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(54)  Steckverbinder  für  Schlauch-  und/oder  Rohrleitungen 

(57)  Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  Steck- 
verbinder  für  Schlauch-  und/oder  Rohrleitungen,  beste- 
hehend  aus  einem  Steckerteil  (2)  mit  einem  in  eine 
Stecköffnung  (8)  eines  Aufnahmeteils  (4)  einsteckbaren 
und  über  Verriegelungsmittel  lösbar  arretierbaren  Steck- 
erschaft  (6).  Das  Steckerteil  (2)  weist  als  Verriegelungs- 
mittel  mindestens  zwei  federelastische  Rastarme  (20) 
auf,  die  sich  parallel  zur  Steckachse  (12)  jeweils  mit 
Abstand  zum  Steckerschaft  (6)  in  Richtung  dessen  fre- 
ien  Endes  erstrecken  und  im  eingesteckten  Zustand  mit 
Rastnocken  (22)  eine  Raststufe  (24)  des  Aufnahmeteils 
(4)  arretierend  hintergreifen.  Die  Rastarme  (20)  sind  zum 
Lösen  des  Steckerteils  (2)  mittels  eines  am  Steckerteil 
(2)  beweglich  angeordneten  Löseelementes  (30)  spreiz- 
bar  sind.  Das  Löseelement  (30)  ist  in  Richtung  der  Steck- 
achse  (1  2)  verschiebbar  an  dem  Steckerteil  (2)  gehaltert 
und  wirkt  mit  den  Rastarmen  (20)  derart  zusammen,  daß 
die  Rastarme  (20)  durch  ein  Verschieben  des  Lösele- 
mentes  (30)  in  Herausziehrichtung  (32)  des  Steckerteils 
(2)  gespreizt  werden. 
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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  Steck- 
verbinder  für  Schlauch-  und/oder  Rohrleitungen,  beste- 
hehend  aus  einem  Steckerteil  mit  einem  in  eine  5 
Stecköffnung  eines  Aufnahmeteils  einsteckbaren  und 
über  Verriegelungsmittel  lösbar  arretierbaren  Stecker- 
schaft.wobei  das  Steckerteil  als  Verriegelungsmittel 
mindestens  zwei  federelastische  Rastarme  aufweist,  die 
sich  parallel  zur  Steckachse  jeweils  mit  Abstand  zum  10 
Steckerschaft  in  Richtung  dessen  freien  Endes 
erstrecken  und  im  eingesteckten  Zustand  mit  Rast- 
nocken  eine  Raststufe  des  Aufnahmeteils  arretierend 
hintergreifen,  wobei  die  Rastarme  zum  Lösen  des  Steck- 
erteils  mittels  eines  am  Steckerteil  beweglich  angeord-  15 
neten  Löseelementes  spreizbar  sind. 

Ein  derartiger,  insbesondere  für  Kraftstoffleitungen 
von  Verbrennungsmotoren  geeigneter  Steckverbinder 
ist  aus  der  DE  42  14  105  A1  bekannt.  Dieser  Steck- 
verbinder  hat  sich  in  der  Praxis  bereits  recht  gut  bewährt,  20 
weil  der  Steckvorgang  und  das  Verriegeln  bzw.  das 
Sichern  der  Verbindung  sehr  einfach  und  in  einem  Vor- 
gang  erfolgen  kann.  Dabei  ist  auch  ein  Lösen  der 
Verbindung  möglich,  wozu  das  Löseelement  als  U-för- 
mige  Spreizklammer  ausgebildet  ist,  die  im  Bereich  25 
eines  zwischen  den  Rastarmen  und  dem  Steckerschaft 
gebildeten  Spaltes  senkrecht  zur  Steckachse  (Läng- 
sachse  des  Steckerschaftes)  verschiebbar  geführt  ist,  so 
daß  über  Schrägflächen  ein  Spreizen  der  Rastarme 
möglich  ist.  Dabei  ist  allerdings  nachteilig,  daß  die  büge-  30 
lartige  Spreizklammer  seitlich  recht  weit  über  die 
Außenkontur  des  Steckerteils  hinausragt,  so  daß  sie  im 
praktischen  Einsatz  des  Steckverbinders  beschädigt 
oder  gar  abgebrochen  oder  womöglich  ungewollt 
betätigt  werden  könnte,  was  dann  aber  ein  ungewolltes  35 
Lösen  der  Steckverbindung  und  damit  auch  nachteilige 
Undichtigkeiten  zur  Folge  hätte.  Außerdem  ist  das 
Betätigen  zum  gewollten  Lösen  der  Verbindung  insofern 
etwas  schwierig,  als  hierzu  Bewegungen  in  zwei  ver- 
schiedenen  Richtungen  erforderlich  sind,  denn  erstens  40 
muß  die  Spreizklammer  quer  zur  Steckachse  ver- 
schoben  und  dann  zweitens  das  Steckerteil  in  Richtung 
der  Steckachse  herausgezogen  werden. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe 
zugrunde,  den  bekannten  Steckverbinder  so  zu  ver-  45 
bessern,  daß  er  -  bei  erhöhter  Sicherheit  gegen  Störun- 
gen  und  Ausfälle  sowie  gegen  ungewolltes  Lösen  -  im 
Falle  eines  gewollten  Lösevorganges  einfacher  und 
komfortabler  zu  betätigen  ist. 

Erfindungsgemäß  wird  dies  dadurch  erreicht,  daß  so 
das  Löseelement  in  Richtung  der  Steckachse  verschieb- 
bar  an  dem  Steckerteil  gehaltert  ist  und  mit  den  Rastar- 
men  derart  zusammenwirkt,  daß  die  Rastarme  durch  ein 
Verschieben  des  Löseelementes  in  Herausziehrichtung 
des  Steckerteils  zur  Freigabe  des  Steckerteils  radial  55 
gespreizt  werden. 

Durch  diese  vorteilhafte  Ausgestaltung  kann  das 
Löseelement  so  an  die  Außenkontur  des  Steckerteils 
angepaßt  oder  sogar  "in  die  Außenkontur  integriert" 

sein,  daß  es  sich  eng  anschmiegt;  es  stehen  dadurch 
folglich  keine  Teile  mehr  weit  vom  Steckerteil  ab,  was 
vorteilhafterweise  zu  einer  hohen  Sicherheit  gegen 
Beschädigungen  und  ungewolltes  Betätigen  führt. 
Außerdem  ist  das  Betätigen  zum  Lösen  des  Steckers 
sehr  einfach  und  komfortabel,  weil  erfindungsgemäß  die 
hierfür  vorgesehene  Verschieberichtung  des  Löseele- 
mentes  und  die  Ausziehrichtung  des  Steckerteils  übere- 
instimmen.  Das  Steckerteil  wird  zum  Lösen  im  Bereich 
des  Löseelementes  ergriffen,  und  durch  Zug  mit  einer 
Entriegelungskraft  erfolgt  zunächst  die  Entriegelung 
durch  Verschieben  des  Löseelementes  und  dadurch 
bedingtes  Spreizen  der  Rastarme.  Durch  einen  weit- 
ergehenden  Zug  mit  einer  gleichgerichteten  Entnahme- 
kraft  wird  dann  das  Steckerteil  vom  Aufnahmeteil  gelöst, 
d.h.  der  Steckerschaft  wird  ausder  Stecköffnung  heraus- 
gezogen,  denn  das  erfindungsgemäße  Löseelement 
gelangt  vorzugsweise  in  einer  bestimmten  Ver- 
schiebestellung  an  einen  Endanschlag,  so  daß  die  auf 
das  Löseelement  ausgeübte  Entnahmekraft  auf  das 
gesamte  Steckerteil  übertragen  wird. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungsmerkmale  der 
Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen  sowie  der  folgen- 
den  Beschreibung  enthalten. 

Anhand  eines  in  der  Zeichnung  veranschaulichten, 
bevorzugten  Ausführungsbeispiels  soll  im  folgenden  die 
Erfindung  näher  erläutert  werden.  Dabei  zeigen: 

Fig.  1  eine  teilgeschnittene  Seitenansicht  eines 
Steckerteils  des  erfindungsgemäßen  Steck- 
verbinders, 

Fig.  2  eine  vergrößerte  Darstellung  des  Bereichs  II 
gemäß  Fig.  1  ,  wobei  zusätzlich  das  Aufnah- 
meteil  bereichsweise  angedeutet  ist, 

Fig.  3  eine  Ansicht  des  Steckerteils  in  Pfeilrichtung 
III  gemäß  Fig.  1  und 

Fig.  4  eine  Seitenansicht  in  Pfeilrichtung  IV  gemäß 
Fig.  3. 

Gemäß  Fig.  1  und  2  besteht  ein  erfindungsgemäßer 
Steckverbinder  aus  einem  Steckerteil  2  und  einem  Auf- 
nahmeteil  4  (nur  in  Fig.  2  angedeutet),  wobei  das  Steck- 
erteil  2  einen  Steckerschaft  6  zum  Einstecken  in  eine 
Stecköffnung  8  des  Aufnahmeteils  4  aufweist.  Das  Auf- 
nahmeteil  4  ist  in  der  Regel  ein  ortsfestes  Anschlußteil, 
insbesondere  eine  Einspritzdüse  eines  Kraftfahrzeug- 
motors.  Das  Steckerteil  2  dient  nun  zum  Anschluß  einer 
nicht  dargestellten  Schlauchleitung  an  das  Aufnahmeteil 
4.  Hierzu  besteht  das  Steckerteil  2  aus  einem  Gehäuse- 
abschnitt  1  0,  an  den  sich  einseitig  der  Steckerschaft  6 
sowie  anderseitig  und  vorzugsweise  in  einem  rechten 
Winkel  zur  Steckachse  1  2  (Längsmittelachse  des  Steck- 
erschaftes  6)  ein  Anschlußdorn  14  zum  Aufschieben  der 
Schlauchleitung  anschließt  (s.  Fig.  3  und  4).  Durch  den 
Anschlußdorn  14,  den  Gehäuseabschnitt  10  und  den 
Steckerschaft  6  verläuft  ein  innerer  durchgehender 
Kanal  16  (Fig.  4),  der  seine  Eintrittsöffnung  am  freien 
Ende  des  Anschlußdorns  14  und  seine  Austrittsöffnung 
am  freien  Ende  des  Steckerschaftes  6  besitzt.  Auf  dem 
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Steckerschaft  6  ist  in  einer  Ringnut  eine  Ringdichtung  18 
angeordnet. 

Zum  Verriegeln  des  Steckerteils  2  mit  dem  Aufnah- 
meteil  4  im  eingesteckten  Zustand  des  Steckerschaftes 
6  weist  das  Steckerteil  2  als  Verriegelungsmittel  vorzug- 
sweise  zwei  einander  diametral  gegenüberliegende,  fed- 
erelastische  Rastarme  20  auf,  die  sich  parallel  zur 
Steckachse  1  2  jeweils  mit  radialem  Abstand  zum  Steck- 
erschaft  6  in  Richtung  auf  dessen  freies  Ende  hin 
erstrecken.  Jeder  der  Rastarme  20  weist  an  seinem  fre- 
ien  Ende  einen  radial  nach  innen  weisenden  Rastnocken 
22  auf.  Im  eingesteckten  Zustand  -  siehe  Fig.  2  -  hinter- 
greifen  die  Rastarme  20  mit  den  Rastnocken  22  eine 
Raststufe  24  des  Aufnahmeteils  4  arretierend,  wobei  die 
Raststufe  24  bevorzugt  von  einem  umlaufenden,  sich 
radial  nach  außen  erstreckenden  Ringsteg  26  des  Auf- 
nahmeteils  4  gebildet  ist.  Hierbei  weisen  die  Rastnocken 
22  derartige  Schrägflächen  auf,  daß  beim  Einstecken 
des  Steckerschaftes  6  in  die  Stecköffnung  8  durch 
Anlage  am  Ringsteg  26  des  Aufnahmeteils  4  die  Ras- 
tarme  20  selbsttätig  radial  nach  außen  gespreizt  werden 
(siehe  die  in  Fig.1  eingezeichneten  Pfeile  28),  bis  die 
Rastnocken  22  hinter  die  Stufenfläche  24  einschnappen. 
Das  Steckerteil  2  kann  nachfolgend  auch  wieder  gelöst, 
d.h.  herausgezogen  werden,  wozu  die  Rastarme  20  mit- 
tels  eines  am  Steckerteil  2  beweglich  angeordneten 
Löseelementes  30  in  Pfeilrichtung  28  spreizbar  sind. 

Insoweit  entspricht  der  erfindungsgemäße  Steck- 
verbinder  der  eingangs  erwähnten  DE  42  14  105  A1,  auf 
die  hinsichtlich  weiterer  Einzelheiten  an  dieser  Stelle  in 
vollem  Umfange  Bezug  genommen  wird. 

Erfindungsgemäß  ist  nun  das  Löseelement  30  so  an 
dem  Steckerteil  2  gehaltert,  daß  es  axial,  d.h.  in  Richtung 
der  Steckachse  12,  verschiebbar  ist.  Hierbei  wirkt  das 
Löseelement  30  erfindungsgemäß  derart  mit  den  Ras- 
tarmen  20  zusammen,  daß  die  Rastarme  20  dann  zum 
Lösen  der  Verriegelung  radial  nach  außen  in  Pfeilrich- 
tung  28  gespreizt  werden,  wenn  das  Löseelement  30  in 
Herausziehrichtung  (Pfeile  32)  des  Steckerteils  2  ver- 
schoben  wird.  Diese  Verschiebung  des  Löseelementes 
30  ist  durch  Pfeile  34  veranschaulicht.  Das  Löseelement 
30  greift  hierzu  jeweils  mit  einem  Betätigungsabschnitt 
36  (s.  Fig.  1  und  2)  zwischen  den  Steckerschaft  6  und 
jeden  der  Rastarme  20  ein,  wobei  jeder  Betätigungsab- 
schnitt  36  über  Schrägflächen  38,  40  mit  dem  zugehöri- 
gen  Rastarm  20  zusammenwirkt.  Wie  sich  insbesondere 
aus  Fig.  2  ergibt,  ist  vorzugsweise  vorgesehen,  daßjeder 
Betätigungsabschnitt  36  eine  in  radialer  Richtung 
äußere  Schrägfläche  38  aufweist,  die  in  Löserichtung 
(Pfeile  32,  34)  schräg  nach  innen  in  Richtung  der  Steck- 
achse  12  verläuft,  wobei  dann  jeder  Rastarm  20  eine 
radial  nach  innen  weisende,  innere  Schrägfläche  40  auf- 
weist,  die  entsprechend  schräg  verläuft,  nämlich  eben- 
falls  in  Löserichtung  (Pfeile  32,  34)  schräg  nach  innen  in 
Richtung  der  Steckachse  12. 

Vorteilhafterweise  wird  das  Löseelement  30  in 
Steckerteil-Löserichtung  (Pfeile  32)  durch  einen  Endan- 
schlag  in  seiner  Axialbewegung  in  Pfeilrichtung  34 
begrenzt.  Dieser  Endanschlag  wird  vorzugsweise  durch 

eine  (Ring-)Stufe  42  des  Steckerteils  2  gebildet  (s.  Fig. 
2).  Zudem  ist  es  vorteilhaft,  wenn  das  Löseelement  30 
auch  in  Steckerteil-Einsteckrichtung  (Pfeil  44  in  Fig.  2) 
durch  einen  Endanschlag  in  seiner  Axialbewegung 

5  begrenzt  wird,  und  zwar  in  einer  Stellung,  in  der  die  Ras- 
tarme  20  in  ihrer  in  Fig.  2  dargestellten  Verriege- 
lungsstellung  stehen.  Dieser  Endanschlag  wird 
vorzugsweise  von  einem  Nocken  46  am  Rastarm  20 
gebildet,  wobei  dieser  Nocken  46  eine  sich  schräg  nach 

10  außen  erstrekkende  Schrägfläche  und  der  Betäti- 
gungsabschnitt  36  eine  entsprechende  Schrägfläche 
aufweisen.  Zusätzlich  oder  aber  alternativ  hierzu  kann 
es  vorteilhaft  sein,  wenn  in  der  in  Fig.  2  veranschaulich- 
ten  Kupplungslage  das  Löseelement  30  an  dem  Aufnah- 

15  meteil  4  zur  Anlage  kommt. 
In  der  dargestellten,  bevorzugten  Ausführungsform 

der  Erfindung  ist  das  Löseelement  30  als  federelas- 
tisches,  klammerartiges,  lösbar  auf  dem  Steckerteil  2 
aufgerastetes  Clipelement  48  ausgebildet.  Dieses  Clipe- 

20  lement  48  umschließt  das  Steckerteil  2  etwa  ringförmig, 
ist  dabei  aber  einseitig  zum  Aufclipsen  offen  ausgebildet 
(s.  insbesondere  Fig.  3).  Hierdurch  ist  das  Clipelement 
48  nach  Art  eines  Seeger-Ringes  von  der  Seite  her,  d.h. 
quer  zur  Steckachse  12,  auf  das  Steckerteil  2  bzw.  den 

25  Gehäuseabschnitt  10  aufzuschieben  und  aufzurasten. 
Bei  diesem  Aufrasten  werden  dann  die  Betätigungsab- 
schnitte  36  zwischen  den  Steckerschaft  6  und  die  Ras- 
tarme  20  eingeführt.  Durch  diese  vorteilhafte 
Ausgestaltung  wird  eine  optimale  Anpassung  des 

30  Löseelementes  30  an  die  Außenkontur  des  Steckerteils 
2  erreicht. 

Hierbei  ist  es  zudem  vorteilhaft,  wenn  das  Löseele- 
ment  30  außenseitige  Griff  mulden  50  aufweist  (nur  in 
Fig.  4  erkennbar),  wodurch  das  Löseelement  30  gut  mit 

35  dem  Daumen  und  einem  Finger  ergreifbar  ist. 
Da  das  Steckerteil  2  in  der  bevorzugten  Aus- 

führungsform  zwei  einander  diametral  gegenüberlieg- 
ende  Rastarme  20  aufweist,  besitzt  das  Löseelement  30 
natürlich  ebenfalls  zwei  Betätigungsabschnitte  36  in 

40  entsprechender,  ebenfalls  diametral  gegenüberliegen- 
der  Anordnung. 

In  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der  Erfindung  ist 
mit  mindestens  einem  der  Rastarme  20  im  Bereich  der 
an  den  freien  Enden  gebildeten  Rastnocken  22  ein 

45  Schutzringelement  52  verbunden,  welches  sich  derart  in 
Umfangsrichtung  und  mit  radialem  Abstand  zum  Steck- 
erschaft  6  erstreckt,  daß  die  Bereiche  der  Rastnocken 
22  seitlich  abgedeckt  sind  (siehe  insbesondere  Fig.  1 
und  3). 

so  In  einer  nicht  dargestellten  Ausführungsform  kann 
das  Schutzringelement  52  als  umfänglich  durchge- 
hender,  geschlossener  und  -  wegen  der  Radialbewegli- 
chkeit  der  Rastarme  20  -  elastisch  verformbarer  Ring 
ausgebildet  sein.  In  der  dargestellten,  bevorzugten  Aus- 

55  führungsform  ist  allerdings  das  Schutzringelement  52 
geschlitzt  und  hierdurch  aus  vorzugsweise  zwei  Ringab- 
schnitten  54  bestehend  ausgebildet.  Dabei  ist  dann  jeder 
Rastarm  20  mit  einem  der  Ringabschnitte  54  verbunden, 
und  zwar  -  bezüglich  der  Umfangserstrekkung  des  Ring- 
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abschnittes  54  -  jeweils  in  dessen  Mitte  (s.  Fig.  3).  Dabei 
bildet  dann  jeder  Rastarm  20  praktisch  mit  seinem  den 
Rastnocken  22  aufweisenden  Endbereich  einen  Teil  des 
Schutzringelementes  52  bzw.  des  jeweiligen  Ringab- 
schnittes  54.  In  der  bevorzugten  Ausführungsform  mit 
zwei  Rastarmen  20  und  daher  auch  zwei  Ringabschnit- 
ten  54  des  Schutzringelementes  52  erstreckt  sich  jeder 
der  Ringabschnitte  54  in  Umfangsrichtung  über  einen 
Winkelbereich  von  160°  bis  nahezu  180°.  Hierdurch  wer- 
den  die  Bereiche  der  Rastnocken  22  optimal  gegen  Ein- 
dringen  von  Fremdkörpern  von  der  Seite  her,  d.h.  in 
Querrichtung  zur  Steckachse  12,  geschützt,  zumal  das 
Schutzringelement  52  auch  in  axialer  Richtung  zumind- 
est  den  gesamten  Bereich  der  axialen  Erstreckung  der 
Rastnocken  22  überdeckt  (Fig.  1). 

Zweckmäßigerweise  ist  das  Schutzringelement  52 
bzw.  sind  die  Ringabschnitte  54  einstückig  an  die  Ras- 
tarme  20  angeformt.  Dabei  können  die  Rastarme  20 
ebenfalls  einstückig  mit  dem  Steckerteil  2  bzw.  dem 
Gehäuseabschnitt  10  ausgenbildet  sein,  jedoch  kann 
hier  durchaus  eine  lösbare  Verbindung  vorgesehen  sein. 
Beispielsweise  können  die  Rastarme  20  über  eine  Clip- 
verbindung  am  Gehäuseabschnitt  10  befestigt  sein. 

Der  erfindungsgemäße  Steckverbinder  läßt  sich 
sehr  leicht  stecken,  wobei  eine  selbsttätige  Verriegelung 
erfolgt.  Des  weiteren  ist  auch  ein  sehr  einfaches  Lösen 
möglich,  und  zwar  über  das  spezielle,  erfindungs- 
gemäße  Löseelement  30.  Die  radiale  Spreizung  der 
Rastarme  20  kann  auch  über  die  Ringabschnitte  54  des 
bevorzugt  vorgesehenen  Schutzringelementes  52 
bewirkt  werden. 

Die  vorliegende  Erfindung  ist  nicht  auf  das  konkret 
dargestellte  und  beschriebene  Ausführungsbeispiel 
beschränkt,  sondern  umfaßt  auch  alle  im  Sinne  der 
Erfindung  gleichwirkenden  Ausführungen.  So  liegt  es 
beispielsweise  im  Rahmen  der  Erfindung,  auch  mehr  als 
zwei  Rastarme  vorzusehen,  diese  können  dann 
beispielsweise  im  Falle  von  drei  Rastarmen  zueinander 
um  jeweils  1  20°  versetzt  angeordnet  sein.  Im  übrigen  ist 
die  Erfindung  auch  nicht  auf  die  im  Anspruch  1  definierte 
Merkmalskombination  beschränkt,  sondern  kann  auch 
durch  jede  beliebige  andere  Kombination  von  bestim- 
mten  Merkmalen  aller  insgesamt  offenbarten 
Einzelmerkmalen  definiert  sein.  Dies  bedeutet,  daß 
grundsätzlich  praktisch  jedes  Einzelmerkmal  des  Ans- 
pruchs  1  weggelassen  bzw.  durch  mindestens  ein  an 
anderer  Stelle  der  Anmeldung  offenbartes  Einzelmerk- 
mal  ersetzt  werden  kann.  Insofern  ist  der  Anspruch  1 
lediglich  als  ein  erster  Formulierungsversuch  für  eine 
Erfindung  zu  verstehen. 

Patentansprüche 

1.  Steckverbinder  für  Schlauch-  und/oder  Rohrleitun- 
gen,  bestehehend  aus  einem  Steckerteil  (2)  mit 
einem  in  eine  Stecköffnung  (8)  eines  Aufnahmeteils 
(4)  einsteckbaren  und  über  Verriegelungsmittel  lös- 
bar  arretierbaren  Steckerschaft  (6),  wobei  das 
Steckerteil  (2)  als  Verriegelungsmittel  mindestens 

zwei  federelastische  Rastarme  (20)  aufweist,  die 
sich  parallel  zur  Steckachse  (1  2)  jeweils  mit  Abstand 
zum  Steckerschaft  (6)  in  Richtung  dessen  freien 
Endes  erstrecken  und  im  eingesteckten  Zustand  mit 

5  Rastnocken  (22)  eine  Raststufe  (24)  des  Aufnahm- 
eteils  (4)  arretierend  hintergreifen,  wobei  die  Ras- 
tarme  (20)  zum  Lösen  des  Stekkerteils  (2)  mittels 
eines  am  Steckerteil  (2)  beweglich  angeordneten 
Löseelementes  (30)  spreizbar  sind, 

10  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Löseelement 
(30)  in  Richtung  der  Steckachse  (12)  verschiebbar 
an  dem  Steckerteil  (2)  gehaltert  ist  und  mit  den  Ras- 
tarmen  (20)  derart  zusammenwirkt,  daß  die  Ras- 
tarme  (20)  durch  ein  Verschieben  des  Löselementes 

15  (30)  in  Herausziehrichtung  (32)  des  Steckerteils  (2) 
gespreizt  werden. 

2.  Steckverbinder  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Löseelement 

20  (30)  jeweils  mit  einem  Betätigungsabschnitt  (36) 
zwischen  den  Steckerschaft  (6)  und  jeden  der  Ras- 
tarme  (20)  eingreift,  wobei  jeder  Betätigungsab- 
schnitt  (36)  über  Schrägflächen  (38,  40)  mit  dem 
zugehörigen  Rastarm  (20)  zusammenwirkt. 

25 
3.  Steckverbinder  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Löseelement 
(30)  in  Steckerteil-Löserichtung  (32)  durch  einen 
Endanschlag  (42)  in  seiner  Axialbewegung  (34) 

30  begrenzt  wird. 

4.  Steckverbinder  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Löseelement 

35  (30)  in  Steckerteil-Einsteckrichtung  (44)  durch  einen 
Endanschlag  (46)  in  seiner  Axialbewegung 
begrenzt  wird. 

5.  Steckverbinder  nach  einem  oder  mehreren  der 
40  Ansprüche  1  bis  4 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Löseelement 
(30)  als  federelastisches,  klammerartiges,  lösbar 
auf  dem  Steckerteil  (2)  aufgerastetes  Clipelement 
(48)  ausgebildet  ist. 

45 
6.  Steckverbinder  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Löseelement 
(30)  außenseitige  Griff  mulden  (50)  aufweist. 

50 
7.  Steckverbinder  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Steckerteil  (2) 
zwei  einander  diametral  gegenüberliegende  Ras- 

55  tarme  (20)  und  das  Löseelement  (30)  in 
entsprechender  Anordnung  zwei  Betätigungsab- 
schnitte  (36)  aufweisen. 

4 
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8.  Steckverbinder  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  mindestens 
einem  der  Rastarme  (20)  im  Bereich  der  Rast- 
nocken  (22)  ein  Schutzringelement  (52)  verbunden  5 
ist,  welches  sich  mit  radialem  Abstand  zum  Steck- 
erschaft  (6)  derart  in  Umfangsrichtung  erstreckt, 
daß  der  Bereich  der  Rastnocken  (22)  in  Querrich- 
tung  weitgehend  abgedeckt  ist. 

10 
9.  Steckverbinder  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Schutzringele- 
ment  (52)  als  an  mindestens  einer  Stelle,  insbeson- 
dere  an  mindestens  zwei  Umfangsstellen  1s 
geschlitzter  und  so  aus  insbesondere  mindestens 
zwei  Ringabschnitten  (54)  bestehender  Ring  ausge- 
bildet  ist,  wobei  vorzugsweise  jeder  Rastarm  (20) 
mit  einem  der  Ringabschnitte  (54)  und  insbeson- 
dere  in  dessen  Mitte  verbunden  ist.  20 

10.  Steckverbinder  nach  Anspruch  8  oder  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  jeder  Ringab- 
schnitt  (54)  des  Schutzringelementes  (52)  in 
Umfangsrichtung  über  einen  Winkel  von  160°  bis  25 
180°  erstreckt. 

11.  Steckverbinder  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  8  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Schutzringele-  30 
ment  (52)  in  axialer  Richtung  zumindest  den  gesa- 
mten  Bereich  der  Rastnocken  (22)  überdeckt. 

12.  Steckverbinder  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  8  bis  1  1  ,  35 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Schutzringele- 
ment  (52)  bzw.  die  Ringabschnitte  (54)  einstückig  an 
die  Rastarme  (20)  angeformt  ist/sind. 

55 
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