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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kupplung für Strom-
kabel gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Kupplungen der eingangs genannten Art wei-
sen Kupplungselemente auf, die mittels eines Bajonett-
verschlusses verriegelt werden. Da beide Kupplungse-
lemente, also der Steckerteil und der Buchsenteil, nach
dem Stand der Technik massiv ausgeführt sind, ergibt
sich eine starre Verbindung, die nur aufgrund von Rei-
bungskräften in der verriegelten Position verbleibt.
[0003] Um eine möglichst hohe Reibungskraft zu er-
halten, wird über einen Bajonettmechanismus eine Nor-
malkraft erzeugt, welche Stecker und Buchse zusam-
menpresst. Eine hohe Normalkraft ist außerdem wichtig,
um einen niederohmigen elektrischen Übergang zwi-
schen Steckerteil und Buchsenteil zu erhalten.
[0004] Das hier zugrunde gelegte Konstruktionsprin-
zip der Kupplung mit einem Steckerteil und einem
Buchsenteil wird üblicherweise bei Schweißanlagen an-
gewendet. Zu den heute in der Schweißtechnik üblichen
Verbindern existiert eine Norm, DIN EN 60974-12
"Steckverbindungen für Schweißleitungen", nach der
viele der im Markt befindlichen Komponenten ausgeführt
sind. Aufgrund zahlreicher verbliebender gestalterischer
und konstruktiver Freiheiten auch bei Anwendung der
Norm unterscheiden sich die Komponenten unterschied-
licher Hersteller. Optimale Kompatibilität ist nicht ohne
weiteres sicher gestellt.
[0005] Ein oft in der Praxis beobachtetes Problem be-
steht darin, dass die bisher bekannten Steckverbindun-
gen sich nach einiger Zeit selbsttätig lösen können. Dies
ist rein konstruktiv dadurch bedingt, dass sowohl der Ste-
ckerteil als auch der Buchsenteil beide verhältnismäßig
starre Teile darstellen. Nach der Verriegelung der Steck-
verbindung ist nur eine sehr geringe elastische Verfor-
mung der Teile möglich, so dass beim geringsten Zu-
rückdrehen der Verbinder die Kontaktflächen sofort ab-
heben und die Normalkraft zwischen den Teilen bis auf
Null abfällt. In diesem Zustand steigt der elektrische
Übergangswiderstand der Verbindung stark an.
[0006] Der beschrieben Lösevorgang wird in der Pra-
xis insbesondere durch mechanische Vibrationen, durch
im Betrieb auftretende Erwärmung der Steckverbinder
und damit verbundene Wärmedehnung oder auch durch
ein Setzverhalten der Kontaktflächen hervorgerufen. In
der Folge wird durch den erhöhten Übergangswider-
stand eine noch stärkere und ungleichmäßige Erwär-
mung der Bauteile eintreten, welchen den Effekt noch-
mals verstärken kann.
[0007] Die Erwärmung kann weiterhin zur Beschädi-
gung der Verbinder, deren Isolation oder der verbunde-
nen Kabel oder Maschinenteile führen.
[0008] Bei Schweißanlagen bewirkt bei einer lockeren
Verbindung der erhöhte und oft auch abhängig von Vib-
rationen schwankende Übergangswiderstand der Ver-
bindung einen zeitlich variablen Spannungsabfall in der
Stromkabelverbindung und damit im Stromkreis. Da-

durch wird die Lichtbogenspannung ungewollt beein-
flusst, der Schweißprozess kann in der Qualität nachlas-
sen oder instabil werden.
[0009] Aus der WO 03/065784 A2 ist eine Kupplung
zur mechanischen Verbindung eines Lampensockels mit
einer an einer Wand oder Decke installierten Anschluss-
dose bekannt, wobei die Verbindung zwischen An-
schlussdrähten des Lampensockels und Netzanschluss-
drähten innerhalb der Anschlussdose vorgesehen ist.
[0010] US 5 015 195 A offenbart den Oberbegriff des
Anspruchs 1.
[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, das selbsttätige Lösen der Steckverbindung
der Kupplung zuverlässig zu verhindern und einen mög-
lichst geringen und konstanten Übergangswiderstand
herzustellen. Die Steckerteile und Buchsenteile sollen
dabei kompatibel mit den heute bekannten Elementen
sein, so dass Teile verschiedener Hersteller problemlos
kombiniert werden können.
[0012] Zur Lösung dieser weist die erfindungsgemäße
Kupplung die Merkmale des Anspruchs 1 auf.
[0013] Bei der erfindungsgemäßen Kupplung ist der
Arretierbolzen im Steckerteil in axialer Richtung des
Kupplungsbolzens verschiebbar gelagert, wobei der Ar-
retierbolzen mittels einer Federeinrichtung in einer
Grundposition in Richtung eines hinteren Endes des
Kupplungsbolzens gehalten wird und bei Herstellung der
Eingriffsverbindung zwischen dem Steckerteil und dem
Buchsenteil der Arretierbolzen durch Formschluss mit
der Nut im Buchsenteil in Richtung des vorderen Endes
des Kupplungsbolzens bewegt wird und dabei die Fe-
dereinrichtung zur Ausbildung einer Vorspannkraft ge-
spannt wird.
[0014] Mit der erfindungsgemäßen Lösung wird er-
reicht, dass ein elastisches Element in das System ein-
gebracht wird, so dass in einem großen Verstellbereich
der Bajonettverriegelung eine ausreichend hohe Normal-
kraft zwischen Steckerteil und Buchsenteil aufrecht er-
halten wird. Dabei werden die insbesondere von den
Stirnflächen des Steckerteils und des Buchsenteils ge-
bildeten Stromübergangsflächen nicht verändert, so
dass diese wie beim Stand der Technik direkt an massi-
ven Bauteilen ausgebildet sind. Die Elastizität wird durch
einen federnd gelagerten Arretierbolzen umgesetzt, wo-
bei dieser so ausgeführt ist, dass er in der unbelasteten
Position in die Führungsnut der Bajonettverriegelung ein-
geführt werden kann, und während der Verriegelung, die
durch das gegeneinander Verdrehen von Steckerteil und
Buchsenteil erfolgt, gegen Federkraft gespannt wird. Ein
starkes Nachlassen der Anpresskraft zwischen den bei-
den Kupplungshälften aufgrund nur kleiner Veränderun-
gen am System, etwa infolge minimalem Losdrehens,
thermischer Ausdehnung oder Setzerscheinungen zwi-
schen den Kontaktflächen, wird durch die Erfindung zu-
verlässig verhindert.
[0015] Die erfindungsgemäße Kupplung weist gegen-
über bekannten Lösungen somit eine erhöhte Sicherheit
gegen selbsttätiges Lösen auf und ist kompatibel zu
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marktüblichen Komponenten.
[0016] Die Erfindung ist eine Weiterentwicklung be-
kannter Kupplungselemente für Hochstromverbindun-
gen, wobei die übertragenen Ströme üblicherweise zwi-
schen ca. 20 und 600 A liegen. Die Elemente sind vor-
zugsweise einpolig ausgeführt und dienen der niederoh-
migen Verbindung von flexiblen Kupferkabeln mit Quer-
schnitten von ca. 10 - 120 qmm. Das Steckerteil oder
das Buchsenteil können auch als Schottausführung zum
Einbau in Maschinen oder Schaltschränke ausgeführt
sein.
[0017] Im Vergleich zu heute üblichen Komponenten
kann in der einfachsten Ausführungsvariante lediglich
der Steckerteil verändert ausgeführt sein.
[0018] Ein wesentlicher Vorteile der erfindungsgemä-
ßen Kupplung liegt darin, dass störende Einflüsse auf
den Schweißprozess aufgrund von sich lockernden Ver-
bindungen eliminiert werden können. Die verbesserte
Steckverbindung zwischen dem Steckerteil und dem
Buchsenteil kann an bestehenden Systemen auf einfa-
che Art nachgerüstet und auch mit anderen Komponen-
ten kombiniert werden.
[0019] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Kupplungsbolzen des Steckerteils mit einer zentralen
Durchgangsbohrung sowie einer, insbesondere durch
Fräsung hergestellten radialen Ausnehmung versehen,
wobei in der zentralen Durchgangsbohrung ein Zugstab
geführt ist, der am vorderen Ende mit dem radial ange-
ordneten Arretierbolzen versehen ist, wobei der Arretier-
bolzen die radiale Ausnehmung durchdringt und die Fe-
dereinrichtung zwischen dem Grundkörper und dem
Zugstab angeordnet ist, derart, dass bei der Herstellung
der Eingriffsverbindung zwischen dem Steckerteil und
dem Buchsenteil der Arretierbolzen in den Buchsenteil
hinein bewegt und die Vorspannkraft größer wird.
[0020] Alternativ kann der Kupplungsbolzen axial be-
weglich im Grundkörper des Steckerteils gelagert ist, wo-
bei der Kupplungsbolzen mit einem radial angeordneten
Arretierbolzen versehen ist und die Federeinrichtung
zwischen dem Grundkörper und dem Kupplungsbolzen
angeordnet ist, derart, dass bei Herstellung der Eingriffs-
verbindung zwischen dem Steckerteil und dem Buchsen-
teil der Kupplungsbolzen aus dem Grundkörper heraus-
gezogen wird und die Federkraft größer wird.
[0021] Vorzugsweise weist die Federeinrichtung min-
destens eine Tellerfeder auf.
[0022] Am vorderen Ende des Kupplungsbolzens kann
ein Anschlag zur Begrenzung der Bewegung des Arre-
tierbolzens ausgebildet sein.
[0023] Vorzugsweise ist der Anschlag für die Bewe-
gung des Arretierbolzens durch das Ende des Federwe-
ges der zumindest einen Tellerfeder definiert.
[0024] Wenn die im Buchsenteil ausgebildete Nut an
ihrem von der Stirnfläche abgewandten Ende ein zur
Stirnfläche paralleles Nutsegment aufweist, derart, dass
bei der Herstellung der Eingriffsverbindung zwischen
dem Steckerteil und dem Buchsenteil während der Be-
wegung des Arretierbolzens im Bereich des Wendelseg-

ments der Nut zunächst eine kontinuierliche Erhöhung
der Vorspannung der Federeinrichtung und anschlie-
ßend während der Bewegung des Arretierbolzens im Be-
reich des Nutsegments die Vorspannung konstant bleibt,
kann in einer weiteren vorteilhaften Ausführung eine fühl-
bar einrastende Verbindung realisiert werden, die einen
zusätzlichen Schutz gegen ungewolltes Lösen bietet.
[0025] In einer weiteren Ausführungsform kann die im
Buchsenteil ausgebildete Nut an ihrem von der Stirnflä-
che abgewandten Ende ein zur Stirnfläche zurück ge-
richtetes Nutsegment aufweisen, derart, dass bei der
Herstellung der Eingriffsverbindung zwischen dem Ste-
ckerteil und dem Buchsenteil während der Bewegung
des Arretierbolzens im Bereich des Wendelsegments der
Nut zunächst eine kontinuierliche Erhöhung der Vor-
spannung der Federeinrichtung und anschließend wäh-
rend der Bewegung des Arretierbolzens im Bereich des
Nutsegments die Vorspannung kontinuierlich reduziert
wird.
[0026] Besonders vorteilhaft ist es, wenn entweder der
Steckerteil oder der Buchsenteil für den Einbau in ein
elektrisches Gerät vorgesehen sind.
[0027] Nachfolgend werden vorteilhafte Ausführungs-
formen der Erfindung anhand der Zeichnung näher er-
läutert.
[0028] Es zeigen;

Fig. 1 ein Steckerteil einer Kupplung in isometrischer
Darstellung;

Fig. 2 einen Längsschnitt durch den in Fig. 1 darge-
stellten Steckerteil;

Fig. 3 eine Draufsicht auf den in Fig. 1 dargestellten
Steckerteil;

Fig. 4 ein Buchsenteil einer Kupplung in isometri-
scher Darstellung;

Fig. 5 eine Seitenansicht des in Fig. 4 dargestellten
Buchsenteils;

Fig. 6 eine Teilschnittdarstellung eines Grundkörper
des in Fig. 4 darge stellten Buchsenteils gemäß
Schnittlinienverlauf VI-VI in Fig. 4;

Fig. 7 eine Schnittdarstellung des in Fig. 6 darge-
stellten Grundkörpers gemäß Schnittlinienverlauf
VII-VII in Fig. 6 mit Darstellung einer ersten Ausfüh-
rungsform einer im Grundkörper ausgebildeten Nut;

Fig. 8 eine zweite Ausführungsform der in Fig. 7 dar-
gestellten Nut.

[0029] In einer Zusammenschau der Fig. 1 bis 3 ist
ein Steckerteil 1 der Kupplung dargestellt, der von einer
Stirnfläche 27 eines Grundkörpers 2 ausgehend einen
Kupplungsbolzen 3 mit einer Durchgangsbohrung 13
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aufweist. Der Kupplungsbolzen 3 weist in Verbindung mit
der Durchgangsbohrung 13 eine vorzugsweise durch
Fräsung hergestellte Ausnehmung 14 zur Aufnahme ei-
nes Arretierbolzens 4 auf. Der Arretierbolzen 4 ist durch
ein gekröpftes Ende eines in der Durchgangsbohrung 13
aufgenommenen Zugstabs 15 gebildet, wobei der durch
das gekröpfte Ende gebildete Arretierbolzen 4 die Aus-
nehmung 14 durchdringt und radial über den Kupplungs-
bolzen 3 hervorsteht. Dieses hervorstehende gekröpfte
Ende des Zustabes 15 bildet nun den in Längsrichtung
des Steckerteils 1 beweglichen Arretierbolzen 4, wobei
das andere Ende des Zugstabes 15 mittels einer Feder-
einrichtung 16, die im vorliegenden Fall eine Tellerfeder
17 aufweist, gegen den Grundkörper 2 des Steckerteils
1 vorgespannt wird. Hierzu ist die Tellerfeder 17 bei dem
dargestellten Ausführungsbeispiel zwischen einem im
Grundkörper 2 ausgebildeten Bohrungsabsatz der
Durchgangsbohrung 13 und einer auf einem Gewinde-
absatz 20 des Zugstabs 15 angeordneten Mutter 19 an-
geordnet.
[0030] Der Einsatz von einer oder mehreren Tellerfe-
dern als Federelement der Federeinrichtung 16 erweist
sich als besonders vorteilhaft, da Tellerfedern bei klei-
nem Hub und Bauraum bereits große Federkräfte entwi-
ckeln. Besonders vorteilhaft ist auch, wenn der maximale
Federweg des Arretierbolzens 4 ohne weitere Bauteile
begrenzt wird, indem die Tellerfeder flach gedrückt wird
und dann einen mechanisch steifen Anschlag bildet.
Durch entsprechend festes Anziehen der Kupplung kön-
nen somit die gleichen hohen Anpresskräfte zwischen
beiden Kupplungshälften erreicht werden, wie bei dem
Stand der Technik entsprechenden starren Kupplungen,
die einen feststehenden Arretierbolzen aufweisen.
[0031] In den Fig. 4 bis 8 ist ein Buchsenteil 7 darge-
stellt, der eine in einem Grundkörper 8 ausgebildete Auf-
nahmebohrung 9 zur Aufnahme desd Kupplungsbolzens
3 des Steckerteils 1 aufweist. In einer Bohrungswand 29
des Grundkörpers 8 ist eine Nut 10 ausgebildet, die un-
terschiedliche Nutsegmente, nämlich ein Nutanfangsse-
gment 23, einen Wendelsegment 24 und ein Nutsegment
25 bzw. 26 aufweist. Durch Kombination von Nutseg-
menten mit unterschiedlicher Steigung kann die Kupp-
lung noch besser gegen ungewolltes Lösen gesichert
werden. Das Nutanfangssegment 23 erstreckt sich aus-
gehend von einer Stirnfläche 28 des Grundkörpers 8 ach-
senparallel zur Aufnahmebohrung 9. Das Nutanfangsse-
gment 23 dient dem lockeren Einführen des Kupplungs-
bolzens 3 des Steckerteils 1 in den Buchsenteil 7. Daran
anschließend folgt das Wendelsegment 24, das eine
konstante positive Steigung aufweist.
[0032] Zur Herstellung einer Kupplungsverbindung
zwischen dem Steckerteil 1 und dem Buchsenteil 7 wird
der Arretierbolzen 4 in das Nutanfangssegment 23 ein-
geführt. Bei dem nachfolgenden gegeneinander Verdre-
hen des Steckerteils 1 und des Buchsenteils 7 folgt der
Arretierbolzen 4 des Steckerteils 1 dem Wendelsegment
24 der Nut 10, wodurch die Kupplungsteile ähnlich wie
beim Verriegeln eines Bajonettverschlusses zusammen-

gezogen werden, zwischen den Stirnflächen 27, 28 ein
Flächenkontakt ausgebildet wird und die Federeinrich-
tung 16 gespannt wird.
[0033] Bei der in Fig. 7 dargestellten Ausführungsform
der Nut 10 schließt sich ein Nutsegment 25 mit Steigung
Null an, d.h. das Nutsegment 25 verläuft parallel zur Stirn-
fläche 28 des Grundköpers. Sobald der Arretierbolzen 4
das Nutsegment 25 erreicht, wird die Federeinrichtung
16 nicht weiter gespannt. Allerdings entsteht nun auch
keine Kraftkomponente mehr, die in Öffnungsdrehrich-
tung der Kupplung gerichtet ist, was im Wendelsegment
24 mit positiver Steigung noch der Fall ist. Dieser Kraft-
komponente wirken lediglich die Reibungskräfte zwi-
schen den Kupplungsteilen, also dem Steckerteil 1 und
dem Buchsenteil 7, entgegen, so dass die Kupplung stets
einfacher, d.h. mit weniger Kraftaufwand, geöffnet als
geschlossen werden kann. Durch die Anordnung des
Nutsegments 25 wird erreicht, dass keine inneren Kräfte
in der Kupplung mehr auf ein Öffnen der Verbindung hin-
wirken, und auch die nötige äußere Kraft zum Öffnen der
Verbindung höher wird, da die unterstützende Kraft durch
die schiefe Ebene zwischen dem Arretierbolzen 4 und
dem Wendelsegment 24 entfällt.
[0034] Beim der dem Einführen des in Fig. 2 darge-
stellten Steckerteils 1 in das in Fig. 5 dargestellte
Buchsenteil 7 nachfolgenden Führung des Arretierbol-
zens 4 in dem Wendelsegment 24 der Nut 10, also beim
Verriegeln des Bajonettverschlusses, wird der Zugstab
15 gegen die Vorspannkraft der Federeinrichtung 16 aus
dem Steckerteil 1 herausgezogen, wodurch die Anpress-
kraft genau definiert wird. Beim Losdrehen des Stecker-
teils 1 lässt die Anpresskraft zwischen den Kontaktflä-
chen ausbildenden Stirnflächen 27, 28 entsprechend der
Federkennlinie kontinuierlich nach, eine plötzliche Ent-
lastung und damit sofortiges Lösen der Verbindung wie
beim Stand der Technik wird zuverlässig verhindert.
Auch Wärmedehnung und Setzverhalten der Verbindung
wird elastisch kompensiert, ohne dass es zu einer rele-
vanten Änderung der Vorspannkraft kommt. Damit bleibt
auch der ohmsche Übergangswiderstand der Verbin-
dung praktisch konstant
[0035] Diese neue Situation, die einen bedeutenden
technischen Fortschritt darstellt, wird erst ermöglicht
durch den erfindungsgemäßen Buchsenteil. Zusätzlich
kann der erfindungsgemäße Buchsenteil so ausgelegt
werden, dass Kompatibilität mit bestehenden Steckertei-
len in starrer Ausführung mit einem feststehenden Arre-
tierbolzen entsprechend dem Stand der Technik erhalten
bleibt. Dies wird dadurch erreicht, dass das Wendelseg-
ment ausgelegt wird, dass ein starr eingebauter Arretier-
bolzen, der geometrisch gemäß der Norm IEC 60974-12
ausgelegt ist, nicht das nachfolgende Nutsegment errei-
chen kann.
[0036] Bei der in Fig. 8 dargestellten Ausführungsform
der Nut 10 weist das Nutsegment 26 eine negative Stei-
gung auf, so dass das Nutsegment 26 auf die Stirnfläche
28 zurück gerichtet ist.. In diesem Fall wird beim Über-
gang des federgespannten Arretierbolzens4 vom Wen-
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delsegment 24 mit positiver Steigung in das Nutsegment
26 mit negativer Steigung für den Bediener der Kupplung
eine deutliche Änderung des Anzugsdrehmoment spür-
bar. Dieses wird beim Übergang vom Wendelsegment
24 zum Nutsegment 26 plötzlich nachlassen, was intuitiv
als Einrasten der Kupplung verstanden wird. Der Bedie-
ner weiß somit, dass die Kupplung korrekt verriegelt ist.
Zum Lösen der Kupplung muss zuerst ein ansteigendes
Drehmoment aufgebracht werden, um den Übergangs-
punkt zwischen dem Wendelsegment 24 und dem Nut-
segment 26 der Nut 10 zu überwinden. Ein versehentli-
ches Lösen ist damit ausgeschlossen.

Patentansprüche

1. Kupplung für Stromkabel mit einem Steckerteil (1)
und einem Buchsenteil (7), wobei der Steckerteil (1)
und der Buchsenteil (7) über eine Vorrichtung zur
festen Anbringung eines Stromkabels (6) verfügen,
derart, dass vom Steckerteil (1) und vom Buchsenteil
(7) Stromübergangsflächen gebildet werden, wobei
der Steckerteil (1) einen Grundkörper (2) aufweist
mit einem in axialer Richtung der Kupplung ange-
ordneten, eine Stirnfläche (27) des Grundkörpers (2)
überragenden Kupplungsbolzen (3) mit einem auf
dem Kupplungsbolzen (3) seitlich angeordneten Ar-
retierbolzen (4), wobei der Buchsenteil (7) einen
Grundkörper (8) aufweist, der zur Aufnahme des
Kupplungsbolzens (3) mit einer axialen Bohrung (9)
versehen ist, die in einer Bohrungswand (29) eine
von einer Stirnfläche (28) des Grundkörpers (8) aus-
gehende, ein Wendelsegment (24) aufweisende,
sich bis zum vorderen Ende des Grundkörpers (8)
erstreckende Nut (10) aufweist, wobei die Nut (10)
zur Aufnahme eines Arretierbolzens (4) des Stecker-
teils (1) dient, derart, dass bei der Herstellung einer
Eingriffsverbindung zwischen dem Steckerteil (1)
und dem Buchsenteil (7) der Kupplungsbolzen (3) in
die Bohrung (9) des Buchsenteils (7) derart einge-
führt wird, dass der Arretierbolzen (4) in der Nut (10)
des Buchsenteils (7) aufgenommen ist und durch
eine nachfolgende Relativdrehung des Steckerteils
(1) und des Buchsenteils (7) das Steckerteil (1) und
das Buchsenteil (7) mittels des in der Nut (10) ge-
führten Arretierbolzens (4) nach Art eines Bajonett-
verschlusses gegeneinander verspannt werden, da-
durch gekennzeichnet, dass der Arretierbolzen (4)
im Steckerteil (1) in axialer Richtung des Kupplungs-
bolzens (3) verschiebbar gelagert ist, wobei der Ar-
retierbolzen (4) mittels einer Federeinrichtung (16)
in einer Grundposition in Richtung eines hinteren En-
des (11) des Kupplungsbolzens (3) gehalten wird
und bei Herstellung der Eingriffsverbindung zwi-
schen dem Steckerteil (1) und dem Buchsenteil (7)
der Arretierbolzen (4) durch Formschluss mit der Nut
(10) im Buchsenteil (7) in Richtung des vorderen En-
des (12) des Kupplungsbolzens (3) bewegt wird und

dabei die Federeinrichtung (16) zur Ausbildung einer
Vorspannkraft gespannt wird.

2. Kupplung für Stromkabel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kupplungsbolzen (3) des Steckerteils (1)
mit einer zentralen Durchgangsbohrung (13) sowie
einer radialen Ausnehmung (14) versehen ist, wobei
in der zentralen Durchgangsbohrung (13) ein Zug-
stab (15) geführt ist, der am vorderen Ende mit dem
radial angeordneten Arretierbolzen (4) versehen ist,
wobei der Arretierbolzen (4) die radiale Ausneh-
mung (14) durchdringt und die Federeinrichtung (16)
zwischen dem Grundkörper (2) und dem Zugstab
(15) angeordnet ist, derart, dass bei der Herstellung
der Eingriffsverbindung zwischen dem Steckerteil
(1) und dem Buchsenteil (7) der Arretierbolzen (4)
in den Buchsenteil (7) hinein bewegt und die Vor-
spannkraft größer wird.

3. Kupplung für Stromkabel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Federeinrichtung (16) mindestens eine Tel-
lerfeder (17) aufweist.

4. Kupplung für Stromkabel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass am vorderen Ende des Kupplungsbolzens ein
Anschlag zur Begrenzung der Bewegung des Arre-
tierbolzens ausgebildet ist.

5. Kupplung für Stromkabel nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Anschlag für die Bewegung des Arretier-
bolzens (4) durch das Ende des Federweges der
zumindest einen Tellerfeder (17) definiert ist.

6. Kupplung für Stromkabel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kupplungsbolzen axial beweglich im
Grundkörper des Steckerteils gelagert ist, wobei der
Kupplungsbolzen mit einem radial angeordneten Ar-
retierbolzen versehen ist und die Federeinrichtung
zwischen dem Grundkörper und dem Kupplungsbol-
zen angeordnet ist, derart, dass bei Herstellung der
Eingriffsverbindung zwischen dem Steckerteil und
dem Buchsenteil der Kupplungsbolzen aus dem
Grundkörper herausgezogen wird und die Vor-
spannkraft größer wird

7. Kupplung für Stromkabel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die im Buchsenteil (7) ausgebildete Nut (10)
an ihrem von der Stirnfläche (28) abgewandten Ende
ein zur Stirnfläche (28) paralleles Nutsegment (25)
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aufweist, derart, dass bei der Herstellung der Ein-
griffsverbindung zwischen dem Steckerteil (1) und
dem Buchsenteil (7) während der Bewegung des Ar-
retierbolzens (4) im Bereich des Wendelsegments
(24) der Nut (10) zunächst eine kontinuierliche Er-
höhung der Vorspannung der Federeinrichtung (16)
und anschließend während der Bewegung des Ar-
retierbolzens (4) im Bereich des Nutsegments (25)
die Vorspannkraft konstant bleibt.

8. Kupplung für Stromkabel nach einem der Ansprüche
1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die im Buchsenteil (7) ausgebildete Nut (10)
an ihrem von der-Stirnfläche (28) abgewandten En-
de ein zur Stirnfläche (28) zurück gerichtetes Nut-
segment (26) aufweist, derart, dass bei der Herstel-
lung der Eingriffsverbindung zwischen dem Stecker-
teil (1) und dem Buchsenteil (7) während der Bewe-
gung des Arretierbolzens (4) im Bereich des Wen-
delsegments (24) der Nut (10) zunächst eine konti-
nuierliche Erhöhung der Vorspannkraft der Feder-
einrichtung (16) und anschließend während der Be-
wegung des Arretierbolzens (4) im Bereich des
Nutabsegments(26) die Vorspannkraft kontinuier-
lich reduziert wird.

9. Kupplung für Stromkabel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass entweder der Steckerteil (1) oder der Buchsen-
teil (7) für den Einbau in ein elektrisches Gerät vor-
gesehen sind.

Claims

1. A coupling for power cables having a plug part (1)
and a socket part (7), said plug part (1) and said
socket part (7) comprising a device for connecting a
power cable (6) in a fixed manner, in such a manner
that the plug part (1) and the socket part (7) form
current transition areas, said plug part (1) comprising
a basic body (2) which has a coupling pin (3) ar-
ranged in the axial direction of the coupling and pro-
jecting over a front side (27) of the basic body (2)
and having a locking pin (4) laterally arranged on the
coupling pin (3), said socket part (7) comprising a
basic body (8) which is provided with an axial bore
(9) for accommodating the coupling pin (3), said axial
bore (9) comprising, in a bore wall (29), a groove
(10) which starts from a front side (28) of the basic
body (8) and comprises a helical segment (24) and
extends to the front end of the basic body (8), said
groove (10) serving to accommodate a locking pin
(4) of the plug part (1) such that when an engagement
connection is produced between the plug part (1)
and the socket part (7), the coupling pin (3) is inserted

into the bore (9) of the socket part (7) in such a man-
ner that the locking pin (4) is accommodated in the
groove (10) of the socket part (7) and the plug part
(1) and the socket part (7) are clamped against each
other like a bayonet connector by means of the lock-
ing pin (4) guided in the groove (10) via a subsequent
relative rotation of the plug part (1) and the socket
part (7),
characterised in that
the locking pin (4) is displaceably mounted in the
plug part (1) in the axial direction of the coupling pin
(3), said locking pin (4) being held in a basic position
towards a back end (11) of the coupling pin (3) by
means of a spring device (16) and said locking pin
(4) being displaced towards the front end (12) of the
coupling pin (3) by interlocking with the groove (10)
in the socket part (7) when the engagement connec-
tion is produced between the plug part (1) and the
socket part (7) and the spring device (16) thus being
loaded so as to form a pre-load force.

2. The coupling for power cables according to claim 1,
characterised in that
the coupling pin (3) of the plug part (1) is provided
with a central through bore (13) as well as a radial
recess (14), a tension rod (15) being guided in the
central through bore (13), said tension rod (15) being
provided with the locking pin (4) radially arranged on
the front end, said locking pin (4) passing through
the radial recess (14) and the spring device (16) be-
ing arranged between the basic body (2) and the
tension rod (15) in such a manner that when the en-
gagement connection is produced between the plug
part (1) and the socket part (7), the locking pin (4) is
displaced into the socket part (7) and the pre-load
force increases.

3. The coupling for power cables according to any one
of the preceding claims,
characterised in that
the spring device (16) comprises at least one plate
spring (17).

4. The coupling for power cables according to any one
of the preceding claims,
characterised in that
a stop for limiting the movement of the locking pin is
formed at the front end of the coupling pin.

5. The coupling for power cables according to claim 4,
characterised in that
the stop for the movement of the locking pin (4) is
defined by the end of the spring path of the at least
one plate spring (17).

6. The coupling for power cables according to claim 1,
characterised in that
the coupling pin is mounted axially displaceable in
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the basic body of the socket part, said coupling pin
being provided with a radially arranged locking pin
and the spring device being arranged between the
basic body and the coupling pin in such a manner
that when the engagement connection is produced
between the plug part and the socket part, the cou-
pling pin is pulled out of the basic body and the pre-
load force increases.

7. The coupling for power cables according to any one
of the preceding claims,
characterised in that
the groove (10) formed in the socket part (7) com-
prises a groove segment (25) arranged parallel to
the front side (28) at the end of the groove (10) facing
away from the front side (28) in such a manner that
when the engagement connection is produced be-
tween the plug part (1) and the socket part (7), the
pre-load of the spring device (16) increases contin-
uously at first while the locking pin (4) is being dis-
placed in the area of the helical segment (24) of the
groove (10) and subsequently the pre-load force re-
mains constant while the locking pin (4) is being dis-
placed in the area of the groove segment (25).

8. The coupling for power cables according to any one
of the claims 1 to 6,
characterised in that
the groove (10) formed in the socket part (7) com-
prises a groove segment (26) facing back to the front
side (28) at the end of the groove (10) facing away
from the front side (28) in such a manner that when
the engagement connection is produced between
the plug part (1) and the socket part (7), the pre-load
force of the spring device (16) is continuously in-
creased at first while the locking pin (4) is being dis-
placed in the area of the helical segment (24) of the
groove (19) and subsequently the pre-load force is
continuously reduced while the locking pin (4) is be-
ing displaced in the area of the groove segment (26).

9. The coupling for power cables according to any one
of the preceding claims,
characterised in that
either the plug part (1) or the socket par (7) is intend-
ed to be installed in an electrical device.

Revendications

1. Coupleur pour des câbles électriques ayant une par-
tie de prise mâle (1) et une partie de prise femelle
(7), ladite partie de prise mâle (1) et ladite partie de
prise femelle (7) comprenant un dispositif pour bran-
cher un câble électrique (6) de façon fixe, de telle
manière que la partie de prise mâle (1) et la partie
de prise femelle (7) forment des surfaces de transi-
tion du courant, ladite partie de prise mâle (1) com-

portant un corps de base (2) ayant un goujon de
couplage (3) disposé dans la direction axiale du cou-
pleur et dépassant d’une surface frontale (27) du
corps de base (2) et ayant un goujon d’arrêt (4) qui
est disposé latéralement sur le goujon de couplage
(3), ladite partie de prise femelle (7) comportant un
corps de base (8) muni d’un perçage (9) axial pour
recevoir le goujon de couplage (3), ledit perçage (9)
axial comportant une rainure (10) dans une paroi
(29) du perçage, la rainure partant d’une surface
frontale (28) du corps de base (8) et comportant un
segment hélicoïdal (24) et s’étendant jusqu’à l’extré-
mité frontale du corps de base (8), et ladite rainure
(10) servant à recevoir un goujon d’arrêt (4) de la
partie de prise mâle (1), de telle manière que, lors-
qu’un raccordement d’engagement est établi entre
la partie de prise mâle (1) et la partie de prise femelle
(7), le goujon de couplage (3) est introduit dans le
perçage (9) de la partie de prise femelle (7) de telle
manière que le goujon d’arrêt (4) est reçu dans la
rainure (10) de la partie de prise femelle (7) et qu’en
tournant ensuite la partie de prise mâle (1) par rap-
port à la partie de prise femelle (7), la partie de prise
mâle (1) et la partie de prise femelle (7) sont hauba-
nées l’une par rapport à l’autre à la façon d’une fer-
meture à baïonnette moyennant le goujon d’arrêt (4)
qui est guidé dans la rainure (10),
caractérisé en ce que
le goujon d’arrêt (4) est monté dans la partie de prise
mâle (1) de façon déplaçable dans la direction axiale
du goujon de couplage (3), ledit goujon d’arrêt (4)
étant retenu dans une position de base dans la di-
rection d’une extrémité arrière (11) du goujon de cou-
plage (3) moyennant un moyen de ressort (16) et
ledit goujon d’arrêt (4) étant mû dans la direction de
l’extrémité avant (12) du goujon de couplage (3) par
une connexion par forme avec la rainure (10) dans
la partie de prise femelle (7) lorsque le raccordement
d’engagement est établi entre la partie de prise mâle
(1) et la partie de prise femelle (7), le moyen de res-
sort (16) donc étant armé pour réaliser une force de
précontrainte.

2. Coupleur pour des câbles électriques selon la reven-
dication 1,
caractérisé en ce que
le goujon de couplage (3) de la partie de prise mâle
(1) est muni d’un perçage de passage (13) central
ainsi que d’une cavité (14) radiale, une tige de trac-
tion (15) étant guidée dans le perçage de passage
(13) central et, sur l’extrémité avant, étant muni du
goujon d’arrêt (4) qui est disposé radialement, le
goujon d’arrêt (4) pénétrant la cavité (14) radiale et
le moyen de ressort (16) étant disposé entre le corps
de base (2) et la tige de traction (15), de telle manière
que, lorsque le raccordement d’engagement est éta-
bli entre la partie de prise mâle (1) et la partie de
prise femelle (7), le goujon d’arrêt (4) est mû dans
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la partie de prise femelle (7) et la force de précon-
trainte augmente.

3. Coupleur pour des câbles électriques selon l’une
quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
le moyen de ressort (16) comporte au moins une
rondelle-ressort (17).

4. Coupleur pour des câbles électriques selon l’une
quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce
qu’une butée pour limiter le mouvement du goujon
d’arrêt est réalisée sur l’extrémité avant du goujon
de couplage.

5. Coupleur pour des câbles électriques selon la reven-
dication 4,
caractérisé en ce que
la butée pour le mouvement du goujon d’arrêt (4) est
définie par la fin de la course de l’au moins une ron-
delle-ressort (17).

6. Coupleur pour des câbles électriques selon la reven-
dication 1,
caractérisé en ce que
le goujon de couplage est monté de façon à être
axialement mobile dans le corps de base de la partie
de prise mâle, le goujon de couplage étant muni d’un
goujon d’arrêt disposé radialement et le moyen de
ressort étant disposé entre le corps de base et le
goujon de couplage, de telle manière que, lorsque
le raccordement d’engagement est établi entre la
partie de prise mâle et la partie de prise femelle, le
goujon de couplage est sorti du corps de base et la
force de précontrainte augmente.

7. Coupleur pour des câbles électriques selon l’une
quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
la rainure (10) qui est réalisée dans la partie de prise
femelle (7) comporte, sur son extrémité détournée
de la surface frontale (28), un segment de rainure
(25) disposé de façon à être parallèle par rapport à
la surface frontale (28), de telle manière que, lorsque
le raccordement d’engagement est établi entre la
partie de prise mâle (1) et la partie de prise femelle
(7), la précontrainte du moyen de ressort (16),
d’abord, s’accroît continûment pendant le mouve-
ment du goujon d’arrêt (4) dans la région du segment
hélicoïdal (24) de la rainure (10) et la force de pré-
contrainte, ensuite, demeure constante pendant le
mouvement du goujon d’arrêt (4) dans la région du
segment de rainure (25).

8. Coupleur pour des câbles électriques selon l’une
quelconque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que

la rainure (10) qui est réalisée dans la partie de prise
femelle (7) comporte, sur son extrémité détournée
de la surface frontale (28), un segment de rainure
(26) tourné en arrière vers la surface frontale (28),
de telle manière que, lorsque le raccordement d’en-
gagement est établi entre la partie de prise mâle (1)
et la partie de prise femelle (7), la précontrainte du
moyen de ressort (16), d’abord, s’accroît continû-
ment pendant le mouvement du goujon d’arrêt (4)
dans la région du segment hélicoïdal (24) de la rai-
nure (10) et la force de précontrainte est, ensuite,
réduite continûment pendant le mouvement du gou-
jon d’arrêt (4) dans la région du segment de rainure
(26).

9. Coupleur pour des câbles électriques selon l’une
quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
la partie de prise mâle (1) ou bien la partie de prise
femelle (7) est prévue pour être installée dans un
appareil électrique.
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