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(54) Steckverbindung und Verfahren zum Betreiben einer Steckverbindung für Hochvolt-
Anwendungen

(57) Steckverbindung für Hochvoltanwendungen,
aufweisend einen Steckverbinder (1) und einen Gegen-
steckverbinder (2), wobei diese jeweils ein Gehäuse (3,
10) mit darin angeordneten und miteinander korrespon-
dierenden Kontaktpartnern (4, 7) aufweisen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steckverbinder (1) und der Ge-

gensteckverbinder (2) derart ausgebildet sind, dass sie
nur dann von einer Vorverraststellung in eine Endver-
raststellung relativ zueinander bewegt werden können,
wenn zwei voneinander unabhängige Mittel, die jeweils
von dem Steckverbinder (1) und von dem Gegensteck-
verbinder (2) gebildet sind, betätigt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine
Steckverbindung für Hochvolt-Anwendungen gemäß
den Merkmalen der Oberbegriffe der unabhängigen Pa-
tentansprüche.
[0002] Steckverbindungen für Hochvolt-Anwendun-
gen, die zum Beispiel Einsatz in Elektro- oder Hybrid-
fahrzeugen finden, sind grundsätzlich bekannt. Solche
Steckverbindungen weisen einen Steckverbinder und ei-
nen Gegensteckverbinder auf, die miteinander korre-
spondieren und zusammengesteckt die Steckverbin-
dung bilden. Zur Herstellung einer elektrischen Kontak-
tierung sind in dem Steckverbinder und dem Gegen-
steckverbinder, die jeweils ein Gehäuse aufweisen, Kon-
taktpartner angeordnet, die dann eine elektrische Ver-
bindung zwischen diesen beiden Steckverbindern her-
stellen, wenn sie zusammengesteckt wurden. Allerdings
ist bei Hochvolt-Anwendungen bei diesem Steckvorgang
äußerste Vorsicht geboten, da mit Spannungen größer
45 Volt, im Regelfall etwa 300-400 Volt, gearbeitet wird,
wobei bei unsachgemäßem Umgang mit solchen Span-
nungen eine Gefahr für das menschliche Leben gegeben
ist. Daher sind unbedingt Sicherungsmaßnahmen zu er-
greifen, um eine Gefährdung desjenigen zu vermeiden,
der mit solchen Steckverbindungen arbeitet.
[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Steckverbindung, aufweisend einen Steckver-
binder sowie einen Gegensteckverbinder, die zusam-
mengesteckt werden, bereitzustellen, der erhöhte Si-
cherheitsanforderungen beim Umgang im Hochvolt-Be-
reich erfüllt. Gleiches gilt für das Verfahren zum Betrei-
ben einer Steckverbindung für Hochvolt-Anwendungen.
[0004] Diese Aufgabe ist hinsichtlich der Steckverbin-
dung dadurch gelöst, dass der Steckverbinder und der
Gegensteckverbinder derart ausgebildet sind, dass sie
nur dann von einer Vorverraststellung in eine Endver-
raststellung relativ zueinander bewegt werden können,
wenn zwei voneinander unabhängige Mittel, die jeweils
von dem Steckverbinder und von dem Gegensteckver-
binder gebildet sind, betätigt werden. Zunächst hat das
Einsetzen des Steckverbinders in den Gegensteckver-
binder in eine Vorverraststellung den Vorteil, dass diese
beiden Steckverbinder in eine definierte Lage zueinan-
der gebracht worden sind, von der sie durch weitere Be-
tätigung nicht ohne Weiteres in ihre Endverraststellung
gebracht werden können. Dies erhöht die Montagesi-
cherheit. Um nun sicherzustellen, dass der Steckverbin-
der von der Vorverraststellung erst dann in die Endver-
raststellung in den Gegensteckverbinder gebracht wird,
ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass hierfür zwei
voneinander unabhängige Mittel, die von den Steckver-
bindern gebildet sind, betätigt werden. Dadurch ist si-
chergestellt, dass von demjenigen, der die Steckverbin-
dung zusammensteckt, ein ganz bewusster Vorgang
ausgeführt wird, indem zwei voneinander unabhängige
Mittel betätigt werden müssen. Damit ist sichergestellt,
dass der Bedienperson bewusst ist, dass sie eine elek-

trische Steckverbindung für Hochvolt-Anwendungen be-
tätigt und dabei besonders vorsichtig ist, da der Steck-
vorgang, bei dem auch die elektrische Kontaktierung
stattfindet, ganz bewusst und nicht durch einfaches Zu-
sammenstecken der beiden Steckverbinder ausgeführt
werden muss. Die beiden voneinander unabhängigen
Mittel, die von den Steckverbindern gebildet werden,
können zum Beispiel zweistufig ausgebildet sein, sodass
bei Aufbringung bestimmter Kräfte hintereinander zwei
Widerstände überwunden werden müssen, bevor die
Steckverbindung komplett zusammengesteckt und da-
mit die elektrische Kontaktierung hergestellt ist. Alterna-
tiv oder ergänzend dazu ist es auch denkbar, dass eines
oder beide der voneinander unabhängigen Mittel mit ei-
nem Werkzeug betätigt werden müssen. Dies erhöht das
Bewusstsein für die Bedienperson und erhöht weiterhin
die Sicherheit, da ohne ein Werkzeug die Steckverbin-
dung nicht zusammengesteckt und damit elektrisch kon-
taktiert werden kann. In vorteilhafter Weise sind für den
Steckvorgang zwei voneinander unterschiedliche oder
auch zwei zweistufig zu betätigende Werkzeuge erfor-
derlich. Dabei kann eines der Werkzeuge oder können
auch beide Werkzeuge mit einer Sicherheitseinrichtung
kontaktiert sein, sodass dann, wenn das Werkzeug nicht
richtig betätigt wurde oder ohne Werkzeug die Steckver-
bindung (insbesondere durch Inkaufnahme einer Be-
schädigung) trotzdem zusammengesteckt wurde,
Maßnahmen zur Absicherung und insbesondere zum
Schutz der Bedienperson getroffen werden können.
[0005] In Weiterbildung der Erfindung sind die ersten
Mittel des Steckverbinders ein Vorsprung und die zwei-
ten Mittel des Gegensteckverbinders aus dem Gehäuse
des Gegensteckverbinders herausbewegbar ein Block
und ein Vorsprung. Der Vorsprung des Steckverbinders
wird dabei beim Einstecken in den Gegensteckverbinder
auf dessen Block geführt, sodass dadurch die Vorver-
raststellung erzielt wird. Durch Betätigung des Vorsprun-
ges des Steckverbinders kann das weitere Hineinbewe-
gen des Steckverbinders in den Gegensteckverbinder
erfolgen, und zwar dann, wenn der Vorsprung des Steck-
verbinders über den Block und den Vorsprung des Ge-
gensteckverbinders durch erhöhte Kraftaufbringung
oder durch Einsatz eines Werkzeuges hinüberbewegt
wird. Damit sind diese zweite Mittel dazu ausgebildet,
den Steckverbinder zum einen in der Vorverraststellung
in dem Gegensteckverbinder anzuordnen und gleichzei-
tig sicherzustellen, dass nur durch zusätzliche Maßnah-
men wie zum Beispiel einen höheren Kraftaufwand oder
den Einsatz eines Werkzeuges der Steckverbinder von
seiner Vorverraststellung in seine Endverraststellung ge-
bracht werden kann. Dies kann aber erst dann erfolgen,
wenn nicht nur die ersten Mittel, sondern auch die zwei-
ten Mittel betätigt worden sind.
[0006] In Weiterbildung der Erfindung sind weitere Mit-
tel des Steckverbinders eine abstehende Lasche mit ei-
ner Öffnung und weitere Mittel des Gegensteckverbin-
ders eine abstehende Lasche mit einem Aufnahmeraum.
Die beiden Laschen korrespondieren derart miteinander,
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dass beim Verbringen des Steckverbinders in den Ge-
gensteckverbinder von der Vorverrast- in die Endverrast-
stellung die abstehende Lasche des Steckverbinders in
den Aufnahmeraum der abstehenden Lasche des Ge-
gensteckverbinders eintaucht. Dies kann allerdings erst
dann erfolgen, nachdem ein Werkzeug, ein Bolzen, ein
Schloss oder dergleichen aus der Öffnung der abstehen-
den Lasche des Steckverbinders entfernt worden ist, da
ansonsten dieses Werkzeug das Eintauchen der Lasche
des Steckverbinders in den Aufnahmeraum der Lasche
des Gegensteckverbinders blockiert. Somit bewirken die
weiteren Mittel in vorteilhafter Weise, dass sie betätigt
werden müssen, bevor endgültig die Steckverbindung
zusammengesteckt werden kann, das heißt, dass der
Steckverbinder von seiner Vorverraststellung in den Ge-
gensteckverbinder in die Endverraststellung verbracht
werden kann.
[0007] Aus Sicherheitsgründen ist in Weiterbildung der
Erfindung vorgesehen, dass die Kontaktpartner des
Steckverbinders und des Gegensteckverbinders derart
ausgebildet und in ihrem jeweiligen Gehäuse angeordnet
sind, dass sie in der Vorverraststellung nicht elektrisch
miteinander verbunden sind. Das heißt, dass sie beab-
standet zueinander sind, wenn sich der Steckverbinder
in der Vorverraststellung in dem Gegensteckverbinder
befindet. Das bedeutet weiterhin, das die erste Mittel und
die Lage der Kontaktpartner in den beiden Steckverbin-
dern derart aufeinander abgestimmt sind, dass in der
Vorverraststellung die miteinander zu kontaktierenden
Kontaktpartner auf Abstand sind und in diesem Zustand
eine elektrische Verbindung noch nicht gegeben ist. Da-
durch kann die Steckverbindung schon vormontiert wer-
den, wobei jedoch noch weitere Schritte wie vorstehend
beschrieben erforderlich sind, um die elektrische Verbin-
dung herzustellen.
[0008] Je nach Anwendungsfall kann es ausreichend
sein, dass mit den ersten und/oder zweiten bzw. weiteren
Mitteln sichergestellt ist, dass die zusammengesetzte
Steckverbindung ausreichend gesichert ist, das heißt,
dass der Steckverbinder dauerhaft in dem Gegensteck-
verbinder in der Endverraststellung verbleibt. Sollte die-
se Sicherung mit den ersten und/oder zweiten Mitteln
nicht ausreichend sein oder unabhängig davon eine wei-
tere Sicherung erforderlich sein, ist in Weiterbildung der
Erfindung vorgesehen, dass die Steckverbindung ein
Verriegelungselement aufweist. Dieses Verriegelungs-
element ist derart ausgebildet, dass es erst in seine la-
gefixierende Position gebracht werden kann, wenn sich
der Steckverbinder in der Endverraststellung, das heißt
also in seiner korrekten Position in dem Gegensteckver-
binder befindet.
[0009] Die vorstehenden Ausführungen bezüglich der
Ausgestaltung und Funktion der Steckverbindung gelten,
auch in Bezug auf die geschilderten Vorteile, in gleicher
Weise für das Verfahren zum Betreiben einer Steckver-
bindung für Hochvolt-Anwendungen.
[0010] Eine Steckverbindung ist hinsichtlich ihrer kon-
struktiven Ausgestaltung und ihres Verfahrens zum Be-

treiben in den Figuren dargestellt und im Folgenden er-
läutert.
[0011] In Figur 1 ist, soweit im Einzelnen dargestellt,
ein Steckverbinder 1 (auch als Brückenstecker zu be-
zeichnen) dargestellt. Dieser Steckverbinder 1 weist ein
Gehäuse 3 auf, wobei das Gehäuse 3 in vorteilhafter
Weise in einem Kunststoffspritzgussverfahren herge-
stellt ist. In dem Gehäuse 3 sind ein Kontaktpartner oder
mehrere Kontaktpartner 4 angeordnet, die in diesem Fall
als Kontaktstifte ausgebildet sind. Die Kontaktpartner 4
können direkt in dem Gehäuse 3 oder in einem hier nicht
dargestellten Kontaktträger, der dann in das Gehäuse 3
eingesetzt wird, angeordnet sein. Mit 5 ist eine Steckseite
und mit 6 eine Kabelabgangsseite bezeichnet, wobei hier
der Einfachheit halber die Kabel nicht dargestellt sind.
Die mit 6 bezeichnete Kabelabgangsseite kann auch so
gestaltet sein, dass dort keine Kabel herausgeführt wer-
den, sondern dass auf dieser Seite 6 der Steckverbinder
1 bündig abschließt, so dass er als Brückenstecker aus-
gebildet ist. Im Falle eines solchen Brückensteckers bil-
den zwei der Kontaktpartner 4 eine Kurzschlussbrücke,
so dass die entsprechenden damit kontaktierten Kontakt-
partner des Gegensteckverbinders (siehe Figur 2) kurz-
geschlossen werden.
[0012] Figur 2 zeigt einen entsprechenden Gegen-
steckverbinder 2 (auch als Buchsengehäuse zu bezeich-
nen), in dem ebenfalls Kontaktpartner 7 angeordnet sind.
Die Kontaktpartner 7 (hier als Buchsen ausgebildet) kor-
respondieren hinsichtlich ihrer Lage und Funktion mit den
Kontaktpartnern 4 des Steckverbinders 1. Auch der Ge-
gensteckverbinder 2 hat eine Steckseite 8 und eine Ka-
belabgangsseite 9 und weist ebenfalls ein Gehäuse 10
auf. Auch hier können die Kontaktpartner 7 in dem Ge-
häuse 10 angeordnet sein, wobei im Falle der Ausge-
staltung des Gegensteckverbinders 2 gemäß Figur 2 ein
nicht näher bezeichneter Kontaktträger vorhanden ist, in
dem die Kontaktpartner 7 angeordnet sind.
[0013] Wieder mit Blick auf die Figur 1 ist erkennbar,
dass die ersten Mittel des Steckverbinders 1 als ein von
dem Gehäuse 3 abstehender Vorsprung 11, insbeson-
dere ein rampenförmiger Vorsprung, ausgebildet sind.
Mit Blick auf Figur 2 ist erkennbar, dass die zweiten Mittel
des Gegensteckverbinders 2 als ein Block 12 sowie ein
Vorsprung 13 ausgebildet sind. Dabei wirken der Vor-
sprung 11 und der Block 12 sowie der Vorsprung 13 der-
art miteinander zusammen, dass beim Einsetzen des
Steckverbinders 1 in den Gegensteckverbinder 2 der
Vorsprung 11 zur Anlage an den Block 12 kommt und
erst durch höheren Kraftaufwand oder durch Betätigung
mit einem Werkzeug den Block 12 und/oder den Vor-
sprung 13 überwinden kann, um den Steckverbinder 1
vollständig von der Vorverraststellung in die Endverrast-
stellung in dem Gegensteckverbinder zu bewegen. Der
Block 12 und der Vorsprung 13 können auch derart ge-
staltet sein, dass der Vorsprung 11 nach Überwindung
des Blockes 12 an dem Vorsprung 13 zur Anlage kommt,
um damit den Steckverbinder 1 in seiner Vorverraststel-
lung in dem Gegensteckverbinder 2 in seiner Lage zu
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fixieren. Erst wenn der Vorsprung 11 betätigt wurde, kann
er den Vorsprung 13 überwinden, damit dann der Steck-
verbinder 1 von der Vorverrast- in die Endverraststellung
in den Gegensteckverbinder 2 gebracht werden kann.
[0014] Mit anderen Worten funktionieren die ersten
Mittel des Steckverbinders 1, nämlich der Vorsprung 11
und die zweiten Mittel des Gegensteckverbinders 2,
nämlich der Block 12 und der Vorsprung 13, folgender-
maßen. Beim Einsetzen des Steckverbinders 1 in den
Gegensteckverbinder 2 wird von dem Vorsprung 13 ver-
hindert, dass der Vorsprung 11 über den Vorsprung 13
gleiten kann. Erst wenn der Block 12, insbesondere seine
rampenförmige Ausgestaltung, von einem Werkzeug
(beispielsweise ein Schraubendreher oder dergleichen)
betätigt wurde, bewegt sich der Vorsprung 13 aus der
axialen Bewegungsrichtung des Vorsprunges 11, so
dass der Steckverbinder 1 weiter in Richtung in seiner
Endverraststellung in den Gegensteckverbinder 2 be-
wegt werden kann. Dabei sind der Block 12 und der Vor-
sprung 13 so auslenkbar an dem Gehäuse 10 des Ge-
gensteckverbinders 2 angeordnet, dass sie zusammen
eine Art Lasche bilden, wobei diese Lasche, umfassend
den Block 12 und den Vorsprung 13, durch Betätigung
des Werkzeuges in Richtung außerhalb des Gehäuses
10 ausgelenkt wird. Nachdem diese Auslenkung stattge-
funden hat und der Vorsprung 11 des Steckverbinders 1
an diesen vorbei geschoben wurde, kann der Steckver-
binder 1 in seine Endverraststellung in Bezug auf den
Gegensteckverbinder 2 gebracht werden und die Lasche
mit dem Block 12 und dem Vorsprung 13 wieder in ihre
ursprüngliche Position zurückkehren.
[0015] Wiederum mit Blick auf die Figur 1 ist erkenn-
bar, dass der Steckverbinder 1, genauer dessen Gehäu-
se 3, eine abstehende Lasche 14 mit einer Öffnung 15
aufweist. Korrespondieren dazu weist der Gegensteck-
verbinder 2, genauer dessen Gehäuse 10, ebenfalls eine
abstehende Lasche 16 mit einem Aufnahmeraum 17 auf.
Die geometrische Gestaltung der beiden Laschen 14, 16
ist dabei so gewählt, dass zumindest ein Teil der Lasche
14 in den Aufnahmeraum 17 der Lasche 16 eintauchen
kann, wenn der Steckverbinder 1 von der Vorverrast- in
die Endverraststellung gebracht worden ist. Dies ist je-
doch erst dann möglich, wenn auch die Öffnung 15 der
Lasche 14 in den Aufnahmeraum 17 der Lasche 16 ein-
tauchen kann. Dies wird jedoch zuvor von einem in die
Öffnung 15 einsetzbaren Werkzeug verhindert, um Fehl-
bedienungen der Steckverbindung zu verhindern. Erst
wenn das Werkzeug aus der Öffnung 15 entfernt worden
ist, ist es möglich, dass die Lasche 14 in den Aufnahme-
raum der Lasche 16 eintaucht, wenn der Steckverbinder
1 von der Vorverrast- in die Endverraststellung in dem
Gegensteckverbinder 2 bewegt wird.
[0016] Die vorstehend beschriebenen Elemente der
beiden Steckverbinder 1, 2 sind noch einmal detailliert
in den Figuren 3 und 4 dargestellt. Dabei ist ergänzend
noch darauf hinzuweisen, dass die einzelnen Bestand-
teile der beiden Gehäuse 3, 10 so ausgeführt sind, dass
sie eine möglichst lineare, spielfreie und damit wider-

standsfreie Bewegung von der Vorverrast- in die End-
verraststellung gestatten.
[0017] In den Figuren 5 und 6 ist ergänzend die Lage
des Steckverbinders 1 in Bezug auf den Gegensteckver-
binder 2 sowohl in der Vorverrast- als auch in der End-
verraststellung zu erkennen. In diesem Zusammenhand
kommt es nicht nur darauf an, dass zunächst der Steck-
verbinder 1 in die Vorverraststellung in Bezug zu dem
Gegensteckverbinder gebracht wird (Figur 5, rechte Dar-
stellungen in zwei verschiedenen Ansichten), sondern
dass auch in dieser Vorverraststellung sichergestellt ist,
dass die Kontaktpartner 4 des Steckverbinders 1 noch
nicht mit den Kontaktpartnern 7 des Gegensteckverbin-
ders 2 in Berührung gekommen sind. Das heißt in dieser
Vorverraststellung ist noch keine elektrische Kontaktie-
rung zwischen den zugehörigen Kontaktpartnern des
Steckverbinders 1 und des Gegensteckverbinders 2 ge-
geben. Mit Blick auf die Figur 5 bedeutet dies, dass bei
der rechts gezeigten Vorverraststellung eine sogenannte
"OFF-Stellung" realisiert ist, bei der keine Kontaktpartner
(auch als Pin zu bezeichnen) kontaktiert sind. Erst wenn
der Steckverbinder 1 vollständig von der Vorverrast- in
seine Endverraststellung in den Gegensteckverbinder 2
hineinbewegt worden ist (siehe Figur 5, linke Darstellun-
gen aus verschiedenen Sichtweisen), werden die einan-
der zugehörigen Kontaktpartner von Steckverbinder 1
und Gegensteckverbinder 2 elektrisch miteinander kon-
taktiert, wobei hierzu aber, wie vorstehend beschrieben,
die zwei voneinander unabhängigen Mittel der Steckver-
binder 1, 2 betätigt werden müssen. Dies ist bei der Be-
wegung, wie sie ausgehend von Figur 5, rechte Darstel-
lung, hin zu Figur 5, linke Darstellung, gezeigt ist, erfolgt,
jedoch nicht dargestellt. Das bedeutet, dass in der End-
verraststellung (auch als "ON-Stellung", wie sie in Figur
5 links dargestellt ist) die Kontaktpartner 4 vollständig mit
den Kontaktpartnern 7 verbunden sind. Das bedeutet mit
anderen Worten (und mit Blick auf Figur 5), dass die Pins
1 und 3 des Steckverbinders 1 mit den Pins 2 und 4 des
Gegensteckverbinders 2 elektrisch kontaktiert (kurzge-
schlossen) sind.
[0018] Alternativ zu der vorstehend beschriebenen
Ausgestaltung kann der Steckverbinder 1 gemäß Figur
1 bzw. 3 nicht als ein Steckverbinder ausgebildet sein,
der an einem Ende eines Kabels angeordnet ist, sondern
der als Brückenstecker ausgebildet ist. Das bedeutet,
dass der Steckverbinder 1 auf der bisher als Kabelab-
gangsseite bezeichneten Seite endet und dort keine Ka-
bel herausgeführt sind. Für diesen Fall ist der Brücken-
stecker als eine Art Kurzschlussstecker ausgebildet, der
bewirkt, dass wenigstens zwei seiner Kontaktpartner 4
miteinander verbunden sind und diese, wenn der Steck-
verbinder 1 in den Gegensteckverbinder 2 eingesteckt
wird, die korrespondierenden Kontaktpartner 7 des Ge-
gensteckverbinders 2 kurzschließt.
[0019] Die gleiche Bewegungsfolge, wie sie in Figur 5
dargestellt ist, ist ebenfalls noch einmal in Figur 6 dar-
gestellt, wobei hier zusätzlich ein Verriegelungselement
18 (siehe dessen geometrische Ausgestaltung in Figur
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7) zum Einsatz kommt. Somit ist in Figur 6, obere Dar-
stellung, gezeigt, dass der Steckverbinder 1 in seiner
Vorverraststellung in den Gegensteckverbinder 2 einge-
setzt ist. Dabei ist auch erkennbar, dass die Öffnung 15
der Lasche 14 zugänglich ist und die Lasche 14 nur teil-
weise in den Aufnahmeraum 17 der Lasche 16 einge-
taucht. Nicht dargestellt, aber in dieser Stellung vorhan-
den, ist ein Werkzeug, welches durch die Öffnung 15
durchgeführt ist, um zu verhindern, dass der Steckver-
binder 1 in den Gegensteckverbinder 2 weiter eintauchen
kann. Erst wenn die ersten Mittel (Vorsprünge 11, 13 und
Block 12, zugänglich durch eine Öffnung in dem Gehäu-
se 10 des Gegensteckverbinders 2) betätigt und das
Werkzeug aus der Öffnung 15 entfernt worden ist, ist es
möglich, den Steckverbinder 1 von seiner Vorverraststel-
lung in die Endverraststellung in den Gegensteckverbin-
der zu bewegen. Dies ist in Figur 6, unten, linke Seite,
dargestellt. In diesen beiden vorgenannten Zuständen
hat das Verriegelungselement noch nicht seine endgül-
tige Position erreicht, das heißt, dass es noch aus dem
Steckverbinder 1 herausragt. Erst wenn der Steckver-
binder 1 vollständig in seine Endverraststellung in Bezug
auf den Gegensteckverbinder 2 gebracht worden ist, wird
es aufgrund der Geometrie des Verriegelungselementes
18 möglich, dieses vollständig in seine endgültige Lage
(die auch als Endverraststellung zu bezeichnen ist) ge-
bracht werden kann. Dies ist in Figur 6, unten, rechte
Darstellung, gezeigt, wobei in vorteilhafter Weise die eine
Stirnseite des Verriegelungselementes 18 mit der Kabel-
abgangsseite 6 des Steckverbinders 1 abschließt. Da-
durch ist auch optisch zu erkennen, dass sich das Ver-
riegelungselement 18 in seiner Sollposition befindet, um
den Steckverbinder 1 in dem Gegensteckverbinder 2 zur
Realisierung einer funktionstüchtigen Steckverbindung
zu sichern.
[0020] Abschließend sei noch erwähnt, dass die bei-
den Steckverbinder 1, 2 üblicherweise am Ende eines
jeweiligen Kabels angeordnet sind. Anstelle der Anord-
nung am Ende eines Kabels kann auch beispielsweise
einer der beiden Steckverbinder Bestandteil eines Ge-
häuses eines elektronischen Gerätes (wie zum Beispiel
ein Sensor, ein Aktor, ein Steuergerät oder dergleichen)
sein.

Bezugszeichenliste

[0021]

1. Steckverbinder (Brückenstecker)

2. Gegensteckverbinder (Buchsengehäuse)

3. Gehäuse

4. Kontaktpartner

5. Steckseite

6. Kabelabgangsseite

7. Kontaktpartnern

8. Steckseite

9. Kabelabgangsseite

10. Gehäuse

11. Vorsprung

12. Block

13. Vorsprung

14. Lasche

15. Öffnung

16. Lasche

17. Aufnahmeraum

18. Verriegelungselement

Patentansprüche

1. Steckverbindung für Hochvoltanwendungen, auf-
weisend einen Steckverbinder (1) und einen Gegen-
steckverbinder (2), wobei diese jeweils ein Gehäuse
(3, 10) mit darin angeordneten und miteinander kor-
respondierenden Kontaktpartnern (4, 7) aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Steckverbin-
der (1) und der Gegensteckverbinder (2) derart aus-
gebildet sind, dass sie nur dann von einer Vorver-
raststellung in eine Endverraststelfung relativ zuein-
ander bewegt werden können, wenn zwei voneinan-
der unabhängige Mittel, die jeweils von dem Steck-
verbinder (1) und von dem Gegensteckverbinder (2)
gebildet sind, betätigt werden.

2. Steckverbindung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten Mittel des Steckver-
binders (1) ein Vorsprung (11) und die zweiten Mittel
des Gegensteckverbinders (2) ein Block (12) und ein
Vorsprung (13) sind.

3. Steckverbindung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die weiteren Mittel des
Steckverbinders (1) eine abstehende Lasche (14)
mit einer Öffnung (15) und weitere Mittel des Gegen-
steckverbinders (2) eine abstehende Lasche (16) mit
einem Aufnahmeraum (17) sind.

4. Steckverbindung nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kontaktpartner
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des Steckverbinders (1) und des Gegensteckverbin-
ders (2) derart ausgebildet und in dem jeweiligen
Gehäuse (3, 10) angeordnet sind, dass sie in der
Vorverraststellung nicht elektrisch miteinander ver-
bunden sind.

5. Steckverbindung nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steckverbindung
ein Verriegelungselement (18) aufweist.

6. Verfahren zum Betreiben einer Steckverbindung für
Hochvoltanwendungen, aufweisend einen Steck-
verbinder (1) und einen Gegensteckverbinder (2),
wobei diese jeweils ein Gehäuse (3, 10) mit darin
angeordneten und miteinander korrespondierenden
Kontaktpartnern (4, 7) aufweisen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Steckverbinder (1) und der Ge-
gensteckverbinder (2) nur dann von einer Vorver-
raststellung in eine Endverraststellung relativ zuein-
ander bewegt werden können, wenn zwei voneinan-
der unabhängige Mittel, die jeweils von dem Steck-
verbinder (1) und von dem Gegensteckverbinder (2)
gebildet sind, betätigt werden.

7. Verfahren zum Betreiben einer Steckverbindung
nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Mittel von einem einzigen Werkzeug oder von
unterschiedlichen Werkzeugen betätigt werden.

8. Verfahren zum Betreiben einer Steckverbindung
nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Verriegelungselement (18) nur dann betä-
tigt werden kann, wenn der Steckverbinder (1) und
der Gegensteckverbinder (2) von der Vorverraststel-
lung in die Endverraststellung relativ zueinander be-
wegt worden sind.

9. Verfahren zum Betreiben einer Steckverbindung
nach Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kontaktpartner des Steckverbinders
(1) und des Gegensteckverbinders (2) in der Vorver-
raststellung nicht elektrisch miteinander verbunden
sind und erst bei der Bewegung von der Vorverrast-
stellung in die Endverraststellung elektrisch mitein-
ander verbunden werden.
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