
(19) *DE102009053674B420110901*

(10) DE 10 2009 053 674 B4 2011.09.01

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2009 053 674.4
(22) Anmeldetag: 19.11.2009
(43) Offenlegungstag: 04.08.2011
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 01.09.2011

(51) Int Cl.: H01R 13/629 (2006.01)
H01R 13/639 (2006.01)
H01R 13/641 (2006.01)
H01R 13/53 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2
Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Yazaki Europe Ltd., Hemel Hempstead,
Hertfordshire, GB

(74) Vertreter:
Neumann Müller Oberwalleney & Partner
Patentanwälte, 50677, Köln, DE

(72) Erfinder:
Loncar, Zelimir, Zagreb, HR; Kovac, Vedran,
Zagreb, HR; Milazzi, Ozren, Zagreb, HR

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
US 67 55 673 B2
US 63 25 648 B1

(54) Bezeichnung: Steckverbinder mit Sekundärsteckverbinder

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Steck-
verbinder 1, der mit einem Gegenstecker 2 verbindbar ist,
umfassend
ein Steckverbindergehäuse 3 mit Hauptkontakten, die mit
Kontakten des Gegensteckers 2 verbindbar sind,
einen Hebel 5, der zwischen einer Offenstellung und einer
Geschlossenstellung am Steckverbindergehäuse 3 und aus-
gehend von der Geschlossenstellung in eine Endstellung
verstellbar am Steckverbindergehäuse 3 angeordnet ist, wo-
bei der Hebel 5 dazu dient, durch Verstellen des Hebels 5
den Steckverbinder 1 in einer Steckrichtung mit dem Gegen-
stecker 2 zu verbinden, sowie
ein Sekundärsteckverbinder 10, der Sekundärkontakte auf-
weist, die mit Sekundärkontakten des Gegensteckers 2 ver-
bindbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sekundärsteckverbinder 10 an dem Steckverbin-
dergehäuse 3 zwischen einer ersten Stellung und einer zwei-
ten Stellung am Steckverbindergehäuse 3 verstellbar ange-
ordnet ist, und
dass der Hebel 5 zum Verstellen des Sekundärsteckverbin-
ders 10 zumindest über einen Teil des Verstellweges des
Hebels 5 mit dem Sekundärsteckverbinder 10 gekoppelt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Steckverbinder,
der mit einem Gegenstecker verbindbar ist. Der
Steckverbinder umfasst ein Steckverbindergehäuse
mit Hauptkontakten, die mit Kontakten des Gegen-
steckers verbindbar sind, einen Hebel, der zwischen
einer Offenstellung und einer Geschlossenstellung
am Steckverbindergehäuse und ausgehend von der
Geschlossenstellung in eine Endstellung verstellbar
am Steckverbindergehäuse angeordnet ist, wobei
der Hebel dazu dient, durch Verstellen des Hebels
den Steckverbinder mit dem Gegenstecker zu verbin-
den, sowie ein Sekundärsteckverbinder, der Sekun-
därkontakte aufweist, die mit Sekundärkontakten des
Gegensteckers verbindbar sind. Die Erfindung betriff
insbesondere einen Steckverbinder zum Verbinden
von Leitungen, an denen hohe Ströme anliegen.

[0002] Ein solcher Steckverbinder ist aus der
US 6 755 673 sowie der US 6 619 970 bekannt. Der
Sekundärsteckverbinder ist Bestandteil des Hebels,
wobei der Hebel ausgehend von der Offenstellung in
die Geschlossenstellung geschwenkt wird, um den
Steckverbinder mit dem Gegenstecker über Stellkon-
turen am Hebel und Stellnocken am Gegenstecker
zu verbinden. Der Hebel mit Stellkonturen dient da-
zu, den Steckverbinder mit geringerem Kraftaufwand
mit dem Gegenstecker verbinden zu können. Zudem
wird ein gleichmäßiges und paralleles Einstecken des
Steckverbinders ermöglicht, was insbesondere bei
Steckverbinderanordnungen mit einer Vielzahl von
zu verbindenden Kontakten erforderlich ist.

[0003] Damit die korrekte Verbindung der Steck-
verbinderanordnung überprüft werden kann, ist ein
Sekundärsteckverbinder vorgesehen, der Kontakte
aufweist, die mit Kontakten eines Sekundärgegen-
steckers verbunden werden können. Der Sekun-
därsteckverbinder ist Bestandteil des Hebels. Der
Hebel kann ausgehend von der Geschlossenstel-
lung, in der die Hauptkontakte der Steckverbinder-
anordnung miteinander verbunden sind, durch Ver-
schieben in eine Endstellung überführt werden. In der
Endstellung sind die Kontakte des Sekundärsteck-
verbinder mit den Kontakten des Sekundärgegenste-
ckers verbunden, so dass über eine Steuereinrich-
tung ein Schalter geschaltet werden kann, der ei-
nen Hauptstromkreis schließt, so dass erst dann die
Hauptkontakte Strom führen. Dies ist insbesondere
bei Steckverbinderanordnungen erforderlich, die ho-
he Ströme übertragen. Somit wird die Gefahr für das
Bedienpersonal verringert, mit stromführenden Bau-
teilen in Berührung zu gelangen.

[0004] US 6 325 648 B1 offenbart einen Steckver-
binder, der mit einem Gegenstecker verbindbar ist.
Der Steckverbinder weist ein Steckverbindergehäu-
se mit Hauptkontakten auf, die mit Kontakten des
Gegensteckers verbindbar sind. Ferner ist ein Hebel

offenbart, der zwischen einer Offenstellung und ei-
ner Geschlossenstellung am Steckverbindergehäu-
se verstellbar angeordnet ist, wobei der Hebel dazu
dient, durch Verstellen des Hebels den Steckverbin-
der in einer Steckrichtung mit dem Gegenstecker zu
verbinden. Ein Sekundärsteckverbinder ist an dem
Steckverbindergehäuse zwischen einer ersten und
einer zweiten Stellung verstellbar angeordnet, wo-
bei Sekundärkontakte des Sekundärsteckverbinders
mit Sekundärkontakten des Gegensteckers verbind-
bar sind.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Steckverbinder der eingangs genannten Art be-
reit zu stellen, bei dem der Hebel frei von elektrischen
Kontakten ist.

[0006] Die Aufgabe wird durch einen Steckverbinder
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteil-
hafte Ausführungsformen sind in den Unteransprü-
chen dargelegt.

[0007] Bei dem Sekundärsteckverbinder handelt es
sich demnach um ein separates Bauteil, das verstell-
bar am Steckverbindergehäuse geführt ist. Es be-
steht eine mechanische Kopplung zwischen dem He-
bel und dem Sekundärsteckverbinder, wobei der He-
bel selbst keine Kontaktelemente aufweist.

[0008] Der Steckverbinder wird durch das Verstel-
len des Hebels von der Offenstellung zur Geschlos-
senstellung mit dem Gegenstecker verbunden, wo-
bei auch die Hauptkontakte vom Steckverbinder mit
denen des Gegensteckers verbunden werden. Beim
Überführen des Hebels von der Geschlossenstellung
zur Endstellung wird der Steckverbinder nicht weiter
verstellt und die Hauptkontakte bleiben weiter mitein-
ander in Kontakt.

[0009] Vorzugsweise ist der Sekundärsteckverbin-
der am Steckverbindergehäuse verschiebbar ange-
führt, wobei es besonders günstig ist, wenn der
Steckverbinder in Steckrichtung des Steckverbinders
verschiebbar ist. Hierdurch können die Kabel des Se-
kundärgegensteckverbinders, der sich am Gegenste-
cker befindet, in derselben Richtung verlegt werden,
wie die Kabel der Hauptkontakte des Gegensteckers.
Dies führt zu einer kompakteren Bauweise, da kei-
ne Kabel quer zu den Kabeln der Hauptkontakte ver-
legt werden müssen, wodurch ein geringer Platzbe-
darf erforderlich wird.

[0010] Ferner wird der Sekundärsteckverbinder be-
reits beim Verbinden des Steckverbinders mit dem
Gegenstecker teilweise in den Sekundärgegenste-
cker eingeführt und befindet sich bei vollständig ge-
stecktem Steckverbinder bereits in einer Ausgangs-
stellung, ausgehend von welcher der Sekundärsteck-
verbinder nur noch um einen geringen Verstellweg
verschoben werden muss, um vollständig einge-
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steckt zu werden. Hierdurch ist ein geringerer Ver-
stellweg des Hebels erforderlich, über den der Se-
kundärsteckverbinder bewegt wird, wodurch wieder-
um ein geringerer Bauraum für das Verstellen des
Hebels zur Verfügung gestellt werden muss.

[0011] Der Hebel ist vorzugsweise zwischen der
Offenstellung und der geschlossenen Stellung
schwenkbar und von der Geschlossenstellung in die
Endstellung verschiebbar am Steckverbindergehäu-
se vorgesehen. Hierbei ist der Hebel quer zur Steck-
richtung des Steckverbinders verschiebbar.

[0012] Der Sekundärsteckverbinder dient dazu, ei-
nen Trennschalter zu betätigen, mittels dem eine
Hauptleitung, an denen die Hauptkontakte ange-
schlossen sind, ein- oder ausgeschaltet werden kön-
nen. Hierdurch soll verhindert werden, dass Bedien-
personal unbeabsichtigt mit stromführenden Kontak-
ten in Berührung kommt. Erst wenn der Steckverbin-
der vollständig gesteckt ist, kann der Sekundärsteck-
verbinder verbunden werden und die Hauptleitungen
eingeschaltet werden. Um insbesondere beim Ent-
koppeln des Steckverbinders eine Zeitverzögerung
zwischen dem Endkoppeln des Sekundärsteckver-
binders, und damit dem Ausschalten der Hauptlei-
tungen, und dem Entkoppeln des gesamten Steck-
verbinders zu gewährleisten, ist vorgesehen, dass
zunächst zum Entkoppeln des Sekundärsteckverbin-
ders der Hebel quer zur Steckrichtung des Steck-
verbinders verschoben wird und im Anschluss ver-
schwenkt wird, so dass der Steckverbinder entgegen
der Steckrichtung entkoppelt wird. Um die Zeitver-
zögerung zu erhöhen, kann zusätzlich eine Verrie-
gelungseinrichtung vorgesehen sein, die ein Verstel-
len des Hebels von der Geschlossenenstellung in die
Offenstellung verhindert. Somit ist also zunächst ein
Verschwenken des Hebels zum kompletten Entkop-
peln des Steckverbinders verhindert. Hierbei kann
die Verriegelungseinrichtung manuell entriegelt wer-
den, um ein Bewegen des Hebels in die Offenstellung
zu ermöglichen. Somit kann der Hebel zunächst von
der Endstellung in die Geschlossenstellung verscho-
ben werden. Daraufhin muss zunächst die Verriege-
lungseinrichtung manuell entriegelt werden, worauf-
hin sich der Hebel in die Offenstellung verschwen-
ken lässt. Dadurch muss eine zusätzliche manuelle
Betätigung vorgenommen werden, nachdem der Se-
kundärsteckverbinder bereits entkoppelt ist, wodurch
sich eine höhere Zeitverzögerung des gesamten Ent-
koppelungsvorgangs des Steckverbinders ergibt. So-
mit ist genügend Zeit vorhanden, dass sich nach dem
Entkoppeln des Sekundärsteckverbinders und damit
mit Abschalten der Hauptleitungen kein Strom mehr
an den Hauptkontakten anliegt.

[0013] Die Verriegelungseinrichtung kann zumin-
dest einen Rastarm aufweisen, der den Hebel in sei-
ner Geschlossenstellung hintergreift und diesen ge-
gen Verstellen in die Offenstellung blockiert.

[0014] Hierbei kann vorgesehen sein, dass der Ras-
tarm in der Geschlossenstellung des Hebels entrie-
gelt werden kann und in der Endstellung des Hebels
gegen Entriegeln geschützt ist. Gegen das Entriegeln
kann der Hebel einerseits dadurch geschützt sein,
dass er derart angeordnet ist, dass er manuell nicht
mehr zugänglich ist oder dass er durch ein weiteres
Bauteil, z. B. des Hebels, gegen Bewegen in eine Ent-
riegelstellung blockiert ist.

[0015] Die Kopplung zwischen dem Hebel und dem
Sekundärsteckverbinder kann dadurch geschehen,
dass eine Rampenanordnung vorgesehen ist, über
die durch das Verschieben des Hebels von der Ge-
schlossenstellung in die Endstellung der Hebel ver-
stellt wird.

[0016] Hierzu kann eines der beiden Bauteile, näm-
lich der Hebel oder der Sekundärsteckverbinder,
zumindest eine Nut aufweisen, die in Geschlos-
senstellung des Hebels zumindest teilweise schräg
zur Steckrichtung des Steckverbinders verläuft. Das
andere der beiden Bauteile, nämlich der Sekun-
därsteckverbinder oder der Hebel, weist einen No-
cken auf, der in die zumindest eine Nut eingreift. Hier-
bei sind Nocken und Nut derart angeordnet, dass die-
se durch Verschieben des Hebels ausgehend von der
Geschlossenstellung in Richtung zur Endstellung in
Eingriff zueinander überführt werden, wobei vorgese-
hen ist, dass diese in der Geschlossenstellung des
Hebels noch nicht ineinander eingreifen, so dass der
Hebel frei geschwenkt werden kann.

[0017] Ferner weist das Steckverbindergehäuse
zwei Lagernocken auf. Der Hebel weist zwei Lager-
nuten auf, mit denen dieser auf die Lagernocken auf-
gesteckt und an diesen befestigt ist, wobei der He-
bel um die Lagernocken schwenkbar gehalten ist. Die
Lagernuten sind gerade ausgeführt, so dass diese in
der Geschlossenstellung des Hebels quer zur Steck-
richtung des Steckverbinders verlaufen bzw. in Rich-
tung des Verschiebeweges des Hebels von der Ge-
schlossenstellung zur Endstellung verlaufen.

[0018] Die Lagernuten weisen jeweils an einem En-
de eine Erweiterung auf, wobei der Hebel bei in den
Erweiterungen befindlichen Lagernocken um die La-
gernocken schwenkbar ist.

[0019] Die Lagernocken sind, zumindest über einen
Teil Ihrer Länge, im Querschnitt abgeflacht, wobei der
Hebel mit den Lagernuten gegenüber den Lagerno-
cken axial verstellbar geführt ist. Die schmalste Breite
der abgeflachten Querschnitte der Lagernocken sind
derart an die Breite der Lagernuten angepasst, dass
der Hebel gegen Schwenken gehindert ist.

[0020] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel wird im
folgenden anhand der Zeichnungen näher erläutert.
Hierin zeigen:
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[0021] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Steckverbinders in mit einem Ge-
genstecker verbundenen Zustand;

[0022] Fig. 2 eine Seitenansicht des erfindungsge-
mäßen Steckverbinders und des Gegensteckers im
unverbundenen Zustand;

[0023] Fig. 3 eine Seitenansicht des Steckverbin-
ders und des Gegensteckers gemäß Fig. 1 in einer
Ausgangsstellung vor dem Verbinden, wobei sich der
Hebel in seiner Offenstellung befindet;

[0024] Fig. 4 eine Seitenansicht des Steckverbin-
ders und des Gegensteckers gemäß Fig. 1 in einer
verbundenen Stellung, wobei sich der Hebel in seiner
Geschlossenstellung befindet;

[0025] Fig. 5 einen Längsschnitt des Steckverbin-
ders und des Gegensteckers gemäß Fig. 4;

[0026] Fig. 6 eine Seitenansicht des Steckverbin-
ders und des Gegensteckers gemäß Fig. 1 in einer
verbundenen Stellung, wobei sich der Hebel in seiner
Endstellung befindet;

[0027] Fig. 7 einen Längsschnitt des Steckverbin-
ders und des Gegensteckers gemäß Fig. 6;

[0028] Fig. 8 eine perspektivische Darstellung des
Hebels;

[0029] Fig. 9 eine perspektivische Darstellung des
Steckverbindergehäuses;

[0030] Fig. 10 eine perspektivische Darstellung des
Sekundärsteckverbinders und

[0031] Fig. 11 einen Teillängsschnitt durch die Ver-
riegelungseinrichtung.

[0032] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung
eines erfindungsgemäßen Steckverbinders 1 im mit
einem Gegenstecker 2 verbundenen Zustand. Der
Steckverbinder 1 umfasst ein Steckverbindergehäu-
se 3, welches vier Aufnahmeräume 4 aufweist, in de-
nen jeweils Hauptkontakte 29 in Form von Buchsen-
kontakten für Hauptleitungen vorgesehen sind (sie-
he Fig. 5 und Fig. 7). Die Hauptkontakte 29 werden
mit entsprechenden Hauptkontakten 30 in Form von
Stiftkontakten des Gegensteckers 2 verbunden (sie-
he Fig. 5 und Fig. 7). An dem Steckverbindergehäu-
se 3 ist ein Hebel 5 angeordnet, der um eine Schwen-
kachse S des Steckverbindergehäuses 3 schwenk-
bar ist. Der Hebel 5 dient, wie bei bekannten Steck-
verbindern mit Hebeln, dazu den Steckverbinder 1 mit
geringem Kraftaufwand mit dem Gegenstecker 2 zu
verbinden. Hierzu ist der Hebel 5 im wesentlichen U-
förmig gestaltet und weist an seinen beiden Schen-
keln 19, 20 jeweils eine Steuerkurve 6 auf, in die Steu-

ernocken 7 des Gegensteckers einführbar sind. Der
Hebel 5 ist zwischen einer in Fig. 3 gezeigten Offen-
stellung und einer in Fig. 4 gezeigten Geschlossen-
stellung schwenkbar. Beim Einführen des Steckver-
binders 1 in den Gegenstecker 2 werden die Steuer-
nocken 7 des Gegensteckers 2 in die Steuerkurven
6 eingeführt, wobei sich der Hebel 5 in der Offenstel-
lung befindet. Beim darauffolgenden Verschwenken
des Hebels 5 von der Offenstellung in die Geschlos-
senstellung in Richtung des Pfeils P3 gemäß Fig. 3
wird der Steckverbinder 1 in Steckrichtung P1, welche
parallel zu einer Längsachse L des Steckverbinders
ausgerichtet ist, tiefer in den Gegenstecker 2 gezo-
gen, da die Steuerkurve 6 derart gestaltet ist, dass
diese die Steuernocken 7 beim Verschwenken des
Hebels 5 mit Kraft beaufschlagt. Durch die Hebelwir-
kung des Hebels 5 ist ein nur geringer Kraftaufwand
erforderlich, um beim Heranziehen des Steckverbin-
ders 1 an den Gegenstecker 2 die Hauptkontakte des
Steckverbinders 29 (siehe Fig. 5 und Fig. 7) mit den
Hauptkontakten des Gegensteckers 2 zu verbinden.

[0033] Um ein Verschwenken des Hebels 5 zu ge-
währleisten, weist dieser in den Schenkeln 19, 20 La-
gernuten 9 auf, mit denen der Hebel 5 auf Lagerno-
cken 8 des Steckverbindergehäuses 3 aufgesteckt
ist. Ferner kann über diese Verbindung der Hebel 5
entlang einer Verschiebeachse V von der in Fig. 4
dargestellten Geschlossenposition in die in Fig. 6
dargestellten Endposition quer zur Längsachse L ver-
schoben werden.

[0034] An dem Steckverbindergehäuse 3 ist zudem
ein Sekundärsteckverbinder 10 parallel zur Längs-
achse L verschiebbar angeordnet. Beim Verschie-
ben des Hebels 5 von der Geschlossenstellung in die
Endstellung ist der Sekundärsteckverbinder 10 mit
dem Hebel 5 derart gekoppelt, dass Sekundärkon-
takte des Sekundärsteckverbinders 10 mit Sekundär-
kontakten des Gegensteckers 2 verbunden werden.
Hierzu weist der Sekundärsteckverbinder 10 seitlich
vorstehende Nocken 11 auf, die über den Verschie-
beweg des Hebels 5 in Nuten 12 der Schenkel 19, 20
des Hebels 5 geführt sind.

[0035] Der Gegenstecker 2 dient dazu, an einem
Bauteil, z. B. eines Kraftfahrzeugs, befestigt zu wer-
den und weist hierzu einen Plattenabschnitt 13 auf,
der über Befestigungsschrauben 14 an dem Bauteil,
z. B. des Kraftfahrzeugs, befestigt werden kann.

[0036] Die grundsätzliche Funktion des Hebels,
nämlich den Steckverbinder 1 mit geringem Aufwand
mit dem Gegenstecker 2 zu verbinden, wird im fol-
genden nicht näher erläutert, da sie aus dem Stand
der Technik bekannt ist. In diesem Zusammenhang
wird auf die in der Beschreibungseinleitung zitierten
Dokumente verwiesen.
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[0037] Im folgenden wird die Verbindung des Hebels
5 auf dem Steckverbindergehäuse 3 näher erläutert.
Hierzu weist der Hebel 5 die Lagernuten 9 auf, die
auf die Lagernocken 8 aufgesteckt sind. In der Offen-
stellung des Hebels 5 befinden sich die Lagernocken
8 innerhalb einer Erweiterung 15 der Lagernuten 9.
Wie insbesondere aus Fig. 9 hervorgeht, stehen die
Lagernocken 8 stehen seitlich vom Steckverbinder-
gehäuse 3 vor und weisen einen steckverbinderge-
häusenahen Schaft 16 und einen steckverbinderge-
häusefernen im Querschnitt erweiterten Kopf 17 auf.
Insgesamt weist der Lagernocken 9 in Längsrichtung
betrachtet die gleiche Breite auf und ist in dieser Er-
streckung abgeflacht. In Verschieberichtung V ist der
Lagernocken 16 länger, wobei der Kopf 17 in die-
se Richtung gegenüber dem Schaft 16 vorsteht. Die
Lagernocken 8 sind in Längsrichtung L in etwa so
breit gestaltet, wie die Lagernut 9 breit ist. In Ver-
schieberichtung V ist der Schaft 16 hingegen län-
ger als die Breite der Lagernut 9 (Fig. 8), so dass
der Hebel 5 nur dann gegenüber den Lagernocken
8 verschoben werden kann, wenn die Lagernuten 9
parallel zur Verschieberichtung V ausgerichtet sind,
so dass die Lagernocken 8 in die Lagernuten 9 ver-
schoben werden können. In allen anderen Schwenk-
stellungen des Hebels 5 können die Lagernocken 8
nicht in die Lagernuten 9 ausgehend von der Erwei-
terung 15 eintauchen, da die Lagernocken 8 länger
sind als die Breite der Lagernuten 9. Um weiterhin
eine Schwenkwegbegrenzung zu ermöglichen, ist ei-
ne Ausnehmung 18 um die Erweiterung 15 angeord-
net, wobei die Ausnehmung 18 sich über einen Win-
kel von 90° erstreckt. In die Ausnehmung 18 taucht
der über den Schaft 16 vorstehende Teil des Kopfes
17 ein, so dass sich der Hebel 5 über einen Schwenk-
weg von 90° verstellen lässt, wie insbesondere aus
den Fig. 3 und Fig. 4 ersichtlich ist.

[0038] Für die Kopplung zwischen dem Hebel 5 und
dem Sekundärsteckverbinder 10 sind die Nuten 12
in den Schenkeln 19, 20 vorgesehen. Die Nuten 12
verlaufen zunächst parallel zu den Lagernuten 9 und
beginnen in einem ersten Abschnitt der Schenkel 19,
20 und verlaufen von den Lagernuten 9 weg. Im An-
schluss an den parallel zu den Lagernuten 9 verlau-
fenden Abschnitten schließen sich Abschnitte der Nu-
ten 12 an, die, in der Geschlossenstellung des He-
bels 5 betrachtet, sich weiter von den Lagernuten 9
entfernen und sich dem Gegenstecker 2 annähern
(siehe Fig. 1). Zumindest die sich annähernden Ab-
schnitte der Nuten 12 verlaufen in zweiten Abschnit-
ten der Schenkel 19, 20, wobei die ersten Abschnitte
der Schenkel 19, 20 weiter voneinander beabstandet
sind als die zweiten Abschnitte, wie dies aus Fig. 8
hervorgeht. Hierdurch ergibt sich im Übergang zwi-
schen den beiden Abschnitten jeweils eine Schulter
21, die eine Öffnung 22 in die jeweilige Nut 12 bildet.

[0039] Die Nocken 11 des Sekundärsteckverbinders
10 stehen seitlich von dem Sekundärsteckverbinder

10 vor und verlaufen parallel zur Schwenkachse S
(Fig. 10). Die Nocken 11 passen zwischen die ers-
ten Abschnitte der Schenkel 19, 20, so dass durch
Schwenken des Hebels 5 in die Geschlossenstellung
der Sekundärsteckverbinder 10 mit den Nocken 11
zwischen die beiden Schenkel 19, 20 eintaucht, bis
sich die Nocken 11 vor den Öffnungen 22 der Nu-
ten 12 befinden. Durch Verschieben des Hebels 5
in Richtung des Pfeils P2 (Fig. 4) parallel zur Ver-
schiebeachse V tauchen dann die Nocken 11 in die
Nuten 12 ein und werden im Verlaufe des Verschie-
bens des Hebels 5 durch die schräg verlaufenden Ab-
schnitte der Nuten 12 in Richtung zum Gegenstecker
2 verschoben, so dass der Sekundärsteckverbinder
10 verbunden wird. Das Lösen des Sekundärsteck-
verbinders 10 erfolgt analog durch Zurückschieben
des Hebels 5, wobei die Nocken 11 gegen die Nuten
12 anlaufen und von diesen entgegen der Steckrich-
tung P1 verschoben werden.

[0040] Ein besonderer Vorteil ergibt sich daraus,
dass der Sekundärsteckverbinder 10 in derselben
Steckrichtung P1 gesteckt wird wie der Steckverbin-
der 1. Hierdurch wird bereits beim Verbinden des
Steckverbinders 1 mit dem Gegenstecker 2, also
beim Überführen des Hebels 5 von der Offenstellung
in die Geschlossenstellung, der Sekundärsteckver-
binder 10 bereits teilweise in einen Sekundärgegen-
stecker 33, der Bestandteil des Gegensteckers 2 ist,
eingeführt, ohne dass die Sekundärkontakte 31, 32
miteinander in Verbindung treten. Ein vollständiges
Verbinden des Sekundärsteckverbinders 10 mit dem
Sekundärgegenstecker 33 und ein Kontaktieren der
Sekundärkontakte 31, 32 erfolgt erst durch axiales
Verschieben des Hebels 5 von der Geschlossenstel-
lung zur Endstellung. Durch das teilweise Einstecken
des Sekundärsteckverbinders 10 vor dem vollständi-
gen Verbinden ist der Weg, den der Sekundärsteck-
verbinder 10 und damit der Hebel 5 überstreichen
muss, geringer, als wenn der gesamte Steckweg des
Sekundärsteckverbinders 10 mit dem Hebel 5 erzielt
werden müsste, wie dies bei bekannten Steckverbin-
dern der Fall ist.

[0041] Am Steckverbindergehäuse 3 ist ferner ei-
ne Verriegelungseinrichtung 23 vorgesehen. Hier-
bei handelt es sich um ein sogenanntes CPA De-
vice (Connector Position Assurance Device). Die Ver-
riegelungseinrichtung 23 dient dazu, den Hebel 5
zumindest in der Geschlossenstellung gegen Ver-
schwenken zu sichern. Die Verriegelungseinrichtung
23 umfasst einen Rastarm 24, der innerhalb der
Schenkel 19, 20 des Hebels 5 angeordnet ist, wo-
bei jedem Schenkel 19, 20 ein Rastarm 24 zugeord-
net ist. An dem Rastarm 24 ist jeweils ein Rastvor-
sprung 25 vorgesehen. Beim Schwenken des Hebels
5 von der Offenstellung in die Geschlossenstellung
hintergreift der Rastvorsprung 25 eine Rastfläche 26
des Hebels 5 und blockiert den Hebel 5 gegen Zu-
rückschwenken in die Offenstellung. Zum Überführen
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des Hebels 5 zurück in die Offenstellung muss zu-
nächst der Rastarm 24 nach innen gedrückt werden,
so dass der Rastvorsprung 25 die Rastfläche 26 nicht
mehr hintergreift und der Hebel 5 in die Offenstellung
geschwenkt werden kann. Der Rastvorsprung 25 ist
hierbei derart gestaltet, dass das Überführen des He-
bels 5 von der Offenstellung in die Geschlossenstel-
lung ohne manuelles Betätigen des Rastarms 24 er-
folgen kann. Beim Bewegen des Hebels 5 von der
Offenstellung in die Geschlossenstellung rastet der
Rastvorsprung 25 automatisch hinter der Rastfläche
26 des Hebels 5 ein.

[0042] Die Rastfläche 26 ist jeweils Teil einer Rast-
nut 27 (Fig. 11) an der Innenseite der Schenkel 19,
20, die parallel zu den Lagernuten 9 verläuft. Somit
kann der Hebel 5 in Verschieberichtung V verscho-
ben werden. In der Endstellung des Hebels 5 ist der
Rastarm 24 jeweils von einem Teil der Schenkel 19,
20 überdeckt, so dass dieser nicht manuell erreichbar
ist. Lediglich in der Geschlossenstellung des Hebels
5 lässt sich der Rastarm 24 durch eine Ausnehmung
28 im Schenkel 20 manuell erreichen und entriegeln.

Bezugszeichenliste

1 Steckverbinder
2 Gegenstecker
3 Steckverbindergehäuse
4 Aufnahmeraum
5 Hebel
6 Steuerkurve
7 Steuernocken
8 Lagernocken
9 Lagernut
10 Sekundärsteckverbinder
11 Nocken
12 Nut
13 Plattenabschnitt
14 Befestigungsschraube
15 Erweiterung
16 Schaft
17 Kopf
18 Ausnehmung
19 Schenkel
20 Schenkel
21 Schulter
22 Öffnung
23 Verriegelungseinrichtung
24 Rastarm
25 Rastvorsprung
26 Rastfläche
27 Rastnut
28 Ausnehmung
29 Hauptkontakt (Buchsenkontakt)
30 Hauptkontakt (Stiftkontakt)
31 Sekundärkontakt (Stiftkontakt)
32 Sekundärkontakt (Buchsenkontakt)
33 Sekundärgegenstecker
L Längsachse

P1 Steckrichtung
P2 Verschieberichtung
P3 Schwenkrichtung
S Schwenkachse
V Verschiebeachse

Patentansprüche

1.  Steckverbinder (1), der mit einem Gegenstecker
(2) verbindbar ist und folgendes aufweist:
ein Steckverbindergehäuse (3) mit Hauptkontakten,
die mit Kontakten des Gegensteckers (2) verbindbar
sind,
einen Hebel (5), der zwischen einer Offenstellung und
einer Geschlossenstellung am Steckverbindergehäu-
se (3) und ausgehend von der Geschlossenstellung
in eine Endstellung verstellbar am Steckverbinderge-
häuse (3) angeordnet ist, wobei der Hebel (5) dazu
dient, durch Verstellen des Hebels (5) den Steckver-
binder (1) in einer Steckrichtung mit dem Gegenste-
cker (2) zu verbinden,
sowie
ein Sekundärsteckverbinder (10), der Sekundärkon-
takte aufweist, die mit Sekundärkontakten des Ge-
gensteckers (2) verbindbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sekundärsteckverbinder (10) an dem Steck-
verbindergehäuse (3) zwischen einer ersten Stellung
und einer zweiten Stellung verstellbar angeordnet ist,
und
dass der Hebel (5) zum Verstellen des Sekun-
därsteckverbinders (10) zumindest über einen Teil
des Verstellweges des Hebels (5) mit dem Sekun-
därsteckverbinder (10) gekoppelt ist.

2.   Steckverbinder nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sekundärsteckverbinder (10)
am Steckverbindergehäuse (3) verschiebbar geführt
ist.

3.   Steckverbinder nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sekundärsteckverbinder (10)
in Steckrichtung des Steckverbinders (1) verschieb-
bar ist.

4.  Steckverbinder nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hebel
(5) zwischen der Offenstellung und der Geschlossen-
stellung schwenkbar und von der Geschlossenstel-
lung in die Endstellung verschiebbar ist.

5.    Steckverbinder nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Verriegelungseinrichtung (23) vorgesehen ist, die ein
Verstellen des Hebels (5) von der Geschlossenstel-
lung in die Offenstellung verhindert.

6.  Steckverbinder nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung (23)
zumindest einen Rastarm (24) aufweist, der den He-
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bel (5) in seiner Geschlossenstellung hintergreift und
den Hebel (5) gegen Verstellen in die Offenstellung
blockiert.

7.   Steckverbinder nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rastarm (24) in der Ge-
schlossenstellung des Hebels (5) entriegelt werden
kann und in der Endstellung des Hebels (5) gegen
Entriegeln geschützt ist.

8.  Steckverbinder nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sekundärsteckverbinder (10) beim Verstel-
len des Hebels (5) von der Geschlossenstellung in die
Endstellung über eine Rampenanordnung mit dem
Hebel (5) gekoppelt ist, wobei die Rampenanordnung
dadurch realisiert ist,
dass eines der beiden Bauteile, nämlich Hebel (5)
oder Sekundärsteckverbinder (10) zumindest eine
Nut (12) aufweist, die in Geschlossenstellung des He-
bels (5) zumindest teilweise schräg zur Steckrichtung
des Steckverbinders (1) verläuft, und
dass das andere der beiden Bauteile, nämlich Sekun-
därsteckverbinder (10) oder Hebel (5), einen Nocken
(11) aufweist, der in die zumindest eine Nut (12) ein-
greift.

9.    Steckverbinder nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Steckverbindergehäuse (3) zwei Lagernocken (8)
aufweist und dass der Hebel (5) zwei Lagernuten auf-
weist, mit denen der Hebel (5) auf die Lagernocken
(8) aufgesteckt und zu diesen schwenkbar gehalten
ist.

10.  Steckverbinder nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lagernuten jeweils an einem
Ende eine Erweiterung (15) aufweisen und der Hebel
(5) bei in den Erweiterungen (15) befindlichen Lager-
nocken (8) um diese schwenkbar ist.

11.    Steckverbinder nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lagernocken (8) im Quer-
schnitt abgeflacht sind und dass der Hebel (5) mit
den Lagernuten gegenüber den Lagernocken (8) axi-
al verstellbar geführt ist, wobei die schmalste Breite
der Lagernocken (8) derart an die Breite der Lagernu-
ten angepasst ist, dass der Hebel (5) gegen Schwen-
ken gehindert ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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