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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Steck-
verbinder mit einem Gehäuse und mit wenigstens einem
in dem Gehäuse angeordneten Federkontakt, insbeson-
dere Pogo-Kontaktstift, zum Herstellen von lösbaren,
elektrischen Kontakten, wobei jeder Federkontakt einen
axial beweglichen ersten Kontaktstift mit einem kontakt-
seitigen Ende aufweist, welches einer Stirnseite des Ge-
häuses zugewandt ist, gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0002] Derartige Steckverbinder dienen zum gleich-
zeitigen Herstellen von einem, zwei oder mehreren elek-
trischen Kontakten, die jeweils ein elektrisches Signal
übertragen, wobei die Federkontakte einen axialen To-
leranzausgleich zur Verfügung stellen. Das Gehäuse ist
häufig als Außenleiter ausgebildet, um einen Außenlei-
terkontakt mit entsprechender elektrischer bzw. elektro-
magnetischer Abschirmung zur Verfügung zu stellen. Ein
Eindringen von einem Fluid, wie beispielsweise Wasser,
in die Federkontakte führt in unerwünschter Weise zu
einer Verschlechterung der elektrischen und mechani-
schen Eigenschaften der Federkontakte und ist daher zu
vermeiden.
[0003] Eine Anordnung aus so genannten Pogo-Kon-
taktstiften ist beispielsweise aus der DE 199 45 176 A1
bekannt.
[0004] Die Druckschrift JP 2007 173073 A offenbart
einen spritzgeschützten Verbinder zum Einfügen zwi-
schen einer Patrone und einer Platine einer medizini-
schen Vorrichtung. Dabei ist ein federbelasteter Pin in
einem Gehäuse aufgenommen, wobei dessen vorderes
Ende durch einen Spritzschutzdeckel hindurchverläuft.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Steckverbinder der o.g. Art hinsichtlich der Abdich-
tung gegen das Eindringen von Fluiden auch im unge-
stecktem Zustand zu verbessern, so dass dieser Steck-
verbinder uneingeschränkt auch in feuchten oder staub-
belasteten Umgebungen eingesetzt und ein- bzw. aus-
gesteckt werden kann, ohne die elektrischen und/oder
mechanischen Eigenschaften des Steckverbinders zu
beeinträchtigen bzw. durch in den Steckverbinder ein-
dringendes Fluid zu verschlechtern.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Steckverbinder der o.g. Art mit den in Anspruch 1
gekennzeichneten Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung sind in den weiteren Ansprü-
chen beschrieben.
[0007] Bei einem Steckverbinder der o.g. Art ist es er-
findungsgemäß vorgesehen, dass an der Stirnseite des
Gehäuses ein flächenhaftes Dichtelement derart ange-
ordnet und ausgebildet ist, dass das Dichtelement die
Stirnseite des Gehäuses bedeckt und gegen einen ers-
ten vorbestimmten Fluiddruck abdichtet, wobei in dem
Dichtelement wenigstens eine Durchgangsbohrung aus-
gebildet ist, in der ein zweiter Kontaktstift angeordnet ist,
wobei der zweite Kontaktstift ein erstes kontaktseitiges
Ende aufweist, welches der Stirnseite des Gehäuses zu-

gewandt ist, und ein zweites kontaktseitiges Ende auf-
weist, welches von der Stirnseite des Gehäuses abge-
wandt ist, wobei der zweite Kontaktstift derart ausgebil-
det und in der Durchgangsbohrung angeordnet ist, dass
der zweite Kontaktstift die Durchgangsbohrung gegen
einen zweiten vorbestimmten Fluiddruck abdichtet, wo-
bei die wenigstens eine Durchgangsbohrung mit dem
zweiten Kontaktstift derart angeordnet ist, dass jeweils
ein erster Kontaktstift mit seinem kontaktseitigen Ende
an dem ersten kontaktseitigen Ende eines zweiten Kon-
taktstiftes mechanisch derart anschlägt, dass ein elektri-
scher Kontakt zwischen dem ersten und zweiten Kon-
taktstift hergestellt ist.
[0008] Dies hat den Vorteil, dass der Steckverbinder
auch in ungestecktem Zustand zuverlässig gegen das
Eindringen von Fluiden bzw. Flüssigkeiten in den we-
nigstens einen Federkontakt abgedichtet ist.
[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der wenigstens eine Federkontakt eine den ersten Kon-
taktstift teleskopartig aufnehmende Hülse auf. Die Hülse
ist bevorzugt wenigstens teilweise in einem Dielektrikum
eingebettet. In der Hülse ist zweckmäßigerweise ein
elastisches Federelement derart vorgesehenen, dass
dieses elastische Federelement den wenigstens einen
axial beweglichen ersten Kontaktstift axial in Richtung
des kontaktseitigen Endes des ersten Kontaktstiftes mit
Kraft beaufschlagt.
[0010] Zweckmäßigerweise ist das Gehäuse als Au-
ßenleiterteil aus einem elektrisch leitenden Werkstoff
oder aus einem nicht elektrisch leitenden Werkstoff aus-
gebildet.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
wenigstens eine erste Kontaktstift parallel zu einer
Längsachse des Gehäuses angeordnet.
[0012] Zum mechanischen Befestigen des Gehäuses
an einem komplementären Steckverbinder ist an dem
Gehäuse eine Überwurfmutter derart angeordnet und
ausgebildet, dass die Überwurfmutter in axialer Richtung
die Stirnseite des Gehäuses überragt.
[0013] Zweckmäßigerweise ist der wenigstens eine
erste Federkontakt in einem Isolierteil innerhalb des Ge-
häuses gehalten.
[0014] Eine besonders gute Abdichtung mit gleichzei-
tig geringer Beeinträchtigung der axialen Beweglichkeit
bzw. des axialen Toleranzausgleichs der Federkontakte
erzielt man dadurch, dass das Dichtelement aus einem
elastisch verformbaren Werkstoff ausgebildet ist.
[0015] Eine freie axiale Beweglichkeit der zweiten
Kontaktstifte unabhängig voneinander bei gleichzeitig
ausreichender Stützung des Dichtelementes erzielt man
dadurch, dass das Isolierteil derart in dem Gehäuse an-
geordnet ist, dass das Isolierteil bündig mit der Stirnseite
des Gehäuses abschließt, wobei das Isolierteil im Be-
reich der Durchgangsbohrungen des Dichtelementes
stirnseitige Bohrungen aufweist.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
zweite Kontaktstift derart ausgebildet, dass dieser in axi-
aler Richtung beidseitig das Dichtelement überragt.
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[0017] Eine besonders gute Abdichtung der Durch-
gangsbohrung durch den zweiten Kontaktstift erzielt man
dadurch, dass der zweite Kontaktstift rotationssymmet-
risch, insbesondere hantelförmig, ausgebildet ist.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
wenigstens eine zweite Kontaktstift derart ausgebildet,
dass ein Mittelabschnitt des zweiten Kontaktstiftes inner-
halb der Durchgangsbohrung des Dichtelementes und
das erste sowie zweite kontaktseitige Ende des zweiten
Kontaktstiftes außerhalb der Durchgangsbohrung des
Dichtelementes angeordnet sind.
[0019] Zweckmäßigerweise weist der wenigstens eine
zweite Kontaktstift in Richtung senkrecht zu einer Längs-
achse des zweiten Kontaktstiftes an seinem ersten und
zweiten kontaktseitigen Ende einen größten Außen-
durchmesser auf, der größer ist als der größte Außen-
durchmesser im Mittelabschnitt des zweiten Kontaktstif-
tes.
[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der wenigstens eine zweite Kontaktstift in Richtung senk-
recht zu einer Längsachse des zweiten Kontaktstiftes in
einem Abschnitt, welcher innerhalb der Durchgangsboh-
rung des Dichtelementes angeordnet ist, einen größten
Außendurchmesser auf, welcher größer ist als der größte
Innendurchmesser der Durchgangsbohrung des Dichte-
lementes. Dies erzielt eine besonders gute Abdichtung
der Durchgangsbohrung des Dichtelementes durch den
zweiten Kontaktstift.
[0021] Zweckmäßigerweise ist das Dichtelement
scheibenförmig ausgebildet.
[0022] Eine besonders gute Abdichtung an der Stirn-
seite des Gehäuses erzielt man dadurch, dass an der
Stirnseite des Gehäuses ein Andruckelement angeord-
net ist, welches das Dichtelement über wenigstens einen
Teil von dessen Umfangskante, insbesondere um die ge-
samte Umfangskante herum, umgreift und axial gegen
die Stirnseite drückt.
[0023] Eine äußere Abdichtung des Steckverbinders
in gestecktem Zustand erzielt man dadurch, dass an ei-
nem Außenumfang des Andruckelementes eine ringför-
mige Dichtung angeordnet ist.
[0024] Zweckmäßigerweise ist das Dichtelement aus
einem elektrisch isolierenden Werkstoff, insbesondere
einem Dielektrikum, hergestellt.
[0025] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnung näher erläutert. Diese zeigt in:

Fig. 1 eine bevorzugte Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Steckverbinders in Schnittan-
sicht,

Fig. 2 ein Dichtelement des Steckverbinders gemäß
Fig. 1 in teilweise geschnittener Seitenansicht
und

Fig. 3 das Dichtelement gemäß Fig. 2 in Vorderan-
sicht.

[0026] Die in Fig. 1 dargestellte, bevorzugte Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Steckverbinders
umfasst ein Gehäuse 10, welches eine Längsachse 11
definiert und in dem mittels eines Dielektrikums 12 zwei
Federkontakte 14 gehalten sind. Jeder Federkontakt 14
definiert eine Längsachse 15. Die Anordnung von zwei
Federkontakten 14 ist lediglich beispielhaft, es kann auch
nur ein Federkontakt 14 oder es können drei, vier oder
mehrere Federkontakte 14 in dem Gehäuse 10 angeord-
net sein. Die Federkontakte 14 sind in Form von so ge-
nannten Pogo-Pins ausgebildet, die jeweils eine Hülse
16 aufweisen, in der ein jeweiliger erster Kontaktstift 18
mit einem kontaktseitigen Ende 20 teleskopartig axial
verschiebbar angeordnet ist. Innerhalb der Hülse 16 ist
ein federelastisches Element 22, beispielsweise eine
Schraubenfeder, angeordnet, die den zugehörigen ers-
ten Kontaktstift 18 axial bzgl. der Hülse 16 in Richtung
des kontaktseitigen Endes 20 mit Kraft beaufschlagt. Die-
se Kontaktstifte 18 dienen zum Herstellen eines lösbaren
elektrischen Kontaktes, wobei das kontaktseitige Ende
20 eine entsprechende Kontaktfläche ausbildet und die
Schraubenfeder 22 eine entsprechende Kontaktkraft er-
zeugt.
[0027] Das Gehäuse 10 weist eine Stirnseite 24 auf
und das Dielektrikum 12 ist derart innerhalb des Gehäu-
ses 10 angeordnet, dass dieses an der Stirnseite 24 bün-
dig mit dem Gehäuse 10 abschließt. Die kontaktseitigen
Enden 20 der ersten Kontaktstifte 18 sind der Stirnseite
24 des Gehäuses 10 zugewandt. Am Außenumfang des
Gehäuses 10 ist eine Überwurfmutter 26 mit einem In-
nengewinde 28 angeordnet. Diese dient zum mechani-
schen Befestigen des Gehäuses 10 an einem komple-
mentären Steckverbinder (nicht dargestellt). Eine Siche-
rungsscheibe 30 verhindert ein axiales Abziehen der
Überwurfmutter 26 von dem Außenumfang des Gehäu-
ses 10. Die Überwurfmutter 26 überragt in axialer Rich-
tung die Stirnseite 24 des Gehäuses 10. In der beispiel-
haft dargestellten Ausführungsform sind das Gehäuse
10 und die Überwurfmutter 26 aus einem elektrisch lei-
tenden Werkstoff hergestellt und bilden ein Außenleiter-
teil des Steckverbinders aus, der einen Massekontakt für
die Steckverbindung darstellt. Die Federkontakte 14 die-
nen zum Übertragen eines elektrischen Signals, wobei
das Außenleiterteil 10, 26 eine Abschirmung zur Verfü-
gung stellt.
[0028] Erfindungsgemäß ist an der Stirnseite 24 des
Gehäuses 10 ein Dichtelement 32 in Form einer schei-
benförmigen Dichtmatte angeordnet, die die Stirnseite
24 im Wesentlichen vollständig bzw. vollflächig bedeckt
und an der Stirnseite 24 sowie dem Dielektrikum 12 an-
liegt. Dieses Dichtelement 32 ist aus einem verformbaren
Werkstoff, wie beispielsweise Gummi, hergestellt, der
vorzugsweise elektrisch isolierende Eigenschaften auf-
weist. An der Stirnseite 24 des Gehäuses 10 ist ein An-
druckelement 34 angeordnet, welches das Dichtelemen-
te 32 über dessen gesamte Umfangskante herum um-
greift und axial gegen die Stirnseite 24 drückt. Auf dieser
Weise dichtet das Dichtelement 32 die Stirnseite 24 ge-
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gen einen ersten vorbestimmten Fluiddruck ab. An einem
Außenumfang des Andruckelementes 24 ist eine ringför-
mige Dichtung 36 angeordnet, welche eine Abdichtung
des Steckverbinders im gesteckten Zustand zur Verfü-
gung stellt.
[0029] Das Dichtelement 32 ist in Fig. 2 und 3 detail-
lierter dargestellt. Das Dichtelement 32 umfasst Durch-
gangsbohrungen 38, deren Anzahl der Anzahl der Fe-
derkontakte 14 des Steckverbinders entspricht. In jeder
Durchgangsbohrung 38 ist ein zweiter Kontaktstift 40 an-
geordnet. Jeder zweite Kontaktstift 40 überragt beidseitig
das Dichtelement 32 und weist einen Mittelabschnitt 42,
welcher die Bohrung durchgreift, ein erstes kontaktseiti-
ges Ende 44, welches den kontaktseitigen Enden 20 der
ersten Kontaktstifte 18 zugewandt ist, und ein zweites
kontaktseitiges Ende 46, welches von den kontaktseiti-
gen Enden 20 der ersten Kontaktstifte 18 abgewandt ist,
auf. Die zweiten Kontaktstifte 40 sind rotationssymmet-
risch in Form einer Hantel ausgebildet, so dass jeder
zweite Kontaktstift 40 an seinen ersten und zweiten kon-
taktseitigen Enden 44, 46 einen größeren Durchmesser
aufweist als im Bereich des jeweiligen Mittelabschnitts
42. Der Außendurchmesser des Mittelabschnittes 42 der
zweiten Kontaktstifte 40 ist größer ausgebildet als ein
Innendurchmesser der Durchgangsbohrungen 38. Auf
diese Weise dichtet jeder zweite Kontaktstift 40 die von
diesem durchgriffene Durchgangsbohrung 38 gegen ei-
nen zweiten vorbestimmten Fluiddruck ab. An den auf-
geweiteten kontaktseitigen Enden 44, 46 der hantelför-
migen zweiten Kontaktstifte 40 sind diese an einer jewei-
ligen, dem Dichtelement 32 zugewandten Wandung ko-
nisch sich in Richtung des jeweiligen kontaktseitigen En-
des 44, 46 aufweitend ausgebildet, wie aus Fig. 2 ersicht-
lich. Auf diese Weise wird die Abdichtung der Durch-
gangsbohrung 38 durch einen jeweiligen zweiten Kon-
taktstift 40 zusätzlich unterstützt. Eine jeweilige
Längsachse 15a der zweiten Kontaktstifte 40 fluchtet mit
der Längsachse 15 (Fig. 1) eines zugehörigen ersten
Kontaktstiftes 18 (Fig. 1). Eine Längsachse 11a des Dich-
telementes 32 fluchtet mit der Längsachse 11 (Fig. 1)
des Gehäuses 10 (Fig. 1).
[0030] Die Durchgangsbohrungen 38 mit den zweiten
Kontaktstiften 40 sind derart angeordnet, dass jeweils
ein erstes kontaktseitiges Ende 44 eines zweiten Kon-
taktstiftes 40 mechanisch an ein kontaktseitiges Ende 20
eines ersten Kontaktstiftes 18 anschlägt. Gleichzeitig ist
die Anordnung derart ausgebildet, dass das federelasti-
sche Element 22 den ersten Kontaktstift 18 gegen den
zweiten Kontaktstift 40 drückt. Mit anderen Worten drückt
das Dichtelement 32 mit den zweiten Kontaktstiften 40
die ersten Kontaktstifte 18 gegen die Kraft des federe-
lastischen Elementes 22 in die Hülsen 16 axial hinein.
Auf diese Weise ist ein funktionssicherer elektrischer
Kontakt zwischen jeweils einem ersten Kontaktstift 18
und einem zweiten Kontaktstift 40 mit entsprechender
Kontaktfläche und Kontaktdruck hergestellt.
[0031] Das Dielektrikum 12 weist an denjenigen Stel-
len, an denen die zweiten Kontaktstifte 40 angeordnet

sind, stirnseitig Bohrungen 48 auf. Hierdurch können sich
die zweiten Kontaktstifte 40 mit dem entsprechenden Ab-
schnitt des Dichtelementes 32 im Bereich dieser Boh-
rungen 48 unabhängig voneinander in axialer Richtung
bewegen, so dass die axiale Beweglichkeit der ersten
Kontaktstifte 18 durch das stirnseitig anliegende Dichte-
lement 32 nicht wesentlich eingeschränkt ist. Hierdurch
bleibt die Funktion des axialen Toleranzausgleiches
durch die Federkontakte 14 vollständig erhalten, wobei
gleichzeitig ein Eindringen von Fluid, wie beispielsweise
Wasser, in die Federkontakte von der Stirnseite 24 her
wirksam verhindert ist. Somit ist der erfindungsgemäße
Steckverbinder auch in ungestecktem Zustand abge-
dichtet.
[0032] Die zweiten Kontaktstifte 40 bilden eine Verlän-
gerung der ersten Kontaktstifte 18 aus, wobei die Funk-
tion der elektrischen Kontaktierung und die Funktion der
Abdichtung des Gehäuses 10 an der Stirnseite 24 örtlich
und funktionell voneinander getrennt sind. Durch eine
Vorspannung der gefederten ersten Kontaktstifte 18
durch das Dichtelement 32 steht eine sehr zuverlässige
elektrische Kontaktierung zur Verfügung. Um eine Be-
einflussung der gefederten ersten Kontaktstifte 18 durch
das Dichtelemente 32 zu vermeiden, liegt das Dichtele-
ment 32 im Bereich des Dielektrikums 12 auf den Boh-
rungen 48 auf. Mit anderen Worten ist das Dichtelement
32 ein Kontaktträger mit individuell beweglichen Durch-
kontaktierungen.
[0033] Der erste und zweite vorbestimmte Fluiddruck
ist vorzugsweise identisch gewählt, jedoch kann dieser
auch unterschiedlich sein. Der jeweils niedrigere Wert
von beiden bestimmt die Gesamtdichtigkeit des erfin-
dungsgemäßen Steckverbinders.

Patentansprüche

1. Steckverbinder mit einem Gehäuse (10) und mit we-
nigstens einem in dem Gehäuse (10) angeordneten
Federkontakt (14) zum Herstellen von lösbaren,
elektrischen Kontakten, wobei jeder Federkontakt
(14) einen axial beweglichen ersten Kontaktstift (18)
mit einem kontaktseitigen Ende (20) aufweist, wel-
ches einer Stirnseite (24) des Gehäuses (10) zuge-
wandt ist, wobei an der Stirnseite (24) des Gehäuses
(10) ein flächenhaftes Dichtelement (32) derart an-
geordnet und ausgebildet ist, dass das Dichtelement
(32) die Stirnseite (24) des Gehäuses (10) bedeckt
und gegen einen ersten vorbestimmten Fluiddruck
abdichtet, wobei in dem Dichtelement (32) wenigs-
tens eine Durchgangsbohrung (38) ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Durchgangsbohrung (38) ein zweiter
Kontaktstift (40) angeordnet ist, wobei der zweite
Kontaktstift (40) ein erstes kontaktseitiges Ende (44)
aufweist, welches den Federkontakten (14) zuge-
wandt ist, und ein zweites kontaktseitiges Ende (46)
aufweist, welches von der Stirnseite (24) des Ge-
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häuses (10) abgewandt ist, wobei der zweite Kon-
taktstift (40) derart ausgebildet und in der Durch-
gangsbohrung (38) angeordnet ist, dass der zweite
Kontaktstift (40) die Durchgangsbohrung (38) gegen
einen zweiten vorbestimmten Fluiddruck abdichtet,
wobei die wenigstens eine Durchgangsbohrung (38)
mit dem zweiten Kontaktstift (40) derart angeordnet
ist, dass jeweils ein erster Kontaktstift (18) mit sei-
nem kontaktseitigen Ende (20) an dem ersten kon-
taktseitigen Ende (44) eines zweiten Kontaktstiftes
(40) mechanisch derart anschlägt, dass ein lösbarer
elektrischer Kontakt zwischen dem ersten und zwei-
ten Kontaktstift (18, 40) hergestellt ist, wobei das
Dichtelement (32) aus einem elastisch verformbaren
Werkstoff ausgebildet ist.

2. Steckverbinder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine Federkontakt
(14) eine den ersten Kontaktstift (18) teleskopartig
aufnehmende Hülse (16) aufweist.

3. Steckverbinder nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hülse (16) wenigstens teilweise
in einem Dielektrikum (12) eingebettet ist.

4. Steckverbinder nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass in der Hülse (16) ein elasti-
sches Federelement (22) derart vorgesehenen ist,
dass dieses elastische Federelement (22) den we-
nigstens einen axial beweglichen ersten Kontaktstift
(18) axial in Richtung des kontaktseitigen Endes (20)
des ersten Kontaktstiftes (18) mit Kraft beaufschlagt.

5. Steckverbinder nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (10) als Außenleiterteil aus ei-
nem elektrisch leitenden Werkstoff ausgebildet ist.

6. Steckverbinder nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der wenigstens eine erste Kontaktstift (18) pa-
rallel zu einer Längsachse (11) des Gehäuses (10)
angeordnet ist.

7. Steckverbinder nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Gehäuse (10) eine Überwurfmutter
(26) derart angeordnet und ausgebildet ist, dass die
Überwurfmutter (26) in axialer Richtung die Stirnsei-
te (24) des Gehäuses (10) überragt.

8. Steckverbinder nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der wenigstens eine Federkontakt (14) in ei-
nem Dielektrikum (12) innerhalb des Gehäuses (10)
gehalten ist.

9. Steckverbinder nach Anspruch 8 und 9, dadurch

gekennzeichnet, dass das Dielektrikum (12) derart
in dem Gehäuse (10) angeordnet ist, dass das Die-
lektrikum (12) bündig mit der Stirnseite (24) des Ge-
häuses (10) abschließt, wobei das Dielektrikum (12)
im Bereich der Durchgangsbohrungen (38) des
Dichtelementes (32) stirnseitige Bohrungen (48) auf-
weist.

10. Steckverbinder nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Kontaktstift (40) derart ausgebildet
ist, dass dieser in axialer Richtung beidseitig das
Dichtelement (32) überragt.

11. Steckverbinder nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der wenigstens eine zweite Kontaktstift (40)
rotationssymmetrisch, insbesondere hantelförmig,
ausgebildet ist.

12. Steckverbinder nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der wenigstens eine zweite Kontaktstift (40)
derart ausgebildet ist, dass ein Mittelabschnitt (42)
des zweiten Kontaktstiftes (40) innerhalb der Durch-
gangsbohrung (38) des Dichtelementes (32) und
das erste sowie zweite kontaktseitige Ende (44, 46)
des zweiten Kontaktstiftes (40) außerhalb der
Durchgangsbohrung (38) des Dichtelementes (32)
angeordnet sind.

13. Steckverbinder nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der wenigstens eine zweite
Kontaktstift (40) in Richtung senkrecht zu einer
Längsachse (15a) des zweiten Kontaktstiftes (40)
an seinem ersten und zweiten kontaktseitigen Ende
(44, 46) einen größten Außendurchmesser aufweist,
der größer ist als der größte Außendurchmesser im
Mittelabschnitt (42) des zweiten Kontaktstiftes (40).

14. Steckverbinder nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der wenigstens eine zweite Kontaktstift (40) in
Richtung senkrecht zu einer Längsachse (15a) des
zweiten Kontaktstiftes (40) in einem Abschnitt, wel-
cher innerhalb der Durchgangsbohrung (38) des
Dichtelementes (32) angeordnet ist, einen größten
Außendurchmesser aufweist, welcher größer ist als
der größte Innendurchmesser der Durchgangsboh-
rung (38) des Dichtelementes (32).

15. Steckverbinder nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtelement (32) scheibenförmig ausge-
bildet ist.

16. Steckverbinder nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass an der Stirnseite (24) des Gehäuses (10) ein
Andruckelement (34) angeordnet ist, welches das
Dichtelement (32) über wenigstens einen Teil von
dessen Umfangskante, insbesondere um die ge-
samte Umfangskante herum, umgreift und axial ge-
gen die Stirnseite (24) drückt.

17. Steckverbinder nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an einem Außenumfang des
Andruckelementes (34) eine ringförmige Dichtung
(36) angeordnet ist.

18. Steckverbinder nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtelement (32) aus einem elektrisch
isolierenden Werkstoff, insbesondere einem Dielek-
trikum, hergestellt ist.

Claims

1. Connector with a housing (10) and having at least
one spring contact (14) arranged in the housing (10),
for establishing electrical contacts which can be re-
leased, wherein each spring contact (14) comprises
a first contact pin (18) which can be axially moved
and having a contact-side end (20) which faces a
front side (24) of the housing (10), wherein a planar
sealing element (32) is arranged and designed at
the front side (24) of the housing (10), such that the
sealing element (32) covers the front side (24) of the
housing (10) and seals said side against a first pre-
determined fluid pressure, wherein at least one
through hole (38) is designed in the sealing element
(32), characterised in that
a second contact pin (40) is arranged within the
through hole (38), wherein the second contact pin
(40) has a first contact-side end (44) which faces the
spring contacts (14), and a second contact-side end
(46) which faces away from the front side (24) of the
housing (10), wherein the second contact pin (40) is
designed and arranged within the through hole (38)
such that the second contact pin (40) seals the
through hole (38) against a second predetermined
fluid pressure, wherein the at least one through hole
(38) is arranged with the second contact pin (40)
such that a first contact pin (18), with the contact-
side end (20) thereof, mechanically strikes the first
contact-side end (44) of a second contact pin (40),
so that a breakable electric contact is established
between the first and second contact pin (18, 40),
wherein the sealing element (32) is formed of an
elastically deformable material.

2. Connector according to claim 1, characterised in
that the at least one spring contact (14) possesses
a sleeve (16) which receives the first contact pin (18)
in a telescopic manner.

3. Connector according to claim 2, characterised in
that the sleeve (16) is at least partially embedded in
a dielectric (12).

4. Connector according to claim 2 or 3, characterised
in that an elastic spring element (22) is provided in
the sleeve (16) in such a way that this elastic spring
element (22) applies an axial force to the at least one
axially movable first contact pin (18) in the direction
of the contact-side end (20) of the first contact pin
(18).

5. Connector according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the housing (10) is
designed as an outer conductor part made from an
electrically conductive material.

6. Connector according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the at least one first
contact pin (18) is arranged parallel to a longitudinal
axis (11) of the housing (10).

7. Connector according to at least one of the preceding
claims, characterised in that a cap nut (26) is ar-
ranged on the housing (10) and designed in such a
way that the cap nut (26) projects beyond the front
side (24) of the housing (10) in an axial direction.

8. Connector according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the at least one spring
contact (14) is held in a dielectric (12) within the hous-
ing (10).

9. Connector according to claim 8 and 9, character-
ised in that the dielectric (12) is arranged in the
housing (10) in such a way that the dielectric (12)
terminates flush with the front side (24) of the housing
(10), wherein the dielectric (12) possesses bores
(48) on the front face in the region of the through
holes (38) of the sealing element (32).

10. Connector according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the second contact
pin (40) is designed in such a way that this projects
in an axial direction on both sides of the sealing el-
ement (32).

11. Connector according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the at least one sec-
ond contact pin (40) is rotationally symmetrical, in
particular dumbbell-formed.

12. Connector according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the at least one sec-
ond contact pin (40) is designed in such a way that
a central section (42) of the second contact pin (40)
is arranged within the through hole (38) of the sealing
element (32) and the first and second contact-side
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ends (44, 46) of the second contact pin (40) are ar-
ranged outside of the through hole (38) of the sealing
element (32).

13. Connector according to claim 13, characterised in
that the at least one second contact pin (40) has a
maximum outer diameter in a direction perpendicular
to a longitudinal axis (15a) of the second contact pin
(40) on its first and second contact-side ends (44,
46) which is greater than the maximum outer diam-
eter in the central section (42) of the second contact
pin (40).

14. Connector according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the at least one sec-
ond contact pin (40) has a maximum outer diameter
in a direction perpendicular to a longitudinal axis
(15a) of the second contact pin (40), in a section
which is arranged within the through hole (38) of the
sealing element (32),
which is greater than the maximum inner diameter
of the through hole (38) of the sealing element (32).

15. Connector according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the sealing element
(32) is disc-formed in design.

16. Connector according to at least one of the preceding
claims, characterised in that a pressing element
(34) is arranged on an the front side (24) of the hous-
ing (10) which grasps the sealing element (32)
around at least a part of its circumferential edge, in
particular around the entire circumferential edge,
and presses it axially against the front side (24).

17. Connector according to claim 16, characterised in
that a ring-formed seal (36) is arranged on the outer
circumference of the pressing element (34).

18. Connector according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the sealing element
(32) is made of an electrically insulating material, in
particular a dielectric.

Revendications

1. Connecteur enfichable comportant un boîtier (10) et
au moins un contact à ressort (14) agencé dans le
boîtier (10) et destiné à réaliser des contacts élec-
triques dissociables, chaque contact à ressort (14)
présentant une première broche de contact (18)
axialement mobile ayant une extrémité côté contact
(20) qui est tournée vers une face frontale (24) du
boîtier (10), un élément d’étanchéité (32) surfacique
étant agencé sur la face frontale (24) du boîtier (10)
et réalisé de telle sorte que l’élément d’étanchéité
(32) recouvre la face frontale (24) du boîtier (10) et

assure un étanchement à l’encontre d’une première
pression fluidique prédéterminée, au moins un per-
çage débouchant (38) étant ménagé dans l’élément
d’étanchéité (32),
caractérisé en ce que
une seconde broche de contact (40) est agencée
dans le perçage débouchant (38), la seconde broche
de contact (40) présentant une première extrémité
(44) côté contact qui est tournée vers les contacts à
ressort (14), et une seconde extrémité (46) côté con-
tact qui est détournée de la face frontale (24) du boî-
tier (10), la seconde broche de contact (40) étant
réalisée et agencée dans le perçage débouchant
(38) de telle sorte que la seconde broche de contact
(40) assure un étanchement du perçage débouchant
(38) à l’encontre d’une seconde pression fluidique
prédéterminée, ledit au moins un perçage débou-
chant (38) muni de la seconde broche de contact
(40) étant agencé de telle sorte qu’une première bro-
che de contact respective (18) vient buter mécani-
quement, par son extrémité côté contact (20), contre
la première extrémité (44) côté contact de l’une se-
conde broche de contact (40) de manière à établir
un contact électrique dissociable entre la première
et seconde broches de contact (18, 40), l’élément
d’étanchéité (32) étant réalisé en un matériau élas-
tiquement déformable.

2. Connecteur enfichable selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que ledit au moins un contact à res-
sort (14) comprend une douille (16) qui reçoit de fa-
çon télescopique la première broche de contact (18).

3. Connecteur enfichable selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que la douille (16) est noyée au
moins partiellement dans un diélectrique (12).

4. Connecteur enfichable selon la revendication 2 ou
3, caractérisé en ce qu’un élément à ressort élas-
tique (22) est prévu dans la douille (16) de telle sorte
que cet élément à ressort élastique (22) sollicite la-
dite au moins une première broche de contact (18)
axialement mobile par une force axialement en di-
rection de l’extrémité (20) côté contact de la première
broche de contact (18).

5. Connecteur enfichable l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le boîtier (10) est
réalisé sous forme de composant extérieur conduc-
teur en un matériau électriquement conducteur.

6. Connecteur enfichable selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que ladite au
moins une première broche de contact (18) est agen-
cée parallèlement à un axe longitudinal (11) du boî-
tier (10).

7. Connecteur enfichable selon l’une des revendica-
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tions précédentes, caractérisé en ce qu’un écrou-
raccord (26) est agencé et réalisé sur le boîtier (10)
de telle sorte que l’écrou-raccord (26) dépasse la
face frontale (24) du boîtier (10) en direction axiale.

8. Connecteur enfichable selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que ledit au
moins un contact à ressort (14) est maintenu dans
un diélectrique (12) à l’intérieur du boîtier (10).

9. Connecteur enfichable selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que le diélectrique (12) est agencé
dans le boîtier (10) de telle sorte que le diélectrique
(12) se termine en affleurement avec la face frontale
(24) du boîtier (10), le diélectrique (12) présentant
des perçages (48) coté frontal dans la région des
perçages débouchant (38) de l’élément d’étanchéité
(32).

10. Connecteur enfichable selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la secon-
de broche de contact (40) est réalisée de manière à
dépasser l’élément d’étanchéité (32) de part et
d’autre en direction axiale.

11. Connecteur enfichable selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que ladite au
moins une seconde broche de contact (40) est réa-
lisée à symétrie de révolution, en particulier en forme
d’haltère.

12. Connecteur enfichable selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que ladite au
moins une seconde broche de contact (40) est réa-
lisée de telle sorte qu’une partie centrale (42) de la
seconde broche de contact (40) est agencée à l’in-
térieur du perçage débouchant (38) de l’élément
d’étanchéité (32) et la première et seconde extrémi-
tés (44, 46) côté contact de la seconde broche de
contact (40) sont agencées à l’extérieur du perçage
débouchant (38) de l’élément d’étanchéité (32).

13. Connecteur enfichable selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce qu’en direction perpendiculaire à
un axe longitudinal (15a) de la seconde broche de
contact (40), ladite au moins une seconde broche
de contact (40) présente à sa première et seconde
extrémités (44, 46) un diamètre extérieur maximum
qui est supérieur au diamètre extérieur maximum
dans la partie centrale (42) de la seconde broche de
contact (40).

14. Connecteur enfichable selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’en direc-
tion perpendiculaire à un axe longitudinal (15a) de
la seconde broche de contact (40), dans une partie
qui est agencée à l’intérieur du perçage débouchant
(38) de l’élément d’étanchéité (32), ladite au moins

une seconde broche de contact (40) présente un dia-
mètre extérieur maximum qui est supérieur au dia-
mètre intérieur maximum du perçage débouchant
(38) de l’élément d’étanchéité (32).

15. Connecteur enfichable selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’élément
d’étanchéité (32) est réalisé en forme de disque.

16. Connecteur enfichable selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’un élément
presseur (34) est agencé sur la face frontale (24) du
boîtier (10), lequel entoure l’élément d’étanchéité
(32) sur une partie au moins de son arête périphé-
rique, en particulier autour de toute l’arête périphé-
rique, et la presse axialement contre la face frontale
(24).

17. Connecteur enfichable selon la revendication 16, ca-
ractérisé en ce qu’un joint d’étanchéité annulaire
(36) est agencé à une périphérie extérieure de l’élé-
ment presseur (34).

18. Connecteur enfichable selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’élément
d’étanchéité (32) est réalisé en un matériau électri-
quement isolant, en particulier en un diélectrique.
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