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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen geschirmten Steck-
verbinder, insbesondere einen D-Sub-Steckverbinder,
umfassend einen elektrisch isolierenden Grundkörper,
der als Träger für elektrische Kontakte vorgesehen ist,
ein metallisches Abschirmelement mit einem umlaufen-
den Flansch und zwei elektrisch leitende, seitliche Be-
festigungselemente, wobei der Grundkörper eine Mon-
tagefläche sowie zwei in diese Montagefläche münden-
de und durch den Grundkörper verlaufende Öffnungen
aufweist, wobei in der Montagefläche um jede der beiden
Öffnungen jeweils eine Ausnehmung angeordnet ist. Sol-
che Steckverbinder werden auf Leiterplatten montiert
und dienen der elektrisch geschirmten Übertragung elek-
trischer Signale.

Stand der Technik

[0002] Aus der US 5125853 ist ein geschirmter Steck-
verbinder gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 be-
kannt. Aus der DE 20 2006 015 908 U1 ist ein D-Sub-
Steckverbinder mit einem Grundelement, einem Abschir-
melement sowie mindestens einem Seitenelement und
mindestens einem Montageelement bekannt. Das Mon-
tageelement dient zur Befestigung des Steckverbinders
an einem Gehäuse und/oder zur Befestigung eines kor-
respondierenden Steckverbinders. Das Seitenelement
enthält zumindest ein Fixierelement, das im montierten
Zustand des Steckverbinders das Montageelement fi-
xiert.
[0003] Weiterhin wird offenbart, dass das Seitenele-
ment wenigstens eine Kontaktfeder enthält, die im mon-
tierten Zustand des Seitenelements in einer Kontaktfe-
der-Ausnehmung im Grundelement positioniert ist. Das
Seitenelement einschließlich der Kontaktfeder ist elek-
trisch leitend, wobei die Kontaktfeder im montierten Zu-
stand das Abschirmelement kontaktiert.
[0004] Weiterhin wird offenbart, dass das Seitenele-
ment einen Lötanschluss zur Verlötung mit einer Leiter-
platte aufweist. Das Abschirmelement weist vorzugswei-
se eine Lasche auf, welche im montierten Zustand in eine
im Grundelement vorgesehene Laschen-Ausnehmung
eingreift. Bei der Montage wird die Lasche in der La-
schen-Ausnehmung umgebogen, wodurch das Abschir-
melement mit dem Grundelement kraftschlüssig verbun-
den wird.
[0005] Derartige Steckverbinder bestehen aus relativ
vielen verschiedenen Bauteilen und sind in ihrer Herstel-
lung aufwendig zu montieren.

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, einen Steckverbinder, insbesondere einen D-Sub-
Steckverbinder, anzugeben, der aus möglichst wenig
verschiedenen Bauteilen mit möglichst geringem Auf-
wand maschinell zu fertigen ist, und der dennoch eine

ausreichende Schirmung gegen störende elektrische
Felder aufweist.
[0007] Diese Aufgabe wird mit einem Steckverbinder
der eingangs erwähnten Art dadurch gelöst, dass die
Ausnehmung an ihrer Innenseite einen Kragen aufweist,
und dass die Befestigungselemente jeweils ein Fenster,
gebildet aus einem Rahmen aufweisen, wobei der Rah-
men dafür vorgesehen ist, durch Umbiegen des Befes-
tigungselements formschlüssig in die jeweilige Ausneh-
mung eingefügt zu werden.
[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den abhängigen Unteransprüchen 2-7 gekenn-
zeichnet.
[0009] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass ein erfindungsgemäßer Steckverbinder ma-
schinell zusammengesetzt werden kann. Ein solcher
Steckverbinder ist mit nur geringem Aufwand herzustel-
len, da er vorteilhafterweise nur aus drei verschiedenen
Bauteilen besteht, wodurch sich weiterhin die Herstel-
lung der für den Steckverbinder benötigten Bauteile ver-
einfacht.
[0010] Dabei weist der Steckverbinder einen rechte-
ckigen, aus einem isolierenden Material gefertigten
Grundkörper mit zwei Seitenflächen und zwei Stirnflä-
chen auf. In den Stirnflächen sind zusätzliche Ausneh-
mungen angeordnet, die zum lückenlosen Einfügen je-
weils eines Befestigungselements vorgesehen sind.
[0011] Das Befestigungselement ist als Stanzbiegeteil
geformt und weist ein Fenster, gebildet aus einem Rah-
men auf.
[0012] Weiterhin ist ein Teil des Befestigungselements
als eine U-förmige Haltevorrichtung ausgebildet. Diese
Haltevorrichtung dient einerseits zum Einfügen des Be-
festigungselements in die dazugehörige zusätzliche
Ausnehmung der entsprechenden Stirnfläche. Zum an-
deren weist die Haltevorrichtung an ihren beiden Enden
zwei von der Haltevorrichtung abgewinkelte Arme auf.
Diese beiden Arme liegen an einer der Montagefläche
entgegengesetzten Seite des Grundkörpers an.
[0013] Zur elektrischen Kontaktierung mit einem Mas-
sekontakt einer Leiterplatte kann an der Haltevorrichtung
ein Grundzapfen angeformt sein.
[0014] Ein für die Abschirmung des Steckverbinders
erforderliches Abschirmelement, das den Grundkörper
weitgehend umfasst, weist einen umlaufenden Flansch
auf. An den Längsseiten dieses Flansches sind Laschen
angeformt. Diese Laschen sind einerseits dafür vorge-
sehen, das Abschirmelement mit dem Befestigungsele-
ment durch Umbiegen dieser Laschen kraftschlüssig zu
verbinden. Andererseits sind die Laschen auch dafür vor-
gesehen, im umgebogenen Zustand eine elektrisch lei-
tende Verbindung zwischen dem Abschirmelement und
dem Befestigungselement herzustellen.
[0015] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin,
dass der Steckverbinder trotz der einfachen Herstel-
lungsart insbesondere im eingebauten Zustand ein ho-
hes Maß an Stabilität gegen Zug-, Druck- und Drehkräfte
aufweist.
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[0016] Weiterhin wird beim Montieren des Steckver-
binders auf der Leiterplatte eine präzise Komplanarität
an der Unterseite des Grundkörpers vorgesehener elek-
trischer Kontakte hergestellt. Dies wird dadurch erreicht,
dass die elektrischen Kontakte zunächst nicht vollständig
in den Grundkörper eingeschoben sind und erst bei der
Montage auf der Leiterplatte im jeweils notwendigen Maß
in den Grundkörper eingeschoben werden. Dies ist ins-
besondere für eine Verlötung des Steckverbinders auf
einer SMT-Leiterplatte von großer Bedeutung. Bei dieser
Technik wird aus mechanischen Gründen auf den Grund-
zapfen zur elektrischen Kontaktierung mit einem Masse-
kontakt einer Leiterplatte verzichtet.

Ausführungsbeispiel

[0017] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgen-
den näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Abschirmelement.
Fig. 2 einen Grundkörper.
Fig. 3 ein Befestigungselement.
Fig. 4 den Grundkörper mit zwei daran angebrachten

Befestigungselementen.
Fig. 5 den Grundkörper mit zwei daran fixierten Be-

festigungselementen.
Fig. 6 einen montierten Steckverbinder.

[0018] Ein D-Sub-Steckverbinder umfasst ein in Fig.1
dargestelltes Abschirmelement 1, einen in Fig. 2 darge-
stellten Grundkörper 2 sowie zwei seitliche Befesti-
gungselemente 3, die als Einzelteil in Fig. 3 dargestellt
werden.
[0019] Das in Fig. 1 dargestellte Abschirmelement 1
weist einen umlaufenden Flansch 11 mit daran ange-
formten Laschen 12 auf.
[0020] Der in Fig. 2 dargestellte Grundkörper 2, der im
Spritzgussverfahren hergestellt und als Träger für elek-
trische Kontakte vorgesehen ist, besteht aus einem elek-
trisch isolierenden Material. Der Grundkörper 2 besitzt
eine Montagefläche 21 sowie zwei darin mündende Öff-
nungen 22. Um jede dieser Öffnungen 22 verläuft in der
Montagefläche 21 jeweils eine Ausnehmung 23 mit ei-
nem inneren Kragen 24. Der Grundkörper 2 weist wei-
terhin an zwei Stirnflächen 25 jeweils eine zusätzliche
Ausnehmung 26 auf. Diese beiden zusätzlichen Ausneh-
mungen 26 sind für das lückenlose Einfügen der beiden
Befestigungselemente 3 vorgesehen.
[0021] Die Befestigungselemente 3 sind als Einzelteil
in Fig. 3 dargestellt und weisen jeweils ein Fenster 31,
gebildet aus einem Rahmen 32, auf. Weiterhin weisen
die Befestigungselemente 3 jeweils eine U-förmig aus-
gebildete Haltevorrichtung 33 sowie zwei davon abge-
winkelte Arme 34 zum Anfügen der Befestigungselemen-
te 3 an den Grundkörper 2 auf.
[0022] Am unteren Rand des Fensters 31 ist eine Rille
35 vorgesehen. Mittels dieser Rille 35 ist eine Biegekante

zum Umbiegen des Befestigungselements 3 vorgege-
ben, so dass der Rahmen 32 des an den Grundkörper 2
angefügten Befestigungselements 3 durch ein solches
Umbiegen formschlüssig in die dazugehörige Ausneh-
mung 23 einfügbar ist. So kann das Befestigungselement
3 mittels der U-förmigen Haltevorrichtung 33, durch sei-
nen Rahmen 32 und durch die Arme 34 an dem Grund-
körper 2 fixiert werden.
[0023] Weiterhin weisen die Befestigungselemente 3
jeweils einen Grundzapfen 36 auf. Dieser Grundzapfen
36 ist für die Kontaktierung der Befestigungselemente 3
an einem Massekontakt einer Leiterplatte vorgesehen.
[0024] Die Fig. 4 zeigt den Grundkörper 2 mit den bei-
den an die Stirnflächen angefügten Befestigungsele-
menten 3. Dabei ist die U-förmig ausgebildete Haltevor-
richtung in die zusätzliche Ausnehmung 26 lückenlos ein-
gefügt. Gleichzeitig sind die Arme 34 an einer der Mon-
tagefläche entgegengesetzten Seite des Grundkörpers
2 angebracht.
[0025] Die Fig. 5 zeigt den Grundkörper 2 mit zwei am
Grundkörper 2 fixierten Befestigungselementen 3. Dazu
sind die Befestigungselemente 3 formschlüssig in die zu-
sätzlichen Ausnehmungen 26 eingefügt und die Rahmen
32 sind durch Umbiegen der Befestigungselemente 3 um
ihre jeweilige Rille 35 bereits weitgehend in die Ausneh-
mungen 23 eingefügt.
[0026] In der Fig. 6 ist ein montierter Steckverbinder
dargestellt. Dieser besteht aus dem Grundkörper 2 mit
den fixierten Befestigungselementen 3 und dem aufge-
setzten Abschirmelement 1. Dabei sind die Laschen 12
des Abschirmelements 1 mit dem jeweiligen Befesti-
gungselement 3 durch Umbiegen kraftschlüssig verbun-
den und stellen so eine elektrische Verbindung zwischen
dem Abschirmelement 1 und dem jeweiligen Befesti-
gungselement 3 her.

Bezugszeichenliste

Geschirmter Stechverbinder

[0027]

Az.: P208-11 EP P F

1 Abschirmelement
11 umlaufender Flansch
12 Laschen

2 Grundkörper
21 Montagefläche
22 Öffnung
23 Ausnehmung
24 Kragen
25 Stirnfläche
26 zusätzliche Ausnehmung
27 Seitenfläche

3 Befestigungselement
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31 Fenster
32 Rahmen
33 U-förmig ausgebildete Haltevorrichtung
34 Arme
35 Rille
36 Grundzapfen

Patentansprüche

1. Geschirmter Steckverbinder, insbesondere D-Sub-
Steckverbinder, umfassend einen elektrisch isolie-
renden Grundkörper (2), der als Träger für elektri-
sche Kontakte vorgesehen ist, ein metallisches Ab-
schirmelement (1) mit einem umlaufenden Flansch
(11) und zwei elektrisch leitende, seitliche Befesti-
gungselemente (3),
wobei der Grundkörper (2) eine Montagefläche (21)
sowie zwei in diese Montagefläche (21) mündende
und durch den Grundkörper (2) verlaufende Öffnun-
gen (22) aufweist, wobei in der Montagefläche (21)
um jede der beiden Öffnungen (22) jeweils eine Aus-
nehmung (23) angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Ausnehmung (23) an ihrer Innenseite einen
Kragen (24) aufweist, und dass die Befestigungse-
lemente (3) jeweils ein Fenster (31), gebildet aus
einem Rahmen (32) aufweisen, wobei der Rahmen
(32) dafür vorgesehen ist, durch Umbiegen des Be-
festigungselements (3) formschlüssig in die jeweili-
ge Ausnehmung (23) eingefügt zu werden.

2. Steckverbinder gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass der Grundkörper (2) an zwei Stirnflächen (25)
jeweils eine zusätzliche Ausnehmung (26), die für
das lückenlose Einfügen des jeweiligen Befesti-
gungselements (3) vorgesehen ist, aufweist.

3. Steckverbinder gemäß Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Befestigungselemente (3) jeweils eine U-
förmig ausgebildete Haltevorrichtung (33) aufwei-
sen.

4. Steckverbinder gemäß Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die U-förmig ausgebildete Hal-
tevorrichtung (33) an ihren Enden zwei von der Hal-
tevorrichtung (33) abgewinkelte Arme (34) aufweist.

5. Steckverbinder gemäß Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die U-förmige Haltevorrichtung
(33) einen Grundzapfen (36) zur Kontaktierung an
einem Massekontakt einer Leiterplatte aufweist.

6. Steckverbinder gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abschirmelement (1) an
dem umlaufenden Flansch (11) mehrere Laschen

(12) aufweist, wobei diese Laschen (12) einerseits
dafür vorgesehen sind, das Abschirmelement (1) mit
dem Befestigungselement (3) durch Umbiegen die-
ser Laschen (12) kraftschlüssig zu verbinden, und
wobei diese Laschen (12) andererseits auch dafür
vorgesehen sind, eine elektrisch leitende Verbin-
dung zwischen dem Abschirmelement (1) und dem
Befestigungselement (3) herzustellen.

7. Steckverbinder gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich
bei den Befestigungselementen (3) um Stanzbiege-
teile handelt.

Claims

1. Shielded plug connector, in particular D-sub plug
connector, comprising an electrically insulating main
body (2) which is provided as a support for electrical
contacts, a metal shielding element (1) with a cir-
cumferential flange (11), and two electrically conduc-
tive, lateral fastening elements (3), wherein the main
body (2) has a mounting area (21) and two openings
(22) which open into this mounting area (21) and run
through the main body (2), wherein in each case one
recess (23) is arranged around each of the two open-
ings (22) in the mounting area (21), characterized
in that the recess (23) has a collar (24) on its inner
side, and in that the fastening elements (3) each
have a window (31) which is formed from a frame
(32), wherein the frame (32) is intended to be insert-
ed into the respective recess (23) in an interlocking
manner by bending the fastening element (3).

2. Plug connector according to Claim 1, characterized
in that the main body (2) has in each case one ad-
ditional recess (26), which is provided for gap-free
insertion of the respective fastening element (3), at
two end faces (25).

3. Plug connector according to Claim 2, characterized
in that the fastening elements (3) each have a hold-
ing apparatus (33) of U-shaped design.

4. Plug connector according to Claim 3, characterized
in that the holding apparatus (33) of U-shaped de-
sign has, at its ends, two arms (34) which are angled
away from the holding apparatus (33).

5. Plug connector according to Claim 3, characterized
in that the U-shaped holding apparatus (33) has a
base pin (36) for making contact with an earth contact
of a printed circuit board.

6. Plug connector according to Claim 1, characterized
in that the shielding element (1) has a plurality of
tabs (12) on the circumferential flange (11), wherein
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these tabs (12) are firstly provided for connecting the
shielding element (1) to the fastening element (3) in
a force-fitting manner by bending these tabs (12),
and wherein these tabs (12) are secondly also pro-
vided for establishing an electrically conductive con-
nection between the shielding element (1) and the
fastening element (3).

7. Plug connector according to one of the preceding
claims, characterized in that the fastening ele-
ments (3) are stamped and bent parts.

Revendications

1. Connecteur blindé, notamment connecteur. Sub-D,
comprenant un corps de base (2) électriquement iso-
lant qui est conçu comme support pour des contacts
électriques, un élément de blindage (1) métallique
muni d’une bride (11) périphérique et de deux élé-
ments de fixation (3) latéraux électriquement con-
ducteurs,
le corps de base (2) possédant une surface de mon-
tage (21) ainsi que deux ouvertures (22) qui débou-
chent dans cette surface de montage (21) et qui
s’étendent à travers le corps de base (2), une cavité
(23) étant respectivement disposée dans la surface
de montage (21) autour de chacune des deux ouver-
tures (22), caractérisé en ce
que la cavité (23) possède sur son côté intérieur une
collerette (24), et en ce que les éléments de fixation
(3) possèdent respectivement une fenêtre (31) cons-
tituée d’un cadre (32), le cadre (32) étant conçu pour
être introduit dans la cavité (23) par complémentarité
de formes par repliage des éléments de fixation (3).

2. Connecteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le corps de base (2) possède sur deux sur-
faces frontales (25) respectivement une cavité (26)
supplémentaire qui est conçue pour l’introduction
sans intervalle de l’élément de fixation (3) corres-
pondant.

3. Connecteur selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les éléments de fixation (3) possèdent res-
pectivement un dispositif de maintien (33) configuré
en forme de U.

4. Connecteur selon la revendication 3, caractérisé en
ce que le dispositif de maintien (33) configuré en
forme de U possède à ses extrémités deux bras (34)
coudés par rapport au dispositif de maintien (33).

5. Connecteur selon la revendication 3, caractérisé en
ce que le dispositif de maintien (33) configuré en
forme de U possède un tenon de base (36) destiné
à entrer en contact sur un contact de masse d’un
circuit imprimé.

6. Connecteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’élément de blindage (1) possède sur la bride
(11) périphérique plusieurs languettes (12), ces lan-
guettes (12) étant d’une part conçues pour relier de
force l’élément de blindage (1) avec l’élément de
fixation (3) en repliant ces languettes (12), et ces
languettes (12), ces languettes (12) étant d’autre
part également conçues.pour établir une liaison
électriquement conductrice entre l’élément de blin-
dage (1) et l’élément de fixation (3).

7. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les éléments de fixa-
tion (3) sont des pièces pliées matricées.

7 8 



EP 2 200 125 B1

6



EP 2 200 125 B1

7



EP 2 200 125 B1

8

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 5125853 A [0002] • DE 202006015908 U1 [0002]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

