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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Abdeck- 
haube  für  mehrpolige  elektrische  Verbinder,  mit  ei- 
ner  Öffnung  in  einer  schmalen  Haubenstirnseite 
und  einer  daran  angrenzenden  Öffnung  in  der  Hau- 
benoberseite  zum  wahlweisen  Herausführen  des 
Bündels  der  an  den  elektrischen  Verbinder  ange- 
schlossenen  Leiter,  mit  einem  mit  dem  Öffnungs- 
randbereich  verbindbaren,  aus  abtrennbaren  Teil- 
segmenten  gebildeten  Verschlußstück  für  die  Öff- 
nungen  und  mit  einer  an  dem  Verschlußstück 
vorgesehenen  Zugentlastung. 

Gemäß  einem  älteren  Vorschlag  (EP-A  183  939, 
die  unter  Artikel  54(3)  EPÜ  fällt)  ist  das  Verschluß- 
stück  für  beide  Öffnungen  ein  Sonderteil,  das  aus 
abtrennbaren  Teilsegmenten  aufgebaut  ist  und  das 
wahlweise  mit  beiden  Randbereichen  der  für  die 
Herausführung  des  Leiterbündels  nicht  benötigten 
Öffnung  in  der  Abdeckhaube  formschlüssig  verrie- 
gelt  werden  kann,  wobei  an  das  eine  Ende  dieses 
Verschlußstückes  ein  Zugentlastungsbügel  ange- 
formt  ist.  Dabei  können  abgetrennte  Teilsegmente 
dazu  benutzt  werden,  bei  derjenigen  Öffnung,  aus 
der  das  Leiterbündel  herausgeführt  wird,  hierfür 
nicht  benötigte  Teilbereiche  zu  verschließen.  Es  er- 
gibt  sich  die  Möglichkeit  der  wahlweisen  Herausfüh- 
rung  des  Leiterbündels  entweder  aus  der  einen 
schmalen  Stirnseite  oder  aus  der  Haubenoberseite 
heraus,  mit  einem  stabilen  Verschluß  der  nicht  benö- 
tigten  Öffnungsbereiche  der  Abdeckhaube  und  mit 
einer  entsprechend  stabilen  Zugentiastung  für  das 
Leiterbündel,  das  an  dem  jeweils  zweckgerichtet  lie- 
genden  Zugentlastungsbügel  des  Verschluß- 
stückes  angebunden  werden  kann. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  eine  Abdeckhaube  der  oben  genannten  Art 
zu  schaffen,  die  in  ihrer  Herstellung,  Bevorratung 
und  bezüglich  des  Montageaufwandes  noch  weiter 
vereinfacht  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  besteht  im  wesent- 
lichen  darin,  daß  mit  den  Rändern  auf  der  einen  Sei- 
te  der  beiden  Öffnungen  der  Abdeckhaube  jeweils 
in  der  Größe  entsprechende  Verschlußstücke 
klappbar  verbunden  sind,  die  an  dem  gegenüberlie- 
genden  Öffnungsrand  lösbar  festsetzbar  sind,  wo- 
bei  die  Verschlußstücke  in  solche  Teilsegmente  ent- 
sprechend  dem  benötigten  Durchtrittsquerschnitt 
für  das  Leiterbündel  querzertrennbar  sind,  die 
noch  klappbar  mit  dem  einen  Öffnungsrand  verbun- 
den  bleiben  und  die  Zugentlastung  bilden. 

Dank  dieser  Ausgestaltung  bildet  in  herstellungs- 
technisch  günstiger  Weise  die  Abdeckhaube  mit 
den  beiden  Verschlußstücken  für  die  beiden  Öff- 
nungen  ein  beispielsweise  im  Spritzgußverfahren 
einfach  herzustellendes  einheitliches  Spritzteil.  Die 
separate  Herstellung  und  Bevorratung  gesonder- 
ter  Verschlußstücke  ist  nicht  mehr  erforderlich  und 
es  besteht  auch  nicht  mehr  die  Gefahr,  daß  etwa 
beim  Anwender  später  derartige  Verschlußstücke 
verlorengehen. 

Weiterhin  kommt  ein  speziell  geformtes  Zugentla- 
stungsteil  in  Fortfall,  da  bei  dieser  Ausgestaltung 
die  vom  Verschlußstück  im  übrigen  quer  abgetrenn- 
ten  Teilsegmente  den  benötigten  Durchtrittsquer- 

schnitt  für  das  Leiterbündel  freigeben,  unmittelbar 
als  stabile  Zugentiastung  benutzt  werden  können, 
an  die  das  Leiterbündel  angebunden  werden  kann. 
Von  Vorteil  ist  auch,  daß  die  in  der  Abdeckhaube 

5  vorzusehenden  Öffnungen  nicht  mehr  in  jedem  Fall 
gleich  lang  sein  müssen,  wie  dies  zweckmäßig  der 
Fall  ist,  wenn  mit  einem  gesonderten,  wahlweise  in 
beide  Öffnungen  einzusetzenden  Verschlußstück 
gearbeitet  wird. 

10  Die  Montage  ist  für  den  Anwender  einer  derarti- 
gen  Abdeckhaube  außerordentlich  vereinfacht.  Die 
Abdeckhaube  kann  mit  den  mit  ihr  verbundenen 
Verschlußstücken  in  deren  offener  Stellung  ange- 
lierfert  werden.  Der  Anwender  wählt  die  gewünsch- 

15  te  Lage,  d.  h.  Seite  der  Durchtrittsöffnung,  wählt 
den  benötigten  Durchtrittsquerschnitt  und  trennt 
das  entsprechend  große  Teilsegement  von  dem  la- 
gemäßig  betroffenen  Verbindungsstück  ab,  führt 
das  Kabelbündel  an  diesem  Teilsegmentstück  vorbei 

20  und  bindet  es  zur  Zugentlastung  daran  an.  Das  Ver- 
bindungsstück  der  nicht  benötigten  Öffnung  und  die 
verbleibenden  Teilsegmentstücke  des  zertrennten 
Verbindungsstückes  werden  um  90°  umgeklappt 
und  mit  dem  gegenüberliegenden  Öffnungsrandbe- 

25  reich  der  Abdeckhaube  verbunden. 
Bevorzugte  Ausgestaltungen  sind  in  den  Un- 

teransprüchen  gekennzeichnet.  Diese  Ausgestal- 
tungen  tragen  zum  einfachen  Aufbau  mit  bei.  Her- 
vorzuheben  ist  insoweit  die  Anlenkung  der  Verbin- 

30  dungsstücke  am  Öffnungsrandbereich  der 
Abdeckhaube  mittels  eines  angeformten  Filmschar- 
nieres.  Das  lösbare  Festsetzen  der  freien  Kanten 
der  Verbindungsstücke  bzw.  der  Teilsegmente  mit 
dem  entsprechenden  Öffnungsrand  kann  in  Form  ei- 

35  ner  geometrisch  einfachen  Rastverbindung  gesche- 
hen.  Das  Zertrennen  der  Verbindungsstücke  zur 
Bildung  jeweils  des  erforderlichen  Teilsegmentes 
kann  durch  die  Bildung  von  auf  die  Klappachse  zu 
verlaufenden  Quertrennkerben  erleichtert  werden, 

40  so  daß  das  Querzertrennen  dann  beispielsweise  mit 
einem  Messer  erfolgen  kann. 

Ein  Ausführungsbeispiel  einer  Abdeckhaube  ge- 
mäß  der  Erfindung  wird  nachstehend  unter  Bezug- 
nahme  auf  die  Zeichnung  beschrieben.  Es  zeigen 

45 
Figur  1  eine  Abdeckhaube  gemäß  der  Erfindung  in 

perspektivischer  Darstellung  mit  Verschluß  der  ei- 
nen  Öffnung  durch  das  entsprechende  Verschluß- 
stück  und  teilweiser  Öffnung  der  anderen  Öffnung 

50  mit  angedeutetem  Durchtritt  eines  Leiterbündels, 
Figure  2  eine  Teilschnittdarstellung  durch  die  Ab- 

deckhaube  nach  Figur  1  mit  Darstellung  des  Ver- 
schlußstückes  in  seiner  Schließlage. 

55  Die  dargestellte  Abdeckhaube  1  für  mehrpolige 
elektkrische  Verbinder,  die  mit  ihrem  unteren  ent- 
sprechend  geformten  Rastbereich  beispielsweise 
auf  eine  Kontaktleiste  eines  derartigen  mehrpoligen 
elektrischen  Verbinders  gesteckt  werden  kann, 

60  weist  an  ihrer  einen  schmalen  Stirnseite  eine  Öff- 
nung  2  auf  und  sie  weist  ferner  eine  in  der  Figur  1 
geschlossene,  aus  Figur  2  ersichtliche  an  diese 
Öffnung  2  auf  der  schmalen  Stirnseite  über  Eck  an- 
grenzende  weitere  Öffnung  3  in  ihrer  Oberseite 

65  auf,  so  daß  im  Prinzip  das  in  Figur  1  strichpunktiert 
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angedeutete  Leiterbündel  4  der  an  den  Steckver- 
sinder  angeschlossenen  Leiter  wahlweise  je  nach 
/orhandenem  Platz  vom  Anwender  aus  der  Stirnsei- 
:e  der  Abdeckhaube  1  oder  aus  deren  Oberseite 
lerausgeführt  werden  kann. 

Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  sind  die 
Öffnungen  2  und  3  praktisch  gleich  lang  bemessen 
jnd  von  daher  mit  praktisch  gleichen  jeweils  zuge- 
srdneten  Verschlußstücken  5  verschließbar  bzw. 
/erschlossen.  Hier  ist  hervorzuheben,  daß  bei  die- 
ser  Ausgestaltung  eine  Bindung  an  gleich  lange  Öff- 
nungen  und  damit  an  gleich  große  Verschlußstücke 
nicht  besteht.  Die  Öffnungen  2  und  3  können  viel- 
mehr  unterschiedlich  lang  sein.  Dann  sind  auch  die 
entsprechenden  zugeordneten  Verschlußstücke  5 
unterschiedlich  lang. 

Die  Verschlußstücke  5  sind  nun  an  dem  einen 
Randbereich  der  Öffnungen  2  und  3  der  Abdeck- 
haube  1  klappbar  verbunden,  wozu  in  zweckmäßiger 
Ausgestaltung  im  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  die  Verschlußstücke  hier  mittels  eines  Film- 
scharnieres  6  jeweils  an  dem  Rand  der  Öffnungen 
2,  3  über  deren  ganzer  Länge  angelenkt  sind. 

Um  die  Verschlußstücke  nach  Herumklappen  um 
die  von  dem  Filmscharnier  6  gebildete  Achse  auf 
dem  anderen  Rand  der  Öffnungen  2,  3  festsetzen 
zu  können,  ist  an  diesem  gegenüberliegenden  Rand- 
bereich  der  Öffnungen  2,  3  an  der  Abdeckhaube  je- 
weils  eine  Rastrippe  7  angeformt  und  an  dem  ent- 
sprechenden  freien  Ende  der  Verschlußstücke  5 
ist  eine  Rastnut  8  eingeformt,  die  auf  der  Rastrippe 
7  aufgerastet  werden  kann,  wie  in  Figur  2  illustriert. 

Die  Verschlußstücke  5  sind  nun  in  Form  von  zu- 
sammenhängenden  Teilsegmenten  9  aufgebaut,  die 
so  angeordnet  sind,  daß  in  einfacher  Weise  eine 
Querzerteilung  der  einzelnen  Verschlußstücke  5, 
d.  h.  eine  Auftrennung  der  Verschlußstücke  in 
Richtung  auf  das  Filmscharnier  6  zu,  möglich  ist.  Im 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  sind  hierzu  in 
den  Verschlußstücken  5  auf  die  das  Filmscharnier 
6  zulaufende  Quertrennkerben  vorgesehen,  die  ein 
leichtes  Querzertrennen  beispielsweise  mittels  ei- 
nes  Messers  ermöglichen. 

Die  so  ausgestalteten  Abdeckhauben  können 
vom  Hersteller  mit  offenstehenden  Verschluß- 
stücken  5  zum  Anwender  geliefert  werden.  Der  An- 
wender  wählt  entsprechend  dem  benötigten  Durch- 
trittsquerschnitt  des  Leiterbündels  und  entspre- 
chend  der  gewünschten  Herausführungsrichtung 
des  Leiterbündels  aus  der  Abdeckhaube  1  aus,  wel- 
che  der  Öffnungen  2,  3  er  in  welcher  definitiven 
Größe  zur  Herausführung  des  Leiterbündels  4  be- 
nötigt.  Die  nicht  benötigte  Öffnung  wird  durch  Um- 
klappen  des  zugeordneten  Verschlußstückes  5  auf 
den  gegenüberliegenden  Rand  mit  entsprechender 
Verrastung  der  Rastnut  8  auf  der  Rastrippe  7  voll- 
ständig  geschlossen.  Von  dem  anderen  Verschluß- 
stück  der  anderen  Öffnung  werden  so  viele  Teilseg- 
mente  9  von  dem  betroffenen  Schlußstück  zusam- 
menhängend  quer  abgetrennt,  wie  dem  benötigten 
Durchtrittsquerschnitt  für  das  Leiterbündel  4  ent- 
spricht.  Die  hiervon  nicht  betroffenen  Teilsegmente 
9  dieses  Verschlußstückes  5  werden  wieder  zum 
Verschließen  des  nicht  benötigten  Bereiches  dieser 
Öffnung  benutzt,  während  die  abgetrennten  Teil- 

segmente,  die  ja  über  den  entsprechenden  Ab- 
schnitt  des  Filmscharnieres  6  weiterhin  klappbar  mit 
dem  Rand  der  betroffenen  Öffnung  der  Abdeckhau- 
be  1  verbunden  sind,  in  der  Offenstellung  verblei- 

5  ben,  so  daß  das  Leiterbündel  4  hier  aus  der  Ab- 
deckhaube  1  herausgeführt  werden  kann,  wobei 
dann  diese  in  der  Offenstellung  verbleibenden  Teil- 
segmente  9  des  Verschlußstückes  5  als  Zugentla- 
stung  dienen,  also  beispielsweise  das  Leiterbündel 

I0  4  im  Sinne  einer  derartigen  Zugentlastung  daran  an- 
gebunden  werden  kann. 

Bei  dieser  Abdeckhaube  sind  zweckmäßig  sich 
über  deren  Länge  erstreckende  beidseitige  Einsen- 
kungen  1  1  vorgesehen,  die  im  Bereich  der  Öffnun- 

15  gen  2,  3  auf  der  einen  Randseite  die  Ausbildung  und 
Anformung  des  Filmscharnieres  6  erleichtern  und 
auf  der  anderen  Randseite  die  Ausbildung  und  Aus- 
formung  der  Rastrippe  7  erleichtern  und  von  denen 
ausgehend  nach  oben  etwa  im  mittleren  Bereich  der 

20  Abdeckhaube  1  beidseitig  Einschnürungen  12  ver- 
laufen,  die  zusammen  mit  den  Einsenkungen  1  1  einen 
ergonomischen  günstigen  Griffabschnitt  für  die  Ab- 
deckhaube  1  bilden. 

25  Patentansprüche 

1.  Abdeckhaube  (1)  für  mehrpolige  elektrische 
Verbinder,  mit  einer  Öffnung  (2)  in  einer  schmalen 
Haubenstirnseite  und  einer  daran  angrenzenden 

30  Öffnung  (3)  in  der  Haubenoberseite  zum  wahlwei- 
sen  Herausführen  des  Bündeis  (4)  der  an  den  elek- 
trischen  Verbinder  angeschlossenen  Leiter,  und 
einem  mit  dem  Randbereich  der  Öffnungen  (2,  3) 
verbindbaren,  aus  Teilsegmenten  gebildeten  Ver- 

35  schlußstück  (5)  für  die  Öffnungen  (2,  3)  und  einer 
an  dem  Verschlußstück  (5)  vorgesehenen  Zug- 
entlastung,  wobei  mit  den  Rändern  auf  der  einen  Sei- 
te  der  beiden  Öffnungen  (2,  3)  jeweils  in  der  Größe 
entsprechende  Verschlußstücke  (5)  klappbar  ver- 

40  bunden  sind,  die  an  dem  gegenüberliegenden  Rand 
der  Öffnungen  (2,  3)  lösbar  festsetzbar  sind,  und 
die  Verschlußstücke  (5)  in  solche  Teilsegmente  (9) 
entsprechend  dem  benötigten  Durchtrittsquer- 
schnitt  für  das  Leiterbündel  (4)  quer  zertrennbar 

45  sind,  die  noch  klappbar  mit  dem  Rand  der  betreffen- 
den  Öffnung  verbunden  bleiben  und  die  im  Bereich 
des  Durchtrittes  des  Leiterbündels  (4)  die  Zugentla- 
stung  bilden. 

2.  Abdeckhaube  nach  Anspruch  1,  wobei  die  Ver- 
50  schlußstücke  (5)  mittels  Filmscharnieren  (6)  klapp- 

bar  an  dem  betroffenen  Öffnungsrand  der  Abdeck- 
haube  (1)  angeformt  sind. 

3.  Abdeckhaube  nach  Anspruch  1,  wobei  an  den 
dem  Filmscharnier  (6)  gegenüberliegenden  Rändern 

55  der  Öffnungen  (2,  3)  Rastrippen  (7)  angeformt  sind, 
während  am  freien  Rand  der  Verschlußstücke  (5) 
dazu  passende  Rastnuten  (8)  angeformt  sind. 

4.  Abdeckhaube  nach  Anspruch  1,  wobei  in  den 
Verschlußstücken  (5)  auf  die  Klappachse  zu  ver- 

60  laufende  Quertrennkerben  (10)  gebildet  sind. 
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Claims 

1.  A  cover  cap  (1)  for  multi-pole  electrical  connec- 
tors  having  an  opening  (2)  in  a  narrow  end  of  the 
cap  and  an  opening  (3)  adjoining  same  in  the  top  side 
of  the  cap  for  selectively  taking  out  the  bunch  (4) 
of  ieads  connected  to  the  electrical  connector,  and 
comprising  a  closure  portion  (5)  for  the  openings  (2, 
3),  -which  can  be  connected  to  the  edge  region  of  the 
openings  (2,  3)  and  which  is  formed  from  segment 
portions,  and  a  pull  relief  means  provided  on  the  clo- 
sure  portion  (5),  wherein  pivotably  connected  to  the 
edges  on  one  side  of  the  two  openings  (2,  3)  are  re- 
spective  closure  portions  (5)  which  correspond  in 
respect  of  size  and  which  can  be  releasably  se- 
cured  to  the  oppositely  disposed  edges  of  the  open- 
ings  (2,  3),  and  the  closure  portions  (5)  can  be 
transversely  separated  into  such  segment  portions 
(9),  corresponding  to  the  required  cross-section 
for  the  bunch  (4)  of  Ieads  to  pass  therethrough, 
which  segments  still  remain  pivotably  connected  to 
the  edge  of  the  respective  opening  and  form  the  pull 
relief  means  in  the  region  in  which  the  bunch  (4)  of 
Ieads  passes  through. 

2.  A  cover  cap  according  to  claim  1  wherein  the 
closure  portions  (5)  are  pivotably  formed  on  the  re- 
spective  edge  of  the  opening  in  the  cover  cap  (1)  by 
means  of  film  hinges  (6). 

3.  A  cover  cap  according  to  claim  1  wherein  re- 
taining  ribs  (7)  are  formed  on  the  edges  of  the  open- 
ings  (2,  3)  which  are  in  opposite  relationship  to  the 
film  hinges  (6)  while  formed  at  the  free  edge  of  the 
closure  portions  (5)  are  retaining  grooves  (8)  which 
match  same. 

4.  A  cover  cap  according  to  claim  1  wherein 
formed  in  the  closure  portions  (5)  are  transverse 
separating  notches  (10)  which  extend  towards  the 
axis  of  pivotal  movement. 

Revendications 

1.  Capot  de  recouvrement  (1)  pour  connecteur 
electrique  ä  pöles  multiples,  avec  une  ouverture  (2) 
dans  un  cöte  frontal  etroit  du  capot  et  une  ouvertu- 
re  adjacente  (3)  dans  le  cöte  superieur  du  capot 
pour  sortir  facultativement  le  faisceau  (4)  des  fils 
conducteurs  raccordes  au  connecteur  electrique, 
et  avec  un  element  d'obturation  (5)  pour  les  ouver- 
tures  (2,  3),  pouvant  etre  assemble  ä  la  region  de 
bord  des  ouvertures  (2,  3)  et  constitue  de  segments 
partiels,  et  avec  un  moyen  de  decharge  de  traction 
prevu  sur  relement  d'obturation  (5),  dans  lequel  des 
Clements  d'obturation  (5),  de  tailles  respectives  cor- 
respondantes,  sont  assembles  de  maniere  rabatta- 
ble  avec  les  bords  sur  un  cöte  des  deux  ouvertures 
(2,  3),  elements  qui  peuvent  etre  fixes  de  maniere 
amovible  sur  le  bord  oppose  des  ouvertures  (2,  3), 
et  les  elements  d'obturation  (5)  peuvent  etre  sepa- 
res  transversalement  en  des  segments  partiels  (9) 
en  correspondance  avec  la  section  de  passage  ne- 
cessaire  pour  le  faisceau  de  fils  conducteurs  (4), 
segments  qui  restent  encore  assembles  de  maniere 
rabattable  avec  le  bord  de  l'ouverture  concernee, 
et  qui  constituent  le  moyen  de  decharge  de  traction 

dans  la  region  du  passage  du  faisceau  de  fils  con- 
ducteurs  (4). 

2.  Capot  de  recouvrement  selon  la  revendication 
1,  dans  lequel  les  elements  d'obturation  (5)  sont  for- 

5  mes  de  maniere  rabattable  sur  le  bord  d'ouverture 
concerne  du  capot  de  recouvrement  (1)  ä  l'aide  de 
charnieres  pelliculaires  (6). 

3.  Capot  de  recouvrement  selon  la  revendication 
1,  dans  lequel  des  nervures  d'encliquetage  (7)  sont 

10  formees  sur  les  bords  des  ouvertures  (2,  3)  oppo- 
ses  ä  la  charniere  pelliculaire  (6),  tandis  que  des  rai- 
nures  d'encliquetage  correspondantes  (8)  sont  for- 
mees  sur  le  bord  libre  des  elements  d'obturation  (5). 

4.  Capot  de  recouvrement  selon  la  revendication 
15  1,  dans  lequel  des  entailles  de  Separation  transver- 

sales  (10),  s'etendant  vers  Taxe  de  rabattement, 
sont  formees  dans  les  elements  d'obturation  (5). 
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