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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen An-
schlussbelegungsadapter für einen Wechselstroma-
dapter, und betrifft insbesondere einen Anschlussbe-
legungsadapter mit einer anderen Anschlussart als 
jene des Wechselstromadapters, der bei Gebrauch 
an dem Wechselstromadapter angebracht ist.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Im Allgemeinen wird ein Leistungstransfor-
mator (Wechselstromadapter) zum Zuführen von En-
ergie zu tragbaren Elektronikgeräten und/oder zum 
Aufladen von Batterien solcher Elektronikgeräte be-
nutzt. Der Leistungstransformator enthält ein Gehäu-
se, einen von dem Gehäuse vorstehenden Stecker, 
eine in dem Gehäuse vorgesehene Umwandlungs-
schaltung und eine sich von dem Gehäuse erstre-
ckende Ausgangsleitung. Um den Leistungsadapter 
in die Steckdose zu stecken, werden die Anschluss-
stifte in die Steckdose eingesetzt. In der Umwand-
lungsschaltung wird ein von der Steckdose zugeführ-
ter Wechselstrom in einen Gleichstrom einer vorbe-
stimmten Spannung umgewandelt. Der erhaltene 
Gleichstrom wird von der Ausgangsleitung ausgege-
ben, welche mit einem Elektronikgerät verbunden 
werden kann.

[0003] Derzeit bringen viele Leute solche Geräte auf 
ihren privaten oder Geschäftsreisen ins Ausland. Es 
gibt jedoch keine globale Standardbelegung für eine 
Steckdose, und deshalb gibt es verschiedene Bele-
gungen der Steckdose für verschiedene Länder.

[0004] Demgemäß kann ein Wechselstromadapter 
mit einer Parallelmesser-Anschlussbelegung ent-
sprechend einem in Ländern wie Japan, Taiwan und 
den U.S.A. angewendeten Standard nicht in jenen 
Ländern benutzt werden, wo die Steckdosen so aus-
gebildet sind, dass sie zu einer von dem Parallelmes-
sertyp verschiedenen Anschlussbelegung passen. 
Deshalb muss ein Reisender, der in ein solches Land 
reisen will, Wechselstromadapter gemäß den in dem 
Land oder den Ländern, die er zu bereisen wünscht, 
verwendeten Anschlussbelegungen kaufen und mit-
bringen.

[0005] Es ist jedoch umständlich, Wechselstromad-
apter verschiedener Anschlussbelegungen entspre-
chend dem Heimstandard und den fremden Stan-
dards vorzubereiten. Da auch jeder der Wechselstro-
madapter darin eine Umwandlungsschaltung hat, ist 
es vergleichsweise teuer, verschiedene Arten von 
Wechselstromadaptern vorzubereiten. Deshalb ist es 
für einen Benutzer eines tragbaren Elektronikgeräts 

eine wirtschaftliche Belastung, teure Wechselstroma-
dapter für jeden Standard mit unterschiedlicher An-
schlussbelegung vorzubereiten.

[0006] Um das obige Problem zu überwinden, ist es 
bekannt, Anschlussbelegungsadapter mit einer An-
schlussbelegung verschieden von jener des an dem 
Gehäuse vorgesehenen Steckers, der an den Wech-
selstromadapter angebracht werden kann, vorzuse-
hen. Der Anschlussbelegungsadapter des Standes 
der Technik wird jedoch an dem Wechselstromadap-
ter durch einfaches Einsetzen der Anschlussstifte 
des Wechselstromadapters in den Anschlussbele-
gungsadapter befestigt und deshalb ist eine Befesti-
gungskraft an dem Wechselstromadapter schwach. 
Es gibt deshalb ein Problem, dass der Anschlussbe-
legungsadapter beim Einsetzen in die Steckdose von 
dem Wechselstromadapter herunterfallen kann.

[0007] Eine bekannte Wechselstromadapteranord-
nung ist in der US-A-5,613,863 gezeigt, die als 
nächstkommender Stand der Technik angesehen 
wird. Diese offenbart eine Wechselstromadapteran-
ordnung mit einem Wechselstromadapter und einer 
Anzahl verschiedener Anschlussbelegungsadapter. 
Der Wechselstromadapter hat eine Ausnehmung und 
ein Paar Anschlussstifte, die in eine erste Stellung, in 
welcher die Anschlussstifte von dem Wechselstroma-
dapter vorstehen, und in eine zweite Stellung, in wel-
cher die Anschlussstifte in der Ausnehmung verlau-
fen, gedreht werden kann. Die Anschlussbelegungs-
adapter haben jeweils einen Steckerteil mit An-
schlussstiften in einer anderen Belegung als die An-
schlussstifte des Wechselstromadapters, und ein 
Einsatzteil, das zum Einsetzen in die Ausnehmung 
des Wechselstromadapters ausgebildet ist und eine 
zum Aufnehmen der Anschlussstifte des Wechsel-
stromadapters angeordnete Fassung enthält, wenn 
die Anschlussstifte des Wechselstromadapters in der 
zweiten Stellung sind und das Einsatzteil des An-
schlussbelegungsadapters in die Ausnehmung des 
Wechselstromadapters eingesetzt wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Demgemäß ist es eine allgemeine Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung, einen Anschlussbele-
gungsadapter für einen Wechselstromadapter vorzu-
sehen, der die obigen Probleme lösen kann.

[0009] Es ist eine weitere und speziellere Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung, einen Anschlussbele-
gungsadapter für einen Wechselstromadapter vorzu-
sehen, der sicher in den Wechselstromadapter ge-
steckt werden kann, der einen Steckerkörper mit ei-
ner ersten Anschlussbelegung und ein Wechselstro-
madaptergehäuse mit einer Umwandlungsschaltung 
zum Umwandeln einer über den Steckerkörper zuge-
führten elektrischen Energie aufweist, wobei der Ste-
ckerkörper zwischen einer ersten Stellung, in welcher 
2/17



DE 601 10 359 T2    2006.02.09
der Steckerkörper in einer in dem Wechselstromad-
aptergehäuse ausgebildeten Ausnehmung aufge-
nommen ist, und einer zweiten Stellung, in der der 
Steckerkörper in einer aufrechten Stellung bezüglich 
des Wechselstromadaptergehäuses ist, drehbar ist.

[0010] Um die obigen Aufgaben zu lösen, sieht die-
se Erfindung einen Anschlussbelegungsadapter vor, 
der an einem Wechselstromadapter anbringbar ist, 
der einen drehbaren Steckerkörper mit Anschlussstif-
ten zum Übertragen elektrischer Energie, wobei die 
Anschlussstifte eine erste Anschlussbelegung ha-
ben, und ein Wechselstromadaptergehäuse mit einer 
Ausnehmung zum Aufnehmen des in die Ausneh-
mung gedrehten drehbaren Steckerkörpers und auch 
mit einer Umwandlungsschaltung zum Umwandeln 
einer von dem drehbaren Steckerkörper empfange-
nen Energie aufweist, wobei sich der drehbare Ste-
ckerkörper in einer ersten Stellung befindet, wenn die 
Anschlussstifte des Steckerkörpers in der Ausneh-
mung des Wechselstromadaptergehäuses aufge-
nommen sind, und in einer zweiten Stellung befindet, 
wenn die Anschlussstifte des Steckerkörpers aus der 
Ausnehmung in einer aufrechten Stellung bezüglich 
des Wechselstromadaptergehäuses gedreht sind, 
wobei der Anschlussbelegungsadapter aufweist: ein 
Steckerteil mit Anschlussstiften in einer zweiten An-
schlussbelegung verschieden von der ersten An-
schlussbelegung des Steckerkörpers des Wechsel-
stromadapters; ein Steckhülsenteil, das elektrisch mit 
dem Steckerteil verbunden ist, zum Aufnehmen der 
Anschlussstifte des drehbaren Steckerkörpers in der 
ersten Anschlussbelegung; und ein Einsatzteil, das 
zum Einsetzen in die Ausnehmung des Wechselstro-
madaptergehäuses ausgebildet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Steckhülsenteil ausgebildet ist, 
um die Anschlussstifte des drehbaren Steckerteils 
aufzunehmen, wenn sich der Steckerkörper in der 
zweiten Stellung befindet, während sich, wenn sich 
der Steckerkörper in der zweiten Stellung befindet, 
die Anschlussstifte des Steckerkörpers in der glei-
chen Richtung wie die Anschlussstifte des Stecker-
teils erstrecken und elektrisch mit der Umwandlungs-
schaltung des Wechselstromadapters verbunden 
sind, wohingegen die Anschlussstifte des Stecker-
körpers nicht elektrisch mit der Umwandlungsschal-
tung des Wechselstromadapters verbunden sind, 
wenn sich der Steckerkörper in der ersten Stellung 
befindet; und dass das Einsatzteil an einer Seite des 
Steckhülsenteils angebracht ist und zum Einsetzen in 
die Ausnehmung des Wechselstromadaptergehäu-
ses ausgebildet ist, wenn sich der Steckerkörper in 
der zweiten Stellung in der Ausnehmung befindet.

[0011] Ferner sieht diese Erfindung zum Lösen der 
obigen Aufgaben eine elektrische Steckeranordnung 
mit einem Wechselstromadaptergehäuse und einem 
Anschlussbelegungsadapter vor, wobei das Wech-
selstromadaptergehäuse darin eine Ausnehmung 
besitzt und aufweist: einen Steckerkörper mit An-

schlussstiften in einer ersten Anschlussbelegung; 
und eine Umwandlungsschaltung zum Umwandeln 
einer von dem Steckerkörper empfangenen elektri-
schen Energie, wobei der Steckerkörper zwischen ei-
ner ersten Stellung, in welcher Stellung der Stecker-
körper in der Ausnehmung aufgenommen ist, und ei-
ner zweiten Stellung, in welcher Stellung der Stecker-
körper aus der Ausnehmung in einer aufrechten Stel-
lung bezüglich des Wechselstromadaptergehäuses 
ist, drehbar ist; und wobei der Anschlussbelegungsa-
dapter aufweist: ein Steckerteil mit Anschlussstiften 
in einer zweiten Anschlussbelegung verschieden von 
der ersten Anschlussbelegung des Steckerkörpers 
des Wechselstromadaptergehäuses; ein Steckhül-
senteil, das elektrisch mit dem Steckerteil verbunden 
ist, zum Aufnehmen der Anschlussstifte des Stecker-
körpers der ersten Anschlussbelegung; und ein Ein-
satzteil, das zum Einsetzen in die Ausnehmung des 
Wechselstromadaptergehäuses ausgebildet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Steckhülsenteil aus-
gebildet ist, um die Anschlussstifte des Steckerkör-
pers aufzunehmen, wenn sich der Steckerkörper in 
der zweiten Stellung befindet, wobei, wenn sich der 
Steckerkörper in der zweiten Stellung befindet, sich 
die Anschlussstifte des Steckerkörpers in der glei-
chen Richtung wie die Anschlussstifte des Stecker-
teils erstrecken und elektrisch mit der Umwandlungs-
schaltung des Wechselstromadapters verbunden 
sind, wohingegen die Anschlussstifte des Stecker-
körpers nicht elektrisch mit der Umwandlungsschal-
tung des Wechselstromadapters verbunden sind, 
wenn sich der Steckerkörper in der ersten Stellung 
befindet; und dass das Einsatzteil an einer Seite des 
Steckhülsenteils befestigt ist und zum Einsetzen in 
die Ausnehmung des Wechselstromadaptergehäu-
ses, wenn sich der Steckerkörper in der zweiten Stel-
lung in der Ausnehmung befindet, ausgebildet ist.

[0012] Mit dem oben beschriebenen Anschlussbe-
legungsadapter werden die an dem Steckerkörper 
vorgesehenen Anschlussstifte, wenn der Anschluss-
belegungsadapter an dem Wechselstromadapter an-
gebracht wird, in das Anschlussbelegungsadapterge-
häuse und die Ausnehmung der Anschlussbelegung 
eingesetzt. Auch greift das an dem Anschlussbele-
gungsadaptergehäuse vorgesehene Einsatzteil in die 
Ausnehmung des Wechselstromadaptergehäuses 
ein. In diesem angebrachten Zustand sind die An-
schlussstifte des Steckerkörpers und die Anschluss-
stifte des Steckerteils durch einen Verbindungsme-
chanismus verbunden. Somit kann der Wechselstro-
madapter an einer Steckdose mit einer Belegung, die 
zu der Anschlussbelegung des Steckerteils passt, 
angebracht werden.

[0013] Mit einer solchen Konstruktion wird der An-
schlussbelegungsadapter an dem Wechselstromad-
apter durch zwei Kräfte befestigt: einer Eingriffskraft 
zwischen dem Steckerkörper und dem Anschlussbe-
legungsadaptergehäuse (genauer dem Verbindungs-
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mechanismus) und einer Eingriffskraft zwischen dem 
Einsatzteil und der Ausnehmung. Somit kann, da der 
Anschlussbelegungsadapter an dem Wechselstro-
madapter durch zwei Eingriffskräfte befestigt wird, 
der Anschlussbelegungsadapter sicher an dem 
Wechselstromadapter befestigt werden.

[0014] Auch greift das Einsatzteil in die an dem 
Wechselstromadapter ausgebildete Ausnehmung 
ein, welche ein Abschnitt ist, wo der Steckerkörper 
aufgenommen ist und wo ein Raum gebildet ist, wenn 
sich der Steckerkörper zu der zweiten Stellung be-
wegt (wenn der Wechselstromadapter in Gebrauch 
ist). Der Anschlussbelegungsadapter wird an dem 
Wechselstromadapter befestigt, wenn sich der Ste-
ckerkörper in der zweiten Stellung befindet, und des-
halb greift das Einsatzteil in den Raum ein, der nach 
der Bewegung des Steckerkörpers gebildet ist.

[0015] Dies bedeutet, dass, da das Einsatzteil zu 
der in dem Wechselstromadapter vorgesehenen 
Ausnehmung auch in einem Zustand passt, wenn 
das Einsatzteil in die Ausnehmung des Wechselstro-
madapter eingreift, die Größe des Wechselstromad-
apters deutlich kompakt gehalten wird. Auch wird, 
selbst wenn der Anschlussbelegungsadapter an dem 
Wechselstromadapter befestigt ist, die Tragbarkeit 
des Wechselstromadapters beibehalten.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0016] Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung, 
wie ein Anschlussbelegungsadapter eines Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung an einem 
Wechselstromadapter befestigt wird.

[0017] Fig. 2A bis Fig. 2C sind eine Draufsicht, eine 
Seitenansicht bzw. eine Ansicht von unten des Wech-
selstromadapters, an dem der Anschlussbelegungs-
adapter des Ausführungsbeispiels der vorliegenden 
Erfindung angebracht wird, in einem Zustand, wenn 
sich die Parallelmesserstifte in der aufgenommenen 
Stellung befinden.

[0018] Fig. 3A und Fig. 3B sind eine Draufsicht 
bzw. eine Seitenansicht des Wechselstromadapters, 
an dem der Anschlussbelegungsadapter des Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung ange-
bracht wird, in einem Zustand, in dem sich die Paral-
lelmesserstifte in einer ausgefahrenen Stellung befin-
den.

[0019] Fig. 4A bis Fig. 4D sind eine Draufsicht, eine 
Vorderansicht, eine Ansicht von unten bzw. eine Sei-
tenansicht eines Anschlussbelegungsadapters des 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0020] Fig. 5 ist eine Teilschnittdarstellung einer In-
nenkonstruktion des Anschlussbelegungsadapters 
des Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-

dung.

[0021] Fig. 6 ist eine Vorderansicht eines Zustan-
des, in dem der Anschlussbelegungsadapter der vor-
liegenden Erfindung an dem Wechselstromadapter 
befestigt ist.

[0022] Fig. 7 ist eine Draufsicht eines Zustandes, 
wenn der Anschlussbelegungsadapter der vorliegen-
den Erfindung an dem Wechselstromadapter befes-
tigt ist.

[0023] Fig. 8 ist eine Seitenansicht eines Zustan-
des, wenn der Anschlussbelegungsadapter der vor-
liegenden Erfindung an dem Wechselstromadapter 
befestigt ist.

[0024] Fig. 9A und Fig. 9B sind perspektivische 
Darstellungen eines in dem Anschlussbelegungsad-
apter vorgesehenen Verriegelungsmechanismus.

[0025] Fig. 10A und Fig. 10B sind perspektivische 
Darstellungen von Anschlussbelegungsadaptern der 
Varianten der vorliegenden Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0026] Nachfolgend werden Grundsätze und Aus-
führungsbeispiele der vorliegenden Erfindung unter 
Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen be-
schrieben.

[0027] Fig. 1 bis 9 sind Darstellungen eines An-
schlussbelegungsadapters für einen Wechselstro-
madapter (nachfolgend als ein Anschlussbelegungs-
adapter bezeichnet) 20 eines ersten Ausführungsbei-
spiels der vorliegenden Erfindung. Fig. 1 ist eine Dar-
stellung, wie der Anschlussbelegungsadapter 20 an 
einem Wechselstromadapter 10 angebracht wird. 
Fig. 2A bis Fig. 3B zeigen eine Ausbildung des 
Wechselstromadapters 10. Fig. 4A bis Fig. 5 zeigen 
eine Ausbildung des Anschlussbelegungsadapters 
20. Fig. 6 bis Fig. 8 zeigen einen Zustand, wenn der 
Anschlussbelegungsadapter 20 an dem Wechsel-
stromadapter 10 angebracht ist. Fig. 9A und Fig. 9B
sind Darstellungen eines in dem Anschlussbele-
gungsadapter 20 vorgesehenen Verriegelungsme-
chanismus 33.

[0028] Wie in Fig. 1 dargestellt, wird der Anschluss-
belegungsadapter 20 bei Gebrauch an dem Wech-
selstromadapter 10 angebracht. Vor der Beschrei-
bung des Anschlussbelegungsadapters 20 im Detail 
wird der Wechselstromadapter 10 wie beispielsweise 
ein aus der offengelegten japanischen Patentanmel-
dung Nr. 11-224717 bekannter Wechselstromadapter 
erläutert.

[0029] Wie in Fig. 1 bis Fig. 3B dargestellt, enthält 
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der Wechselstromadapter 10 allgemein ein Wechsel-
stromadaptergehäuse 11, einen drehbaren Stecker-
körper 12 und eine Leitung 17. Das Adaptergehäuse 
11 ist ein Gehäuse aus Kunstharz und enthält eine 
erste Gehäusehälfte 11a und eine zweite Gehäuse-
hälfte 11b. Die Gehäusehälften 11a und 11b sind an-
einander befestigt, um das Wechselstromadapterge-
häuse 11 zu bilden.

[0030] In dem Wechselstromadaptergehäuse 11 ist 
eine Leistungstransformatorschaltung (nicht darge-
stellt) zum Umwandeln eines von dem drehbaren 
Steckerkörper 12 zugeführten Wechselstroms in ei-
nen Gleichstrom einer vorbestimmten Spannung vor-
gesehen. Auch ist eine Ausnehmung 15 an einer vor-
bestimmten Position des Wechselstromadapterge-
häuses 11 ausgebildet. Der nachfolgend beschriebe-
ne drehbare Steckerkörper 12 ist in dieser Ausneh-
mung 15 vorgesehen.

[0031] Ferner ist das Wechselstromadaptergehäu-
se 11 mit einem Paar Positioniernuten 16a und 16b
versehen, die sich in einer vertikalen Richtung in 
Fig. 1 (in der Figur in den durch einen Pfeil darge-
stellten Z1- und Z2-Richtungen) erstrecken. Obwohl 
in der Figur nicht dargestellt, ist an einer Wand der 
Ausnehmung 15 ein Verriegelungsloch vorgesehen. 
Das Verriegelungsloch nimmt den später beschriebe-
nen Verriegelungsmechanismus 33 auf und steht mit 
diesem in Eingriff.

[0032] Der drehbare Steckerkörper 12 enthält ein 
Basisteil 13 und Parallelmesserstifte 14. Das Basis-
teil 13 ist aus einem Isolierharz gemacht und kann in 
der X1-X2-Richtung um einen Winkel von etwa 90°
um eine Drehachse gedreht werden. Die Parallel-
messerstifte 14 sind in einer integrierten Weise mit 
dem Basisteil 13, zum Beispiel durch Einsetzformen, 
ausgebildet. Wenn sich der drehbare Steckerkörper 
12 um die Drehachse dreht, drehen sich demgemäß
auch die Parallelmesserstifte 14 in einer integrierten 
Weise um die Drehachse.

[0033] Genauer dreht sich der drehbare Steckerkör-
per 12 um einen Winkel von etwa 90° zwischen einer 
ersten Stellung, die in Fig. 2A bis Fig. 2C gezeigt ist, 
in welcher die Parallelmesserstifte 14 in der Ausneh-
mung 15 aufgenommen sind, und einer in Fig. 3A
und Fig. 3B gezeigten zweiten Stellung, in welcher 
die Parallelmesserstifte 14 im Wesentlichen senk-
recht zu der Oberfläche 10a des Wechselstromadap-
tergehäuses 11 sind. Auch sind, wie in Fig. 3A und 
Fig. 3B dargestellt, wenn der drehbare Steckerkör-
per 12 die zweite Stellung einnimmt, die Parallelmes-
serstifte 14 nicht in der Ausnehmung 15 aufgenom-
men. Deshalb erscheint in Fig. 3A ein Raum in der 
linken Hälfte der Ausnehmung 15, welcher nicht 
durch das Basisteil 13 belegt ist.

[0034] Ferner ist der Wechselstromadapter 10 des 

vorliegenden Ausführungsbeispiels wie folgt ausge-
bildet, um eine verbesserte Sicherheit zu erzielen. 
Wenn der drehbare Steckerkörper 12 die erste Stel-
lung annimmt, sind die Parallelmesserstifte 14 und 
die Energiezufuhrumwandlungsschaltung getrennt. 
Wenn der drehbare Steckerkörper 12 die zweite Stel-
lung annimmt, d.h. nur bei Gebrauch des Wechsel-
stromadapters 10, sind die Parallelmesserstifte 14
und die Energieversorgungsumwandlungsschaltung 
verbunden.

[0035] Es wird nun der Aufbau des Anschlussbele-
gungsadapters 20 unter Bezugnahme auf Fig. 1, 
Fig. 4A bis Fig. 4D und Fig. 5 beschrieben.

[0036] Der Anschlussbelegungsadapter 20 enthält 
allgemein ein Anschlussbelegungsadaptergehäuse 
21, ein Einsatzteil 22, runde Anschlussstifte 25 und 
einen Verriegelungsmechanismus 33. Das An-
schlussbelegungsadaptergehäuse 21 und das Ein-
satzteil 22 sind durch Kunstharzformung gemacht 
und in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel durch 
Formen in einer integrierten Weise ausgebildet.

[0037] Wie in Fig. 4B und Fig. 4D dargestellt, ist 
das Anschlussbelegungsadaptergehäuse 21 mit ei-
nem Paar runder Anschlussstifte 25 versehen, die 
von der Oberseite 23 nach oben ragen. Die runden 
Anschlussstifte 25 entsprechen dem europäischen 
Standard für Stecker. Ebenso ist ein Schürzenteil 29
an der Unterseite des Anschlussbelegungsadapter-
gehäuses 21 vorgesehen, sodass eine vergrößerte 
Kontaktfläche mit der Oberseite 10a des Wechsel-
stromadaptergehäuses 11 vorgesehen ist, wenn der 
Anschlussbelegungsadapter 20 an dem Wechsel-
stromadapter angebracht ist. Demgemäß ist das Wa-
ckeln des Anschlussbelegungsadapters 20 gegenü-
ber dem Wechselstromadaptergehäuse 11 reduziert.

[0038] Auch sind, wie in Fig. 4C dargestellt, Stiftein-
setzlöcher 30 an einer Unterseite 24 des Anschluss-
belegungsadaptergehäuses 21 ausgebildet. Um den 
Anschlussbelegungsadapter 20 auf den Wechsel-
stromadapter 10 zu stecken, werden die Parallelmes-
serstifte 14 des Wechselstromadapters 10 in die Stift-
einsetzlöcher 30 eingesetzt.

[0039] Es wird nun der Innenaufbau des Anschluss-
belegungsadaptergehäuses 21 Bezug nehmend auf 
Fig. 5 beschrieben. Fig. 5 ist eine teilweise aufge-
schnittene Darstellung des Anschlussbelegungsad-
aptergehäuses 21. Wie in Fig. 5 dargestellt, sind die 
runden Anschlussstifte 25 an dem Anschlussbele-
gungsadaptergehäuse 21 zum Beispiel durch Ein-
setzformung befestigt. Die runden Anschlussstifte 25
sind derart ausgebildet, dass Anschlussteile 25A an 
Enden der runden Anschlussstifte 25 in dem An-
schlussbelegungsadaptergehäuse 21 vorgesehen 
sind.
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[0040] Kontakte 31 sind in dem Anschlussbele-
gungsadaptergehäuse 21 an den den an der Unter-
seite 24 ausgebildeten Stifteinsetzlöchern 30 zuge-
wandten Positionen vorgesehen. Wenn die Parallel-
messerstifte 14 des Wechselstromadapters 10 einge-
setzt werden, gelangen die Kontakte 31 mit den Par-
allelmesserstiften 14 in Eingriff und werden mit die-
sen elektrisch verbunden. Anschlussteile 31A sind 
an oberen Enden der Kontakte 31 vorgesehen.

[0041] Dann werden die an den runden Anschluss-
stiften 25 ausgebildeten Kontaktteile 25A und die an 
den Kontakten 31 ausgebildeten Kontaktteile 31A
durch Verbindungsdrähte 32 elektrisch verbunden. 
So wird eine elektrische Verbindung zwischen den 
runden Anschlussstiften 25 und den Kontakten 31
eingerichtet. Daher werden, wenn der Anschlussbe-
legungsadapter 20 an dem Wechselstromadapter 10
angebracht wird und die Parallelmesserstifte 24 über 
die Stifteinsetzlöcher 30 mit den Kontakten 31 in Ein-
griff gelangen, die Parallelmesserstifte 14 über die 
Verbindungsdrähte 32 elektrisch mit den runden An-
schlussstiften 25 verbunden.

[0042] Das Einsatzteil 22 erstreckt sich von der Un-
terseite des Anschlussbelegungsadaptergehäuses 
21 nach unten. Das Einsatzteil 22 hat eine Rechteck-
form, die so ausgebildet ist, dass sie zu der in dem 
Wechselstromadapter 10 gebildeten Ausnehmung 
15 passt. Genauer ist das Einsatzteil 22 so ausgebil-
det, dass es in die Ausnehmung 15 eingreift, wenn es 
in den in der Ausnehmung 15 gebildeten Raum, der 
erscheint, wenn sich der drehbare Steckerkörper 12
in der zweiten Stellung befindet, eingesetzt wird.

[0043] Auch ist das Einsatzteil 22 mit Positionierrip-
pen 26A, 26B und dem Verriegelungsmechanismus 
33 versehen. Wie in Fig. 1 dargestellt, erstrecken 
sich die Positionierrippen 26A und 26B in der senk-
rechten Richtung (in den durch einen Pfeil dargestell-
ten Z1- und Z2-Richtungen). Die Positionierrippen 
26A und 26B sind an Positionen entsprechend den 
Positionen der an dem Wechselstromadapter 10 aus-
gebildeten Positioniernuten 16A bzw. 16B vorgese-
hen.

[0044] Deshalb werden beim Anbringen des An-
schlussbelegungsadapters 20 an dem Wechselstro-
madapter 10 die Positionierrippen 26A und 26B mit 
den Positioniernuten 16A und 16B so positioniert, 
dass der Anschlussbelegungsadapter 20 und der 
Wechselstromadapter 10 zueinander positioniert 
sind. In diesem Zustand werden auch die Parallel-
messerstifte 14 des Wechselstromadapters 10 und 
die an der Unterseite 24 des Anschlussbelegungsad-
aptergehäuses 21 ausgebildeten Stifteinsetzlöcher 
30 exakt zueinander positioniert.

[0045] Wie in Fig. 9A und Fig. 9B dargestellt, ent-
hält der Verriegelungsmechanismus 33 einen Freiga-

beknopf 28, einen Verriegelungshebel 34 und eine 
Schraubenfeder 38. Der Freigabeknopf 28 kann in 
der durch einen Pfeil B gezeigten Richtung niederge-
drückt werden. Auch ist der Freigabeknopf 28 mit ei-
nem gegabelten Hebelteil 36 versehen. Die Innenflä-
chen des gegabelten Hebelteils 36 sind als konische 
Flächen 37 ausgebildet. Die konischen Flächen 37
sind so ausgebildet, dass der Trennabstand zwi-
schen den zugewandten konischen Flächen 37 in der 
durch einen Pfeil B gezeigten Richtung größer wird.

[0046] Der Verriegelungshebel 34 ist mit einem 
Drehteil 35 an seinem oberen Ende versehen, und 
das Drehteil 35 ist an dem Einsatzteil 22 drehbar ge-
halten. Demgemäß wird der Verriegelungshebel 34 in 
den durch einen Pfeil gezeigten A1- und A2-Richtun-
gen drehbar. Auch ist eine Verriegelungsklinke 27 an 
dem unteren Ende des Verriegelungshebels 34 der-
art vorgesehen, dass sie von einer an dem Einsatzteil 
22 ausgebildeten Öffnung 39 (siehe Fig. 1 und 
Fig. 4B) nach außen ragen kann.

[0047] Ferner ist die Schraubenfeder 38 an einer 
Rückseite (von der mit der Verriegelungsklinke 27
versehenen Seite abgewandt) des Verriegelungshe-
bels 34 vorgesehen. Die Schraubenfeder 38 dreht 
den Verriegelungshebel 34 in der durch einen Pfeil 
gezeigten A1-Richtung und spannt ihn in dieser Rich-
tung vor. Deshalb ragt die an dem Verriegelungshe-
bel 34 ausgebildete Verriegelungsklinke 27, wenn 
sich der Freigabeknopf 28 nicht in einem niederge-
drückten Zustand befindet, aus dem Einsatzteil 22
(ein in Fig. 9A dargestellter Zustand).

[0048] Der obige Freigabeknopf 28 ist an dem Sei-
tenteil des Verriegelungshebels 34 vorgesehen. Ge-
nauer ist das Seitenteil des Verriegelungshebels 34
so vorgesehen, dass es dem an dem gegabelten He-
belteil 36 ausgebildeten Paar konischer Flächen 37
zugewandet ist. Deshalb gelangen die konischen 
Flächen 37, wenn der Freigabeknopf 28 in der durch 
einen Pfeil B dargestellten Richtung niedergedrückt 
wird, mit dem Verriegelungshebel 34 in Eingriff und 
der Verriegelungshebel 34 wird in der durch einen 
Pfeil dargestellten A2-Richtung verschoben (ein in 
Fig. 9B gezeigter Zustand). Entsprechend der Bewe-
gung des Verriegelungshebels 34 wird auch die Ver-
riegelungsklinke 27 in der durch einen Pfeil gezeigten 
A1-Richtung verschoben. So wird die Verriegelungs-
klinke 27 im Wesentlichen bündig mit der Oberfläche 
des Einsatzteils 22.

[0049] Es wird nun ein Vorgang des Anbringens des 
oben beschriebenen Anschlussbelegungsadapters 
20 an dem Wechselstromadapter 10 beschrieben.

[0050] Um den Anschlussbelegungsadapter 20 an 
dem Wechselstromadapter 10 anzubringen, werden, 
wie in Fig. 1 dargestellt, die an dem Anschlussbele-
gungsadapter 20 vorgesehenen Positionierrippen 
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26A und 26B mit den Positioniernuten 26A und 26B
so positioniert, dass die Positionierrippen 26A und 
26B mit den Positioniernuten 16A und 16B in Eingriff 
stehen. Demgemäß können der Anschlussbele-
gungsadapter 20 und der Wechselstromadapter 10
genau zueinander positioniert werden. Auch sind in 
diesem Zustand die Parallelmesserstifte 14 des 
Wechselstromadapters 10 und die an der Unterseite 
24 des Anschlussbelegungsadaptergehäuses 21
ausgebildeten Stifteinsetzlöcher 30 exakt positio-
niert. Deshalb wird das Einsatzteil 22, wenn die Posi-
tionierrippen 26A und 26B in die Positioniernuten 
16A und 16B eingesetzt werden, in die Ausnehmung 
15 eingesetzt und die Parallelmesserstifte 14 werden 
in die Stifteinsetzlöcher 30 eingesetzt. So kann ein 
Anbringungsprozess des Anschlussbelegungsadap-
ters an dem Wechselstromadapter einfach durchge-
führt werden.

[0051] Auch kommt beim Einsetzen des Einsatzteils 
22 in die Ausnehmung 15 die Verriegelungsklinke 27
des Verriegelungsmechanismus 33 mit der Innenflä-
che der Ausnehmung 15 in Kontakt. Deshalb wird die 
Verriegelungsklinke 27 gegen die Federkraft der 
Schraubenfeder 38 in der A2-Richtung zurückgezo-
gen. Wenn die Verriegelungsklinke 27 zu einer einem 
Verriegelungsloch (nicht dargestellt in der Figur), das 
in der Ausnehmung 15 gebildet ist, zugewandten Po-
sition kommt, dann gelangt die Verriegelungsklinke 
27 in einen Zustand, in dem sie aus dem Einsatzteil 
22 ragt. Dies bedeutet, dass die Verriegelungsklinke 
27 in einen Zustand gelangt, in dem sie mit dem 
Wechselstromadaptergehäuse 11 in Eingriff steht.

[0052] Demgemäß wird der Anschlussbelegungsa-
dapter 20 mittels des Verriegelungsmechanismus 33
an dem Wechselstromadapter 10 verriegelt und ein 
Lösen des Anschlussbelegungsadapters 20 von dem 
Wechselstromadapter 10 wird verhindert. So kommt 
der Anschlussbelegungsadapter 20 in einen Zu-
stand, in dem er an dem Wechselstromadapter 10
angebracht ist. Fig. 6 bis Fig. 8 sind Darstellungen 
von Zuständen, in denen der Anschlussbelegungsa-
dapter 20 an dem Wechselstromadapter 10 ange-
bracht ist.

[0053] In einem solchen Zustand, in dem der An-
schlussbelegungsadapter 20 an dem Wechselstro-
madapter 10 angebracht ist, sind die Parallelmesser-
stifte (erster Stecker 14) über die Stifteinsetzlöcher 
30 in das Anschlussbelegungsadaptergehäuse 21
des Anschlussbelegungsadapters 20 eingesetzt. So 
stehen die Parallelmesserstifte 14 mit den Kontakten 
31 in Eingriff und sind daher mit diesen elektrisch ver-
bunden und können über die Verbindungsdrähte 32
elektrisch mit den runden Anschlussstiften (zweiter 
Stecker) verbunden werden. Deshalb kann, wenn der 
Anschlussbelegungsadapter 20 angebracht ist, der 
Wechselstromadapter 10 in jenen Ländern benutzt 
werden, welche die runden Anschlussstifte 25 als 

Standard benutzen.

[0054] Auch stehen, wenn der Anschlussbele-
gungsadapter 20 an dem Wechselstromadapter 10
angebracht ist, die Parallelmesserstifte 14 mit den 
Kontakten 31 in Eingriff und das Einsatzteil 22 steht 
mit der Ausnehmung 15 in Eingriff. Deshalb ist der 
Anschlussbelegungsadapter 20 an dem Wechsel-
stromadapter 10 durch zwei Kräfte angebracht: eine 
Eingriffskraft zwischen den Parallelmesserstiften 14
und den Kontakten 31 sowie eine Eingriffskraft zwi-
schen dem Einsatzteil 22 und der Ausnehmung 15. 
Da der Anschlussbelegungsadapter 20 an dem 
Wechselstromadapter 10 durch zwei Eingriffskräfte 
befestigt ist, kann daher der Anschlussbelegungsad-
apter 20 sicher an dem Wechselstromadapter 10 an-
gebracht werden und löst sich somit nicht einfach von 
dem Wechselstromadapter 10.

[0055] Ferner ist in dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel der Verriegelungsmechanismus 3 wie oben 
beschrieben vorgesehen, sodass in einem Zustand, 
in dem der Anschlussbelegungsadapter 20 an dem 
Wechselstromadapter 10 angebracht ist, die Verrie-
gelungsklinke 27 mit dem Verriegelungsloch der Aus-
nehmung 15 in Eingriff steht. Deshalb können, wenn 
das Einsatzteil 22 mit der Ausnehmung 15 in Eingriff 
steht, das Einsatzteil 22 und die Ausnehmung 15
(das Wechselstromadaptergehäuse 11) sicherer be-
festigt werden. Daher kann ein Lösen des Anschluss-
belegungsadapters 20 von dem Wechselstromadap-
ter 10 verhindert werden.

[0056] Ferner steht, wie oben beschrieben, das Ein-
satzteil 22 mit der an dem Wechselstromadapter 10
ausgebildeten Ausnehmung in Eingriff. Die Ausneh-
mung 15 ist im Wesentlichen ein Abschnitt, in dem 
die Parallelmesserstifte 14 aufgenommen werden, 
und ist deshalb ursprünglich in dem Wechselstroma-
dapter 10 ausgebildet. Das vorliegende Ausfüh-
rungsbeispiel benutzt die Tatsache, dass ein Raum in 
der Ausnehmung 15 gemacht ist, wenn sich die Par-
allelmesserstifte 14 in die zweite Stellung bewegen 
(wenn der Wechselstromadapter 10 in Gebrauch ist). 
Das Einsatzteil 22 ist so ausgebildet, dass es in den 
Raum in der Ausnehmung 15 eingesetzt werden 
kann.

[0057] Deshalb wird selbst in einem Zustand, in 
dem das Einsatzteil 22 mit der Ausnehmung 15 des 
Wechselstromadapters 10 in Eingriff steht, die Größe 
des Wechselstromadapters 10 deutlich kompakt ge-
halten. Auch wird, selbst wenn der Anschlussbele-
gungsadapter 20 an dem Wechselstromadapter 10
angebracht ist, die Tragbarkeit des Wechselstromad-
apters 10 beibehalten.

[0058] Andererseits kann der Anschlussbelegungs-
adapter 20 von dem Wechselstromadapter 10 durch 
Freigeben der Verriegelungsklinke 27 und des Verrie-
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gelungslochs durch Niederdrücken des Freigabe-
knopfes 28 und Ziehen des Anschlussbelegungsad-
apters 20 von dem Wechselstromadapter 10 gelöst 
werden.

[0059] Es ist zu beachten, dass das obige Ausfüh-
rungsbeispiel mit den runden Anschlussstiften 25 als 
ein Beispiel der an dem Anschlussbelegungsadapter 
20 vorgesehenen Anschlussstifte beschrieben wor-
den ist. Der Anschlussbelegungsadapter 20 kann je-
doch, wie in Fig. 10A und Fig. 10B dargestellt durch 
Vorsehen von Anschlussstiften verschiedener Typen 
an dem Anschlussbelegungsadaptergehäuse 21 in 
Konstruktionen entsprechend den Standards für ver-
schiedene Länder geändert werden. Fig. 10A ist eine 
Variante eines Anschlussbelegungsadapters 40, bei 
dem nicht-parallele Messerstifte 42 vorgesehen sind. 
Fig. 10B ist eine Variante eines Anschlussbele-
gungsadapters 41, bei dem Anschlussstifte für drei 
Anschlüsse vorgesehen sind.

[0060] Ferner ist die vorliegende Erfindung nicht auf 
diese Ausführungsbeispiele beschränkt, und Ab-
wandlungen und Modifikationen können ohne Verfas-
sen des Schutzumfangs der vorliegenden Erfindung 
gemacht werden.

[0061] Die vorliegende Anmeldung basiert auf der 
am 22. Dezember 2000 eingereichten japanischen 
Prioritätsanmeldung Nr. 2000-391427.

Patentansprüche

1.  Anschlussbelegungsadapter (20), der an ei-
nen Wechselstromadapter (10) anbringbar ist, wel-
cher einen drehbaren Steckerkörper (12) mit An-
schlussstiften (14) zum Übertragen elektrischer En-
ergie, wobei die Anschlussstifte in einer ersten An-
schlussbelegung sind, und ein Wechselstromadap-
tergehäuse (11) mit einer Ausnehmung (15) zum Auf-
nehmen des in die Ausnehmung gedrehten drehba-
ren Steckerkörpers und auch mit einer Umwand-
lungsschaltung zum Umwandeln einer von dem dreh-
baren Steckerkörper empfangenen elektrischen En-
ergie aufweist, wobei der drehbare Steckerkörper in 
einer ersten Stellung ist, wenn die Anschlussstifte 
des Steckerkörpers in der Ausnehmung des Wech-
selstromadaptergehäuses aufgenommen sind, und 
in einer zweiten Stellung ist, wenn die Anschlussstifte 
des Steckerkörpers aus der Ausnehmung in einer 
aufrechten Stellung bezüglich des Wechselstromad-
aptergehäuses sind,  
wobei der Anschlussbelegungsadapter aufweist:  
einen Steckerteil (23) mit Anschlussstiften (25) in ei-
ner zweiten Anschlussbelegung verschieden von der 
ersten Anschlussbelegung des Steckerkörpers des 
Wechselstromadapters;  
ein Steckhülsenteil (24), das elektrisch mit dem Ste-
ckerteil verbunden ist, zum Aufnehmen der An-
schlussstifte des drehbaren Steckerkörpers in der 

ersten Anschlussbelegung; und  
ein Einsatzteil (22), das zum Eingreifen in die Aus-
nehmung des Wechselstromadaptergehäuses aus-
gebildet ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Steckerhülsenteil ausgebildet ist, um die 
Anschlussstifte des drehbaren Steckerkörpers aufzu-
nehmen, wenn sich der Steckerkörper in der zweiten 
Stellung befindet, wobei sich, wenn der Steckerkör-
per in der zweiten Stellung ist, die Anschlussstifte des 
Steckerkörpers in der gleichen Richtung wie die An-
schlussstifte des Steckerteils erstrecken und elek-
trisch mit der Umwandlungsschaltung des Wechsel-
stromadapters verbunden sind, wohingegen die An-
schlussstifte des Steckerkörpers nicht elektrisch mit 
der Umwandlungsschaltung des Wechselstromadap-
ters verbunden sind, wenn sich der Steckerkörper in 
der ersten Stellung befindet; und  
dass das Einsatzteil an einer Seite des Steckhülsen-
teils befestigt ist und zum Eingriff in die Ausnehmung 
des Wechselstromadaptergehäuses ausgebildet ist, 
wenn sich der Steckerkörper in der zweiten Stellung 
in der Ausnehmung befindet.

2.  Anschlussbelegungsadapter nach Anspruch 1, 
bei welchem das Einsatzteil einen Verriegelungsme-
chanismus (27, 28) zum Verriegeln des in die Aus-
nehmung des Wechselstromadaptergehäuses einge-
setzten Einsatzteils aufweist.

3.  Anschlussbelegungsadapter nach Anspruch 1, 
bei welchem das Einsatzteil Positionierrippen (26A, 
26B) aufweist, die so ausgebildet sind, dass sie in 
Positioniernuten (16A, 16B) passen, die in der Aus-
nehmung des Wechselstromadaptergehäuses aus-
gebildet sind.

4.  Elektrische Steckeranordnung mit einem 
Wechselstromadaptergehäuse (11) und einem An-
schlussbelegungsadapter (20),  
wobei das Wechselstromadaptergehäuse eine Aus-
nehmung (15) darin besitzt und aufweist:  
einen Steckerkörper (12) mit Anschlussstiften (14) in 
einer ersten Anschlussbelegung; und  
eine Umwandlungsschaltung zum Umwandeln einer 
von dem Steckerkörper empfangenen elektrischen 
Energie, wobei der Steckerkörper zwischen einer 
ersten Stellung, in welcher Stellung der Steckerkör-
per in der Ausnehmung aufgenommen ist, und einer 
zweiten Stellung, in welcher Stellung der Steckerkör-
per aus der Ausnehmung in einer aufrechten Stellung 
bezüglich des Wechselstromadaptergehäuses ist, 
drehbar ist; und  
wobei der Anschlussbelegungsadapter aufweist:  
ein Steckerteil (23) mit Anschlussstiften (25) in einer 
zweiten Anschlussbelegung verschieden von der 
ersten Anschlussbelegung des Steckerkörpers des 
Wechselstromadaptergehäuses;  
ein Steckhülsenteil (24), das elektrisch mit dem Ste-
ckerteil verbunden ist, zum Aufnehmen der An-
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schlussstifte des Steckerkörpers der ersten An-
schlussbelegung; und  
ein Einsatzteil (22), das zum Eingriff in die Ausneh-
mung des Wechselstromadaptergehäuses ausgebil-
det ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Einsatzteil ausgebildet ist, um die An-
schlussstifte des Steckerkörpers aufzunehmen, 
wenn der Steckerkörper sich in der zweiten Stellung 
befindet, wobei, wenn der Steckerkörper sich in der 
zweiten Stellung befindet, die Anschlussstifte des 
Steckerkörpers sich in der gleichen Richtung erstre-
cken wie die Anschlussstifte des Steckerteils und 
elektrisch mit der Umwandlungsschaltung des Wech-
selstromadapters verbunden sind, wohingegen die 
Anschlussstifte des Steckerkörpers nicht elektrisch 
mit der Umwandlungsschaltung des Wechselstroma-
dapters verbunden sind, wenn sich der Steckerkör-
per in der ersten Stellung befindet; und  
dass das Einsatzteil an einer Seite des Steckhülsen-
teils befestigt ist und zum Eingriff in die Ausnehmung 
des Wechselstromadaptergehäuses ausgebildet ist, 
wenn sich der Steckerkörper in der zweiten Stellung 
in der Ausnehmung befindet.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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