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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stecker für feuch-
tigkeitsgeschützte elektrische Steckverbindungen nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der DE 10 2009 060 564 A1 ist eine Steck-
verbindungsanordnung bekannt, bei der die Verbindung
über zusätzliche Dichtelemente verfügt. Damit konnten
wesentliche Verbesserungen im Schutz gegen Feuch-
tigkeit erzielt werden. Sofern die Verbindung selbst aber
unzureichend befestigt wird, so dass die Dichtungen der
Steckerverbindung in ihrer Funktion nicht greifen oder
bei beschädigtem Kabel, kann es auch im Stecker zu
Defekten kommen. Bei Steckern, die unter Feuchtig-
keitseinflüssen, insbesondere im Unterwasserbereich
angesetzt werden sollen, besteht nämlich häufig die Pro-
blematik, dass eintretende Feuchtigkeit durch die Kapil-
larwirkung entlang der einzelnen elektrischen Leitungen
in den Stecker hineingeleitet oder im Stecker weiterge-
leitet wird und dort oder in den angeschlossenen Geräten
irreparable Schäden verursacht.
[0003] Die DE 100 54 714 A1 betrifft die Abdichtung
eines Kabels in einem Kabeldurchführungskanal, bei
dem Kabel teilweise isolierungsfrei in Kabelkanälen ge-
führt und zumindest teilweise von einem kompressiblen
Elastomer-Dichtelement umgeben sind. Die verbesserte
Abdichtungswirkung soll dabei durch eine im Herstel-
lungsprozess stattfindende Kompression des Dichtele-
mentes erfolgen. Auch derartige Abdichtungen weisen
jedoch nicht immer die erforderliche Längswasserdich-
tigkeit auf.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, einen Stecker hinsichtlich seiner Schutzeigenschaf-
ten gegen Feuchtigkeit zu verbessern.
[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Stecker mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Dabei werden die
einzelnen elektrischen Leitungen, die innerhalb eines
Steckerkabels jeweils mit einzelnen Isolierungen um-
mantelt sind, bereichsweise abisoliert und zwar nicht nur
an ihren Enden, an denen die Verbindung, insbesondere
Verlötung mit den Kontaktelementen erfolgt, sondern
auch in einem darüber hinausgehenden Bereich, der bei
Fertigstellung des Steckers mit Vergussmasse umgeben
ist. Beim Vergießprozess (unter Vakuum) legt sich die
Vergussmasse komplett um die blanken Drähte und ver-
siegelt diese zuverlässig. Die Ummantelung mit Ver-
gussmasse wirkt sodann als Kapillarsperre. Damit die
abisolierten Bereiche sich auch bei der Fertigung des
Steckers nicht berühren und zu Kurzschlüssen führen
können, wird erfindungsgemäß zumindest ein elektrisch
nicht leitender Abstandhalter eingesetzt, der die abiso-
lierten Bereiche voneinander beabstandet. Zusätzlich zu
den abisolierten und von Vergussmasse umgebenen
Teilbereichen auf der den Kontaktelementen abgewand-
ten Seite des Abstandhalters sind vor dem Abstandhal-
ter, d.h. zwischen den Kontaktelementen und dem Ab-
standhalter ebenfalls abisolierte Teilbereiche vorhanden
sein, die ebenfalls von Vergussmasse umgeben sind.

Dies erhöht die Längswasserdichtigkeit noch weiter. Der
Abstandhalter ist dann zwischen zwei abisolierten und
von Vergussmasse umgebenen Teilbereichen angeord-
net. Vorzugsweise ist der nicht leitende Abstandhalter
im fertigen Stecker ebenfalls von der Vergussmasse um-
geben und wird durch diese fixiert und gehalten.
[0006] Bei der Herstellung elektrischer Verbindungen
mit Leitungskabeln wird üblicherweise zunächst der Ka-
belmantel teilweise entfernt und dann an den Enden der
einzelnen elektrischen Leitungen deren jeweilige Isolie-
rungen. Unter abisolierten Bereichen im Sinne der Erfin-
dung sind jedoch nicht nur solche Bereiche der elektri-
schen Leitungen zu verstehen, bei denen eine vorher
vorhandene Isolierung entfernt wurde, sondern auch sol-
che, die möglicherweise von vorne herein ohne Isolie-
rung, d.h. isolierungsfrei gefertigt wurden.
[0007] Bevorzugt ist der Abstandhalter nicht unmittel-
bar mit dem Gehäuse des Steckers verbunden. Insbe-
sondere besteht eine Verbindung zu dem Gehäuse aus-
schließlich über die Vergussmasse und/oder das Kabel
bzw. die elektrischen Leitungen selbst. Dadurch ist die
Herstellung des Steckers vereinfacht, und dennoch sind
bei ausgehärteter Vergussmasse die elektrischen Lei-
tungen und der Abstandhalter unverrückbar im Gehäuse
fixiert.
[0008] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
besteht darin, dass der Abstandhalter durch verbliebene
Isolierungs-Teilstücke gebildet wird. Diese sind zwi-
schen den Leitungsenden, die elektrisch mit den Kon-
taktelementen verbunden sind, und dem abisolierten und
später mit Vergussmasse umgebenen Bereich, der der
Längswasserdichtigkeit dient, angeordnet. Bei sehr fle-
xiblen, d.h. dünneren oder weicheren elektrischen Lei-
tungen kann es vorteilhaft sein, zwischen den abisolier-
ten Bereichen und dem Kabelmantel, d.h. der Außeniso-
lierung des Kabels zumindest ein Spreizelement anzu-
ordnen, das eine Berührung der Leitungen in den abiso-
lierten Bereichen verhindert. Dies kann nötig sein, da ei-
ne gewisse Mindestlänge an Abisolierung zur Sicherung
der Längswasserdichtigkeit gewünscht ist. Sind die Lei-
tungen jedoch sehr dünn oder weich und daher zu flexi-
bel, könnte es eventuell trotz des Abstandhalters im ab-
isolierten Bereich selbst bei der Herstellung des Steckers
zu Berührungen kommen. Insbesondere bei sogenann-
ten mehradrigen Datenleitungen mit typischerweise klei-
nem Querschnitt können daher solche Spreizelemente
vorteilhaft sein. Das Spreizelement kann beispielsweise
durch auf die einzelnen Leitungen aufgezogene
Schrumpfschlauchstücke gebildet sein. Bei dickeren
oder eigensteifen elektrischen Leitungen, sogenannten
Powerleitungen mit meist nur zwei Datenleitungen und
größerem Querschnitt (üblicherweise > 0,5 mm2), sind
die Isolierungen der einzelnen elektrischen Leitungen
meist dick genug, um eine Berührung der einzelnen Lei-
tungen bzw. Litzen auszuschließen, so dass ein weiteres
Spreizelement in der Regel nicht notwendig ist.
[0009] Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben sich
aus den Unteransprüchen und in den Zeichnungen dar-
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gestellten Ausführungsbeispielen der Erfindung, die im
Folgenden beschrieben werden; es zeigen:

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Stecker im Längs-
schnitt und

Fig. 2 eine weitere Ausführungsform der elektrischen
Leitungen, wie sie im Steckergehäuse ange-
ordnet sein können.

[0010] Der in Fig. 1 gezeigte Stecker besitzt ein Ste-
ckergehäuse 1, in das vorderseitig ein Kontaktträger 2
eingelassen ist. Zusätzlich ist die Vorderseite des Ste-
ckers mit einer Profildichtung 3 versehen. Im Kontaktträ-
ger 2 sind Kontaktelemente 4 gehalten, die über Kon-
taktstifte 5 leitend mit elektrischen Leitungen 6 verbun-
den sind. Die elektrischen Leitungen 6 weisen jeweils
eine sie ummantelnde Isolierung 7 auf und sind im wei-
teren Verlauf durch einen Kabelmantel in einem Kabel 8
zusammengefasst. das Kabel 8 erstreckt sich am rück-
wärtigen Ende aus dem Steckergehäuse 1 heraus, wel-
ches dort mit einer Dichtung 9 verschlossen ist.
[0011] Erfindungsgemäß weisen die einzelnen elektri-
schen Leitungen 6 zwischen der elektrischen Verbin-
dung mit den Kontaktelementen 4 und der Zusammen-
führung im Kabel 8 je einen isolierungsfreien bzw. abi-
solierten Bereich 6’ auf, der jeweils von das Innere des
Steckergehäuses 1 ausfüllenden Vergussmasse 10 um-
geben ist. Damit bei der Montage des Steckers die abi-
solierten Bereiche 6’ der elektrischen Leitungen 6 nicht
in Berührung geraten, ist erfindungsgemäß zwischen
den abisolierten Bereichen 6’ und den elektrisch leiten-
den Verbindungen mit den Kontaktelementen 4, hier über
die Kontaktstifte 5, ein Abstandhalter angeordnet. Dieser
wird bei der dargestellten Ausführungsform durch ver-
bliebene Isolierungs-Teilstücke 7’ gebildet, die die elek-
trischen Leitungen 6 in diesem Bereich voneinander be-
anstanden. Bevorzugt sind diese Isolierungs-Teilstücke
7’ bzw. ist der Abstandhalter stabilisierend ebenfalls von
Vergussmasse 10 umgeben. Vor den Isolierungs-Teil-
stücken 7’ ist jeweils ein weiterer abisolierter Teilbereich
6" vorhanden sein, der zur weiteren Dichtigkeitsverbes-
serung ebenfalls von Vergussmasse 10 umgeben ist.
[0012] Um eine ausreichende Benetzung und Umge-
bung mit der Vergussmasse 10 zu erreichen, sollten die
abisolierten Bereiche 6’ hinter dem Abstandhalter 7’ zu-
mindest eine Länge L von 3 mm, vorzugsweise sogar
mindestens 5 mm Länge aufweisen. Da andererseits ei-
ne zu große Länge L wiederum dazu führen könnte, dass
die abisolierten Bereiche 6’ sich bei der Montage berüh-
ren, sollte diese Länge L nicht größer als 20 mm, bevor-
zugt sogar maximal 10 mm betragen.
[0013] Bei sehr dünnen und/oder flexiblen elektrischen
Leitungen 6 könnte es trotzdem zu Berührungen der ab-
isolierten Bereiche 6’ kommen, solange diese noch nicht
von der Vergussmasse 10 umgeben sind. Um dies zu
verhindern, ist es vorteilhaft, zumindest ein zusätzliches
Spreizelement einzusetzen. Dieses sollte vorzugsweise

im Übergangsbereich zwischen dem abisolierten Be-
reich 6’ und der ummantelnden Isolierung 7 angeordnet
sein. Es kann auch die ummantelnde Isolierung 7 vor der
Zusammenfassung im Kabel 8 umgeben. Dieses Sprei-
zelement kann bevorzugt durch auf die einzelnen Leitun-
gen 6 aufgezogene Spreizelementstücke 12 gebildet
sein, wie es in Fig. 2 dargestellt ist. Die Spreizelement-
stücke 12 sind vorzugsweise Schrumpfschlauchstücke.
So bewirken die Spreizelementstücke 12 gleichsam eine
Verdickung der Isolierung 7 und dadurch eine weitere
Beabstandung der abisolierten Bereiche 6’ voneinander.
[0014] Der erfindungsgemäße Stecker verfügt über ei-
ne hervorragende Längswasserdichtigkeit und ist da-
durch selbst im Unterwassereinsatz sehr sicher. Diese
verbesserte Dichtigkeit wird auf die erfindungsgemäße
Weise konstruktiv einfach und ohne wesentlich erhöhte
Kosten bewirkt.

Patentansprüche

1. Stecker für feuchtigkeitsgeschützte elektrische
Steckverbindung mit einem Steckergehäuse (1) und
zumindest zwei an diesem gehaltenen Kontaktele-
menten (4) die jeweils mit einer elektrischen Leitung
(6), die sich durch das Gehäuse (1) hindurch er-
streckt und jeweils eine sie ummantelnde Isolierung
(7) aufweist, leitend verbunden sind, wobei das Ge-
häuseinnere zumindest teilweise mit einer Verguss-
masse (10) gefüllt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitungen (6) im Anschluss an die Verbin-
dungen mit den Kontaktelementen (4) je zumindest
einen Bereich (6’) ohne Isolierung (7) aufweisen, wo-
bei jeweils zwischen dem abisolierten Bereich (6’)
und der elektrisch leitenden Verbindung mit dem
Kontaktelement (4) zumindest ein elektrisch nicht-
leitender Abstandhalter angeordnet ist und wobei
abisolierte Teilbereiche (6") zwischen den Kontakt-
elementen (4) und dem Abstandhalter vorhanden
und diese sowie die abisolierten (Teil)bereiche (6’)
auf der den Kontaktelementen (4) abgewandten Sei-
te des Abstandhalters von der Vergussmasse (10)
umgeben sind.

2. Stecker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Abstandhalter von der Vergussmasse
(10) umgeben ist.

3. Stecker nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstandhalter
nicht unmittelbar mit dem Gehäuse (1) verbunden
ist.

4. Stecker nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstandhalter
durch verbliebene Isolierungs-Teilstücke (7’) gebil-
det ist.
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5. Stecker nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass im Übergangsbe-
reich zwischen den abisolierten Bereichen (6’) und
der ummantelnden Isolierung (7) zumindest ein
Spreizelement (12) angeordnet ist, das eine Berüh-
rung der Leitungen (6) verhindert.

6. Stecker nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass das Spreizelement (12) durch auf die ein-
zelnen Leitungen (6) aufgezogene Schrumpf-
schlauchstücke gebildet ist.

7. Stecker nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die abisolierten Be-
reiche (6’) der Leitungen (6) hinter dem Abstandhal-
ter eine Länge (L) von mindestens 3 mm, vorzugs-
weise mindestens 5 mm aufweisen.

8. Stecker nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die abisolierten Be-
reiche (6’) der Leitungen (6) hinter dem Abstandhal-
ter eine Länge (L) von maximal 20 mm, vorzugswei-
se maximal 10 mm aufweisen.

Claims

1. Plug for a moisture-proof electrical plug connection,
comprising a plug housing (1) and at least two con-
tact elements (4) that are secured on said plug hous-
ing and are each conductively connected to an elec-
trical line (6) that extends through the housing (1)
and comprises in each case sheathing insulation (7),
the housing interior being at least partially filled with
a potting compound (10), characterised in that the
lines (6) each have at least one region (6’) without
insulation (7) adjoining the connections to the con-
tact elements (4), at least one electrically non-con-
ductive spacer being arranged in each case between
the stripped region (6’) and the electrically conduc-
tive connection to the contact element (4), and
stripped subregions (6") being present between the
contact elements (4) and the spacer, and said con-
tact elements and the stripped (sub)regions (6’) be-
ing surrounded by the potting compound (10) on the
side of the spacer facing away from the contact el-
ements (4).

2. Plug according to claim 1, characterised in that the
spacer is surrounded by the potting compound (10).

3. Plug according to any of the preceding claims, char-
acterised in that the spacer is not directly connected
to the housing (1).

4. Plug according to any of the preceding claims, char-
acterised in that the spacer is formed by remaining
insulation sections (7’).

5. Plug according to any of the preceding claims, char-
acterised in that, in the transition region between
the stripped regions (6’) and the sheathing insulation
(7), at least one spreader element (12) is arranged
that prevents the lines (6) from coming into contact.

6. Plug according to claim 5, characterised in that the
spreader element (12) is formed by sections of heat-
shrink tubing that are pushed onto the individual lines
(6).

7. Plug according to any of the preceding claims, char-
acterised in that the stripped regions (6’) of the lines
(6) downstream of the spacer have a length (L) of at
least 3 mm, preferably at least 5 mm.

8. Plug according to any of the preceding claims, char-
acterised in that the stripped regions (6’) of the lines
(6) downstream of the spacer have a length (L) of at
most 20 mm, preferably at most 10 mm.

Revendications

1. Connecteur, destiné à une connexion électrique par
enfichage protégée contre l’humidité, qui comprend
un boîtier de connecteur (1) et au moins deux élé-
ments de contact (4) qui sont maintenus par ledit
boîtier et qui sont qui sont chacun reliés électrique-
ment à d’une ligne électrique (6) qui s’étend à travers
le boîtier (1) et qui comporte une gaine isolante (7),
l’intérieur du boîtier étant rempli au moins en partie
d’une matière d’enrobage (10), caractérisé en ce
que les lignes (6) comportent chacune, à la suite les
connexions avec les éléments de contact (4), au
moins une zone (6’) sans gaine isolante (7), au moins
une entretoise électriquement non conductrice est
disposée entre la zone dénudée (6’) et la connexion
électriquement conductrice avec l’élément de con-
tact (4), et des zones partielles dénudées (6") étant
présentes entre les éléments de contact (4) et l’en-
tretoise et ces zones partielles dénudées ainsi que
les zones dénudées (6’) sont entourées, du côté op-
posé aux éléments de contact (4) de l’entretoise, par
la matière d’enrobage (10).

2. Connecteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’entretoise est entourée par la matière d’en-
robage (10).

3. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’entretoise n’est pas
reliée directement au boîtier (1).

4. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’entretoise est for-
mée par des parties d’isolation restante (7’).
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5. Connecteur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’au moins
un élément d’écartement (12), qui empêche le con-
tact des conducteurs (6), est disposé dans la zone
de transition entre les zones dénudées (6’) et la gaine
isolante (7).

6. Connecteur selon la revendication 5, caractérisé en
ce que l’élément d’écartement (12) est formé par
morceaux de tuyau rétractable placés sur les lignes
individuelles (6).

7. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les zones dénudées
(6’) des lignes (6), en arrière de l’entretoise, ont une
longueur (L) d’au moins 3 mm, de préférence d’au
moins 5 mm.

8. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les zones dénudées
(6’) des lignes (6), arrière l’entretoise, ont une lon-
gueur (L) de 20 mm maximum, de préférence de 10
mm maximum.
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