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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Steckver-
binder zum Verbinden von Hohlprofilen, insbesondere
von Abstandhalterhohlprofilen für Isolierglasscheiben
mit nach außen ragenden, entgegen der Einsteckrich-
tung geneigten Lamellen und einem Bodenteil, wobei der
Steckverbinder als Gerad-, Winkel-, Eck- oder Kreu-
zungsverbinder ausgebildet ist.
[0002] Es sind verschiedenartigste Steckverbinder
zum Verbinden solcher Hohlprofile bekannt.
[0003] Bei den bekannten Steckverbindern besteht je-
doch gerade bei dünnwandigen oder aus weichen Ma-
terialien hergestellten Hohlprofilen, wie diese oftmals für
sogenannte Warm-Edge-Abstandhalter eingesetzt wer-
den, das Problem, daß die Steckverbinder eine für diese
Hohlprofile zu große Kraft auf die Wandungen ausüben.
[0004] Dies ist einerseits durch Fertigungstoleranzen
der Hohlprofile und andererseits auch durch den Wunsch
nach einem festen Sitz der Steckverbinder im Hohlprofil
bedingt.
[0005] Die DE 10 2005 027778 A1 offenbart einen
Steckverbinder mit den Merkmalen des Oberbegriffs des
Anspruchs 1. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, einen Steckverbinder zu schaffen, der zwar einen
festen Sitz im Hohlprofil ermöglicht, aber andererseits
Beschädigungen und/oder Deformationen desselben
vermeidet.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, daß im Querschnitt des Steckverbinders die zur
Verbindermitte weisenden Enden jeweils zweier gegen-
überliegender Lamellen zusammen mit der inneren
Oberfläche des Bodenteils eine innere Hüllkurve und die
äußeren Kanten derselben gegenüberliegenden Lamel-
len zusammen mit der äußeren Oberfläche des Boden-
teils eine äußere Hüllkurve beschreiben, wobei die innere
Hüllkurve ausgehend vom Bodenteil über die gesamte
Höhe der Lamellen sich geradlinig verbreiternd ausge-
bildet ist und wobei eine Vielzahl dieser sich gegenüber-
liegenden Lamellen in Verbinderlängsrichtung hinterein-
ander angeordent sind und daß wenigstens ein Anschlag
vorgesehen ist, der die Einstecklänge des Steckverbin-
ders in ein Hohlprofil zu begrenzen vermag, wobei der
wenigstens eine Anschlag zwischen den nach außen ra-
genden Lamellen angeordnet und elastisch ausgebildet
sein kann. Damit wird eine größere Flexibilität und daraus
resultierend eine Begrenzung des Anspressdrucks er-
möglicht.
[0007] Sehr vorteilhaft ist es auch, wenn ein oder meh-
rere Längsstege vorgesehen sind, die sich vom Bodenteil
mit den Lamellen erheben, wobei diese Längsstege als
Seitenstege ausgebildet sein können, an denen sich di-
rekt die Lamellen anschließen.
[0008] Hierdurch wird die Verwindungssteifigkeit des
Steckverbinders signifikant erhöht. Eine weitere sehr
vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt vor, wenn
die äußere Hüllkurve im wesentlichen einen senkrecht
zum Bodenteil ausgerichteten Verlauf hat. Dadurch er-

gibt sich ein Bereich in dem die Tiefe der nach außen
ragenden Lamellen groß und ein Bereich in dem die Tiefe
der nach außen ragenden Lamellen klein ist. Ebenfalls
ist es erfindungsgemäß äußerst vorteilhaft, wenn die äu-
ßere Hüllkurve im wesentlichen einen der inneren Hüll-
kurve entsprechenden Verlauf aufweist.
[0009] Damit wird eine sehr gute Verkeilung des Steck-
verbinders erreicht. Erfindungsgemäß ist wenigstens ein
Anschlag vorgesehen ist, der die Einstecklänge des
Steckverbinders in ein Hohlprofil zu begrenzen vermag,
wobei die Anschläge zwischen den nach außen ragen-
den Lamellen angeordnet und elastisch ausgebildet sein
können.
[0010] Hiermit wird ein zu tiefes Einstecken des Steck-
verbinders in das Hohlprofil wirksam vermieden. Dies ist
besonders bei vorgesteckten Steckverbindern wichtig,
da andernfalls keine sichere Verbindung zweier Hohlpro-
filenden gewährleistet werden kann.
[0011] Ebenfalls sehr vorteilhaft ist es erfindungsge-
mäß, wenn ein Ausgleichselement im Bereich der An-
schläge vorgesehen ist, welches federnd ausgebildet
sein kann.
[0012] Damit wird ein unerwünschtes Wackeln des
Verbinders im Hohlprofil vermieden.
[0013] Es hat sich gemäß einer weiteren Fortbildung
der Erfindung auch als sehr vorteilhaft erwiesen, wenn
an den längsseitigen Enden des Steckverbinders Ein-
steckschrägen vorgesehen sind, die vom Bodenteil auf-
ragend vor den Lamellen angeordnet sind.
[0014] Durch diese freistehenden oder mit den Längs-
stegen verbundenen Einsteckschrägen lässt sich der
Steckverbinder besonders leicht in das jeweilige Hohl-
profilende einführen. Ein Verkanten wird vermieden.
[0015] Ebenfalls sehr vorteilhaft ist es, wenn die
Längsstege und/oder das Bodenteil zu den längsseitigen
Enden hin verjüngt ausgebildet sind.
[0016] Damit wird zu den Enden hin eine größere Fle-
xibilität und eine große Materialersparnis erreicht.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es auch sehr vorteilhaft, wenn Sperrlamellen
vorgesehen sind, welche einen Durchfluß von Trock-
nungsmittel zwischen dem Steckverbinder und dem
Hohlprofil und/oder durch den Steckverbinder verhin-
dern.
[0018] Damit wird ein unerwünschtes Austreten von
Trocknungsmittel aus dem Stoßbereich des Abstandhal-
terhohlprofiles verhindert.
[0019] Weiterhin ist es äußerst vorteilhaft, wenn im Bo-
denteil wenigstens eine Durchbrechung vorgesehen ist.
[0020] Damit wird eine große Materialersparnis erzielt,
ohne die Stabilität des Steckverbinders relevant zu be-
einflussen.
[0021] Erfindungsgemäß hat es sich auch als sehr vor-
teilhaft erwiesen, wenn die seitlich nach außen ragenden
Lamellen einen Teil oder die gesamte Höhe des Steck-
verbinders einnehmen.
[0022] Damit wird ein sicherer Halt des Steckverbin-
ders im Hohlprofil sichergestellt.
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[0023] Eine sehr vorteilhafte Weiterbildung der Erfin-
dung liegt auch vor, wenn die Außenkante der Lamellen
ausgehend von dem dem Verbinderboden zugewandten
Ende sich nach außen verbreitern.
[0024] Hierdurch wird ein nochmals verbesserter Halt
des Steckverbinders im Hohlprofil gewährleistet. Durch
die Verbreiterung der Lamellen wird der Anpressdruck
an der Innenseite des Hohlprofils vergrößert, ohne zu
einer Deformation des Hohlprofils zu führen.
[0025] Eine ebenfalls sehr vorteilhafte Fortbildung der
Erfindung liegt auch dann vor, wenn die Lamellen zumin-
dest an ihrer Außenkante einen von der Verbinderhoch-
achse zumindest in Verbinderlängsrichtung abweichen-
den Verlauf aufweisen.
[0026] Durch diesen schrägen Verlauf wird die Kon-
taktfläche der Lamellenaußenkanten zum Hohlprofil ver-
größert und so eine erhöhte Haftreibung erzeugt.
[0027] Eine weitere sehr vorteilhafte Ausgestaltung
der Erfindung liegt auch vor, wenn bei einer Kombination
aus einem Steckverbinder und einem Hohlprofil, insbe-
sondere einem Abstandhalterhohlprofil, die Kontur der
nach außen ragenden Lamellen an die Innenkontur des
Hohlprofiles angepasst ist und sich die Lamellen an die-
sem abzustützen vermögen.
[0028] Damit wird nicht nur eine sehr gute Stabilität der
Verbindung sichergestellt, sondern auch gewährleistet,
daß die Anlagefläche zwischen Lamellen und Hohlprofi-
linnenseite möglichst groß ist. Durch die große Anlage-
fläche wird einerseits der Druck auf das Hohlprofil ver-
ringert und andererseits die Haftreibung deutlich erhöht.
[0029] Im folgenden wird die Erfindung anhand dreier
Ausführungsbeispiele veranschaulicht.
[0030] Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Schaubild eines erfindungsgemäßen Ver-
binders von oben mit an ein Hohlprofil ange-
passten, nach außen ragenden Lamellen und
zwei Längsseitenstegen,

Fig. 2 ein Schaubild desselben Verbinders von unten,

Fig. 3 ein Schaubild eines weiteren Verbinders des-
selben Typs, bei dem jedoch die innere und äu-
ßere Hüllkurve der Lamellen im wesentlichen
gleich verläuft,

Fig. 4 eine Draufsicht auf einen weiteren Verbinder,
der keine Längsseitenstege aufweist,

Fig. 5 ein Schaubild eines dritten Verbinders mit ei-
nem schrägen Verlauf an der Außenkante der
Lamellen, und

Fig. 6 eine Seitenansicht dieses Verbinders.

[0031] Mit 1 ist in Fig. 1 ein Steckverbinder mit einem
Bodenteil 2 und zwei daran angeschlossenen, vom Bo-
denteil aufragenden Längsseitenstegen 3 und 4 bezeich-

net.
[0032] Die Längsseitenstege 3 und 4 weisen an ihren
Anlenklinien am Bodenteil 2 einen geringeren Abstand
zueinander auf als an ihren vom Bodenteil 2 wegweisen-
den Enden. Die Längsseitenstege 3 und 4 sind nach au-
ßen geneigt.
[0033] Der Neigungswinkel der Längsseitenstege ge-
genüber dem Bodenteil 2 beträgt in diesem Ausführungs-
beispiel etwa 100°. Andere Neigungswinkel sind ebenso
denkbar.
[0034] Im Bodenteil 2 sind mehrere Durchbrechungen
5 vorgesehen, die eine deutliche Materialersparnis brin-
gen, ohne die Stabilität des Steckverbinders 1 wesentlich
zu beeinflussen.
[0035] An den Außenseiten der Längsseitenstege 3
und 4 sind nach außen ragende, entgegen der Einsteck-
richtung nach hinten weisende Lamellen 6 angeordnet,
die sich elastisch verformen können und sich damit an
das jeweilige Hohlprofil anzupassen vermögen. Die La-
mellen 6 verkeilen sich an den Innenseiten des jeweiligen
Hohlprofiles und verhindern so, daß der Steckverbinder
aus dem Hohlprofil versehentlich herausgezogen wird.
[0036] Im Bereich der Mitte des Verbinders 1 sind
ebenfalls an den Außenseiten der Längsseitenstege 3
und 4 für jede Einsteckrichtung jeweils ein Mittenan-
schlag 7 vorgesehen, der die Einstecktiefe des Verbin-
ders 1 in die Hohlprofile begrenzt.
[0037] Den Mittenanschlägen 7 kann jeweils ein Aus-
gleichselement 8 zugeordnet sein, das gegenüber den
Mittenanschlägen 7 jeweils am anderen Längsseitensteg
3 und 4 vorgesehen ist, wie dies in den Fig. 3 und 4
dargestellt ist.
[0038] Die Außenkanten der Lamellen 6 verlaufen we-
nigstens teilweise wenigstens annähernd senkrecht zum
Bodenteil 2. Ein Teil der Außenkanten ist auch ge-
schwungen ausgeführt. Durch diese Ausgestaltung kön-
nen sich die Lamellen 6 über die gesamte Höhe des Hohl-
profiles an die seitliche Innenwand anlegen und so für
eine sehr große Haftreibung sorgen.
[0039] Im Bereich des geschwungenen Abschnitts 9
ist im Hohlprofil eine Schweiß- oder Klebenaht vorgese-
hen, die durch diesen geschwungenen Abschnitt 9 um-
fasst wird.
[0040] Die geschwungenen Abschnitte 9 sind dabei in
demjenigen Bereich angeordnet, in dem die Innenkontur
des Steckverbinders 1 seine geringste Breite aufweist.
Dies bedeutet aber auch, daß die Länge der Lamellen
im Bereich der geschwungenen Abschnitte 9 am größten
ist. Die Lamellen 6 sind damit hier besonders elastisch
und passen sich sehr gut an Fertigungstoleranzen, die
im Nahtbereich des Hohlprofiles am größten sind, an.
[0041] Die Lamellen 6 erstrecken sich dabei über einen
wesentlichen Teil der Verbinderhöhe.
[0042] Die geschwungenen Abschnitte 9 können dabei
auch entsprechend anderer geometrischer Formen aus-
gebildet sein. Die jeweilige Form richtet sind im Wesent-
lichen nach der zu erwartenden Kontur der Verbindungs-
naht des Hohlprofiles.
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[0043] Aber durch den geschwungenen Abschnitt 9 er-
folgt nicht nur eine sehr gute Anpassung an die Naht,
sonder dieser sorgt auch für einen sehr guten Halt des
Steckverbinders im Hohlprofil. Die Lamellen 6 können
sich in diesem Abschnitt 9 an Unebenheiten der Naht
verkrallen und sorgen so für den guten Halt ohne einen
übermäßigen Druck auf die Innenwandungen des Hohl-
profiles auszuüben.
[0044] Übermäßiger Druck muss gerade bei soge-
nannten Warm-Edge-AbstandhalterHohlprofilen vermie-
den werden, da diese oftmals aus verhältnismäßig wei-
chem und damit empfindlichem Material bestehen. Zu
großer Druck würde das Hohlprofil vor allem im Bereich
der Naht aufsprengen und damit unbrauchbar machen.
[0045] Eine Abschrägung des geschwungenen Berei-
ches 9 ist denkbar um die Verhakung der Lamellen an
der Verbindungsnaht nochmals zu verbessern.
[0046] Die Lamellen 6 sind im abgebildeten Beispiel
entgegen der Einsteckrichtung des Steckverbinders 1 ins
Hohlprofil nach hinten geneigt. Besonders gute Ergeb-
nisse in Bezug auf die aufzuwendende Einsteckkraft und
die aufzuwendende Kraft um die Verbinder wieder aus
dem Hohlprofil herauszuziehen wurden bei Neigungen
zwischen 30 und 60° erzielt. Andere Neigungswinkel sind
denkbar.
[0047] Auch denkbar ist eine gebogene oder ge-
schwungene Ausgestaltung der Lamellen 6.
[0048] Die Lamellen 6 sind elastisch ausgebildet und
können jede für sich genommen relativ leicht umgeformt
werden. Um einen hinreichenden Halt des Verbinders im
Hohlprofil sicherzustellen ist eine Vielzahl von Lamellen
6 vorgesehen.
[0049] Die Lamellen 6 im dargestellten Beispiel rei-
chen in Höhenrichtung nur über einen Teil der Höhe des
Hohlprofiles. Im vorliegenden Beispiel beginnen die La-
mellen auf Höhe der Unterkante des Bodenteils 2, er-
strecken sich aber nicht über die komplette Höhe der
Längsseitenstege 3 und 4.
[0050] Der überstehende Teil der Längsseitenstege 3
und 4 kann in entsprechende Nuten des Hohlprofiles ein-
greifen und als Längsführung dienen, wodurch ein seit-
liches Verkanten des Steckverbinders 1 im Hohlprofil
nochmals weiter vermieden wird. Auch ist es denkbar,
daß in diesen Nuten Perforationslöcher vorgesehen sind,
die einen Feuchtigkeitsaustausch zwischen dem Innen-
raum des Abstandhalterhohlprofiles mit dem Scheiben-
zwischenraum ermöglichen.
[0051] Entsprechende Perforationen können auch an
anderen Stellen angeordnet sein.
[0052] Viele Hohlprofile werden mit einem Trockenmit-
tel gefüllt, um über einen langen Zeitraum zu gewährleis-
ten, daß sich keine Feuchtigkeitsniederschläge in den
Isolierglasscheiben bilden.
[0053] Dieses Trockenmittel soll nicht bis zur Stoßkan-
te der zu verbindenden Hohlprofilenden gelangen, da
dort die Gefahr besteht, daß das Trockenmittel in den
Scheibeninnenraum austritt und dort für Verunreinigun-
gen sorgt, die unerwünscht sind.

[0054] Um zu vermeiden, daß das Trockenmittel bis
zu dieser Stoßstelle zu gelangen vermag, liegen die La-
mellen 6 dicht an der Innenwand des Hohlprofiles an.
Zudem kann das Bodenteil den zum Scheibenzwischen-
raum gerichteten Stoß abdecken.
[0055] Es ist auch denkbar, daß einzelne Lamellen 6
als Sperrlamellen ausgebildet werden, die gegenüber
den restlichen Lamellen 6 überhöht ausgebildet sind und
so sich fester an die Innenseiten anzulegen vermögen.
[0056] Zusätzlich können auch zwischen den Seiten-
stegen 3 und 4 quer verlaufende Sperrlamellen vorge-
sehen werden, die verhindern, daß das Trockenmittel bis
zur Verbindermitte und damit in den Bereich der
Stoßstelle zu gelangen vermag.
[0057] An den Enden des Steckverbinders 1 können
Abschrägungen 10 vorgesehen sein, um das Einstecken
in die Hohlprofilenden zu erleichtern. Ein maschinelles
Vorstecken oder auch Einstecken wird so unterstützt.
[0058] Die Abschrägungen 10 begrenzen sich dabei
aber auf eine Kontur, die ein Einschieben des Steckver-
binders innerhalb der durch die Innenwandungen und
die Verbindungsnähte definierten Abmessungen ermög-
licht.
[0059] Die Abschrägungen 10 haben dabei eine ge-
wisse Leitfunktion.
[0060] Je nach Anforderung und Hohlprofilgröße sind
auch Abwandlungen des Steckverbinders 1 denkbar, wie
diese in den Fig. 3 und 4 dargestellt sind.
[0061] Gemäß der Abwandlung in Fig. 3 entspricht die
äußere Hüllkurve der Lamellen 6 im wesentlichen der
inneren Hüllkurve.
[0062] Zusätzlich sind hier an den vom Bodenteil 2 ab-
gewandten Ende der Lamellen 6 nach außen ragende
Überhöhungen 11 vorgsehen, die sich in die Innenseite
der Hohlprofilwandung einzugraben vermögen.
[0063] Eine Reduzierung der Längsseitenstege 3 und
4 ist ebenfalls denkbar.
[0064] So ist es denkbar, daß nur ein Längsseitensteg
vorgesehen ist. Aber auch ein völliger Verzicht auf
Längsstege ist denkbar, wie dies beim Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 4 realisiert ist.
[0065] Die Lamellen 6 in diesem Ausführungsbeispiel
stehen frei, erfüllen aber dennoch die Haltefunktion wie
in den voranstehenden Ausführungen. Einzig eine Dich-
tungsfunktion im Bereich der Stoßstelle der Hohlprofilen-
den gegenüber dem Austritt von Trocknungsmittel kann
hier nicht mehr gewährleistet werden.
[0066] Es ist auch denkbar, daß die Seitenstege 3 und
4 zu ihren Enden hin verjüngt ausgebildet sind. Eine sol-
che Verjüngung 12 sorgt für eine weitere Materialerspar-
nis in einem Bereich, in dem keine besonderen Festig-
keitsanforderungen bestehen.
[0067] Die Verjüngung 12 kann sich dabei auch auf
das Bodenteil 2 erstrecken.
[0068] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist in
den Figuren 5 und 6 dargestellt.
[0069] Der dortige Verbinder 51 weist wiederum einen
Verbinderboden 2 und daran anschließende Seitenstege

5 6 



EP 2 551 438 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

3 und 4 auf. An den Außenseiten der Seitenstege 3 und
4 sind nach außen ragende Lamellen 56 angeordnet, die
entgegen der Einsteckrichtung geneigt sind. Die Lamel-
len 56 weisen an den Seitenstegen 3 und 4 einen im
wesentlichen in Verbinderhochachse ausgerichteten
Verlauf auf. An den von den Seitenstegen 3 und 4 weg-
weisenden Außenkanten ist dagegen ein entgegen der
Einsteckrichtung ausgerichteter, von der Verbinderhoch-
achse abweichender schräger Verlauf vorgesehen.
[0070] Durch diesen schrägen Verlauf wird die Länge
der Außenkanten der Lamellen 56 vergrößert und so die
Haftreibung der Lamellen 56 im Abstandhalterhohlprofil
vergrößert.
[0071] Die Hüllkurve der Lamellen 56 weicht jedoch
von der Verbinderhochachse höchstens unwesentlich
ab.
[0072] Es ist aber auch denkbar, daß die Lamellen 56
auch in Bezug auf ihre Hüllkurve von der Verbinderhoch-
achse abweichen und sich vom Verbinderboden 2 weg-
weisend verbreitern, wodurch die Pressung zwischen
den Lamellen 56 und dem Verbinderhohlprofil vergößert
wird, ohne dieses zu deformieren.
[0073] In den Figuren 5 und 6 erstrecken sich die La-
mellen 56 nur über einen Teil der Verbinderhöhe. Es ist
aber auch denkbar, daß die Lamellen 56 an das jeweilige
Hohlprofil angepasst sind und sich auch über die volle
Verbinderhöhe erstrecken können.
[0074] Eine Kombination mit den anderen Ausfüh-
rungsbeispielen ist ebenfalls denkbar.

Patentansprüche

1. Steckverbinder (1,51) zum Verbinden von Hohlpro-
filen, insbesondere von Abstandhalterhohlprofilen
für Isolierglasscheiben mit nach außen ragenden,
entgegen der Einsteckrichtung geneigten Lamellen
(6, 56) und einem Bodenteil (2), wobei der Steckver-
binder (1,51) als Gerad-, Winkel-, Eck- oder Kreu-
zungsverbinder ausgebildet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß im Querschnitt des Steckverbinders
(1, 51) die zur Verbindermitte weisenden Enden je-
weils zweier gegenüberliegender Lamellen (6, 56)
zusammen mit der inneren Oberfläche des Boden-
teils (2) eine innere Hüllkurve und die äußeren Kan-
ten derselben gegenüberliegenden Lamellen (6, 56)
zusammen mit der äußeren Oberfläche des Boden-
teils (2) eine äußere Hüllkurve beschreiben, wobei
die innere Hüllkurve ausgehend vom Bodenteil (2)
über die gesamte Höhe der Lamellen (6, 56) sich
geradlinig verbreiternd ausgebildet ist und wobei ei-
ne Vielzahl dieser sich gegenüberliegenden Lamel-
len (6, 56) in Verbinderlängsrichtung hintereinander
angeordent sind und daß wenigstens ein Anschlag
(7) vorgesehen ist, der die Einstecklänge des Steck-
verbinders in ein Hohlprofil zu begrenzen vermag,
wobei der wenigstens eine Anschlag (7) zwischen
den nach außen ragenden Lamellen (6, 56) ange-

ordnet und elastisch ausgebildet sein kann.

2. Steckverbinder (1,51) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß ein oder mehrere Längsstege
(3, 4) vorgesehen sind, die sich vom Bodenteil (2)
mit den Lamellen (6, 56) erheben, wobei diese
Längsstege (3, 4) als Seitenstege ausgebildet sein
können, an denen sich direkt die Lamellen (6, 56)
anschließen.

3. Steckverbinder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die äußere Hüllkurve im we-
sentlichen einen senkrecht zum Bodenteil (2) aus-
gerichteten Verlauf hat.

4. Steckverbinder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die äußere Hüllkurve im we-
sentlichen einen der inneren Hüllkurve entsprechen-
den Verlauf aufweist.

5. Steckverbinder nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Aus-
gleichselement (8) im Bereich der Anschläge (7) vor-
gesehen ist, welches federnd ausgebildet sein kann.

6. Steckverbinder nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an den
längsseitigen Enden des Steckverbinders Einsteck-
schrägen (10) vorgesehen sind, die vom Bodenteil
(2) aufragend vor den Lamellen angeordnet sind.

7. Steckverbinder nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Längs-
stege (3, 4) und/oder das Bodenteil (2) zu den längs-
seitigen Enden hin verjüngt ausgebildet sind.

8. Steckverbinder nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Sperrla-
mellen vorgesehen sind, welche einen Durchfluß
von Trocknungsmittel zwischen dem Steckverbinder
(1, 51) und dem Hohlprofil und/oder durch den Steck-
verbinder (1, 51) verhindern.

9. Steckverbinder nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Boden-
teil (2) wenigstens eine Durchbrechung (5) vorgese-
hen ist.

10. Steckverbinder nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die seitlich
nach außen ragenden Lamellen (6, 56) einen Teil
oder die gesamte Höhe des Steckverbinders (1, 51)
einnehmen.

11. Steckverbinder nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Au-
ßenkante der Lamellen (6, 56) ausgehend von dem
dem Verbinderboden (2) zugewandten Ende sich
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nach außen verbreitern.

12. Steckverbinder nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Lamel-
len (6, 56) zumindest an ihrer Außenkante einen von
der Verbinderhochachse zumindest in Verbinder-
längsrichtung abweichenden Verlauf aufweisen.

13. Kombination aus einem Steckverbinder nach einem
der vorangehenden Ansprüche und einem Hohlpro-
fil, insbesondere einem Abstandhalterhohlprofil, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kontur der nach
außen ragenden Lamellen (6, 56) an die Innenkontur
des Hohlprofiles angepasst ist und sich die Lamellen
(6, 56) an diesem abzustützen vermögen.

Claims

1. Plug connector (1, 51) for connecting cavity sections,
particularly spacer cavity sections for double-glazing
panes, with outwardly projecting blades (6, 56),
which are inclined against insertion direction, and a
base part (2), wherein the plug connector (1, 51) is
constructed as a straight, angled, polygonal or cru-
ciform connector, characterised in that in the cross-
section of the plug connector (1, 51) the ends, which
face towards the connector centre, of each two op-
posite blades (6, 56) describe together with the inner
surface of the base part (2) an inner envelope curve
and the outer edges of the same opposite blades (6,
56) describe together with the outer surface of the
base part (2) an outer envelope curve, wherein the
inner envelope curve starting from the base part (2)
is formed to widen rectilinearly over the entire height
of the blades (6, 56) and wherein the blades of a
plurality of these opposite blades (6, 56) are ar-
ranged in succession in connector length direction,
and that at least one abutment (7) is provided which
is capable of limiting the insertion length of the plug
connector in a cavity section, wherein the at least
one abutment (7) can be arranged between the out-
wardly projecting blades (6, 56) and can be of resil-
ient construction.

2. Plug connector (1, 51) according to claim 1, char-
acterised in that one or more longitudinal webs (3,
4) rising from the base part (2) with the blades (6,
56) is or are provided, wherein these longitudinal
webs (3, 4) can be formed as side webs with which
the blades (6, 56) are directly connected.

3. Plug connector according to claim 1 or 2, charac-
terised in that the outer envelope curve has a
course oriented substantially perpendicularly to the
base part (2).

4. Plug connector according to claim 1 or 2, charac-

terised in that the outer envelope curve has a
course substantially corresponding with the inner en-
velope curve.

5. Plug connector according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that a compensating
element (8), which can be of resilient construction,
is provided in the region of the abutments (7).

6. Plug connector according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that insertion chamfers
(10) arranged to project from the base part (2) in front
of the blades are provided at the longitudinal-side
ends of the plug connector.

7. Plug connector according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that the longitudinal
webs (3, 4) and/or the base part (2) is or are formed
to taper towards the longitudinal-side ends.

8. Plug connector according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that blocking blades
preventing throughflow of drying agent between the
plug connector (1, 51) and the cavity section and/or
through the plug connector (1, 51) are provided.

9. Plug connector according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that at least one pas-
sage (5) is provided in the base part (2).

10. Plug connector according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that the laterally out-
wardly projecting blades (6, 56) occupy a part or the
entire height of the plug connector (1, 51).

11. Plug connector according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that the outer edges
of the blades (6, 56) widen outwardly starting from
the end facing the connector base (2).

12. Plug connector according to any one of the preced-
ing claims, characterised in that the blades (6, 56)
have at least at the outer edge thereof a course de-
parting from the connector height axis at least in con-
nector longitudinal direction.

13. Combination of a plug connector according to any
one of the preceding claims and a cavity section,
particularly a spacer cavity section, characterised
in that the contour of the outwardly projecting blades
(6, 56) is matched to the inner contour of the cavity
section and the blades (6, 56) are capable of being
supported thereon.

Revendications

1. Connecteur (1, 51) pour l’assemblage de profilés
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creux, en particulier de profilés creux d’écartement
pour vitrages isolants, comportant des lamelles (6,
56) faisant saillie vers l’extérieur, inclinées à l’encon-
tre de la direction d’insertion, et une partie fond (2),
lequel connecteur (1, 51) est réalisé sous la forme
d’un connecteur droit, d’un connecteur coudé, d’un
connecteur d’angle ou d’un connecteur de croise-
ment, caractérisé en ce que, en section transver-
sale du connecteur (1, 51), les extrémités tournées
vers le centre du connecteur de chaque fois deux
lamelles (6, 56) opposées décrivent avec la surface
intérieure de la partie fond (2) une enveloppe inté-
rieure et les bords extérieurs des mêmes lamelles
(6, 56) opposées décrivent avec la surface extérieu-
re de la partie fond (2) une enveloppe extérieure,
l’enveloppe intérieure étant conçue de manière à
s’élargir de façon rectiligne à partir de la partie fond
(2) sur toute la hauteur des lamelles (6, 56) et plu-
sieurs de ces lamelles (6, 56) opposées étant dis-
posées les unes derrière les autres dans la direction
longitudinale du connecteur, et qu’au moins une bu-
tée (7) est prévue, qui est apte à limiter la longueur
d’insertion du connecteur dans un profilé creux, la-
dite au moins une butée (7) étant disposée entre les
lamelles (6, 56) faisant saillie vers l’extérieur et pou-
vant être conçue élastique.

2. Connecteur (1, 51) selon la revendication 1, carac-
térisé en ce qu’une ou plusieurs branches longitu-
dinales (3,4) sont prévues, qui s’élèvent de la partie
fond (2) avec les lamelles (6, 56), ces branches lon-
gitudinales (3, 4) pouvant être conçues comme des
branches latérales auxquelles les lamelles (6, 56)
se raccordent directement.

3. Connecteur selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que l’enveloppe extérieure a un tracé
orienté sensiblement perpendiculairement à la partie
fond (2).

4. Connecteur selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que l’enveloppe extérieure présente un
tracé correspondant sensiblement à celui de l’enve-
loppe intérieure.

5. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’un élément de com-
pensation (8) est prévu dans la zone des butées (7),
lequel peut être conçu élastique.

6. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que des chanfreins d’in-
sertion (10) sont prévus aux extrémités longitudina-
les du connecteur, lesquels sont disposés de ma-
nière à s’élever de la partie fond (2) avant les lamel-
les (6, 56).

7. Connecteur selon l’une des revendications précé-

dentes, caractérisé en ce que les branches longi-
tudinales (3, 4) et/ou la partie fond (2) sont réalisées
effilées vers les extrémités longitudinales.

8. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que des lamelles de blo-
cage sont prévues, lesquelles empêchent un écou-
lement d’agent de séchage entre le connecteur (1,
51) et le profilé creux et/ou à travers le connecteur
(1,51).

9. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’au moins un perce-
ment (5) est prévu dans la partie fond (2).

10. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les lamelles (6, 56)
en saillie latérale vers l’extérieur prennent une partie
ou l’ensemble de la hauteur du connecteur (1, 51).

11. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le bord extérieur des
lamelles (6, 56) s’élargit vers l’extérieur à partir de
l’extrémité tournée vers le fond de connecteur (2).

12. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les lamelles (6, 56)
présentent au moins sur leur bord extérieur un tracé
s’écartant de l’axe vertical du connecteur au moins
dans la direction longitudinale du connecteur.

13. Combinaison d’un connecteur selon l’une des reven-
dications précédentes et d’un profilé creux, en par-
ticulier d’un profilé creux d’écartement, caractérisée
en ce que le contour des lamelles (6, 56) en saillie
vers l’extérieur est adapté au contour intérieur du
profilé creux et que les lamelles (6, 56) sont aptes à
s’appuyer sur celui-ci.
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