  nach  Anspruch  5,  dadurch  55 
gekennzeichnet,  dass  der  Pyramidenstumpf  17.  Zündkerzenstecker  nach  einem  der  vorstehen- 
(10)  30  mm  bis  35  mm  hoch  ist.  den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass  die  Hülse  (2)  einen  Kranz  von  längs  ver- 

5 



EP  0  590  657  A2  10 

laufenden  Führungsrippen  (18)  auf  ihrer  Aus- 
senseite  hat. 

18.  Zündkerzenstecker  nach  Anspruch  17,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  auf  den 
Rippen  (18)  gemessene  Durchmesser  der  Hül- 
se  (2)  im  hinteren  Bereich  größer  als  im  vorde- 
ren  Bereich  der  Hülse  (2)  ist. 
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