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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung
zur elektrischen Kontaktierung elektrischer Bauteile mit
einer Leiterkarte gemäß der Gattung des unabhängigen
Anspruchs 1.
[0002] Kontaktierungseinrichtungen dieser Art werden
benötigt, um Leiterkarten kostengünstig mit elektrischen
Bauteilen bestücken zu können.

Stand der Technik

[0003] Im Stand der Technik sind Verfahren zur auto-
matisierten Verlötung elektrischer Bauteile mit Leiterkar-
ten bekannt, beispielsweise die sogenannte "SMT" (Sur-
face Mounted Technology) oder den sogenannten THR
(Through Hole Reflow).
[0004] Weiterhin ist es bekannt, hitzeempfindliche
Bauteile, beispielsweise Mikroprozessoren, erst nach
dem Lötprozess durch eine Steckverbindung elektrisch
leitend mit einem Sockel zu verbinden, welcher seiner-
seits zuvor durch einen solchen Lötprozess auf der Lei-
terkarte verlötet wurde.
[0005] Die Anschlusskontakte weniger hitzeempfindli-
cher Bauteile werden üblicherweise direkt mit Kontakten
einer Leiterkarte, z.B. durch eine Lötverbindung, elek-
trisch leitend verbunden und mechanisch fixiert. Alterna-
tiv ist zur Verbindung mit der Leiterkarte auch die soge-
nannte "Press in"-Technologie bekannt, bei welcher Bau-
teile ohne Verlötung mit ihren Anschlusskontakten in eine
Leiterkartendurchgangskontaktierung gepresst werden,
um sie so mechanisch und elektrisch mit dem entspre-
chenden Durchgangskontakt der Leiterkarte zu verbin-
den. Dazu weisen die Anschlusskontakte in der Regel
eine Öse auf, in deren Bereich sie zu diesem Zweck eine
ausreichende Verformbarkeit besitzen.
[0006] Schließlich sind beispielsweise aus den Druck-
schriften DE 92 03 355 U1 und US 8,105,105 B2 Schneid-
klemmkontakte bekannt. Die Druckschrift EP 2 862 237
B1 beschreibt deren Einsatz in einem Leiterkartensteck-
verbinder.
[0007] Die Druckschrift US 9,742,081 B1 offenbart ei-
nen Einpressplatinenverbinder. Dieser besitzt ein Ge-
häuse mit einem Steckerende und einem Montageende.
Das Gehäuse hat einen Kontakthalter mit mehreren Kon-
taktkanälen zur Aufnahme von Steckkontakten.
[0008] Die Druckschrift EP 0 542 164 A2 offenbart ei-
nen zweiteiligen elektrischen Kopplungsverbinder zur
Verwendung mit Audiokabeln und insbesondere ein Mit-
tel, mit dem isolierte Leiter des Kabels mit Kontaktele-
menten des Kopplungsverbinders verbunden werden.
Erfindungsgemäß umfasst der Verbinder ein Kontakte-
lementgehäuse, eine zentrale Spannzange und einen
becherförmigen Endabschnitt. Eine Anordnung von Kon-
taktelementen ist in dem Kontaktelementgehäuse gela-
gert, wobei jedes Kontaktelement eine sich nach hinten
erstreckende isolationsdurchdringende Schlitzplatte auf-
weist, die in die jeweiligen Scheiden eintritt, wenn das

Kontaktelementgehäuse und die Spannzange unter axi-
alem Druck zusammengefügt werden, sobald der be-
cherförmige Endabschnitt auf das Kontaktelementge-
häuse geschraubt ist. Die Leiter der isolierten Kabelleiter,
die zuvor in Drahtführungsschlitzen in der Spannzange
verlegt wurden, werden von den isolationsdurchdringen-
den Schlitzplatten berührt, wodurch die Leiter elektrisch
mit den Kontaktelementen verbunden werden.
[0009] Die Druckschrift US 8,100,699 B1 zeigt eine
Verbinderanordnung, die Folgendes umfasst: Einen
elektrischen Verbinder mit einem Gegenende, das ein-
gerichtet ist, um mit einem Gegenstecker verbunden zu
werden, und einem Montageende. Der elektrische Ver-
binder hält verschiedene Kontakte mit Stiften, die sich
vom Montageende aus erstrecken. Weiterhin besitzt die
Verbinderanordnunug ein Verbinderverlängerungsmo-
dul, das mit dem Montageende gekoppelt ist, und einen
Halter aufweist, der Kanäle aufweist und sich zwischen
einem Verbinderende und einem Platinenende erstreckt.
Das Montageende des elektrischen Verbinders ist an
dem Steckerende montiert, wobei das Platinenende auf
einer Leiterplatte montiert ist.
[0010] Nachteilig bei diesem Stand der Technik ist,
dass sich automatisierte Bestückungsverfahren für Lei-
terkarten nur für hohe Stückzahlen lohnen. Individuallö-
sungen und Kleinserien sind dagegen teuer und aufwän-
dig und werden derzeit oft mit hohem Aufwand in Hand-
arbeit realisiert.

Aufgabenstellung

[0011] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Vorrichtung anzugeben, welche die Bestückung einer
Leiterkarte auch für Kleinserien kostengünstig verein-
facht.
[0012] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst.
[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den jeweiligen Unteransprüchen angegeben.
[0014] Die Vorrichtung weist einen Kontaktträger mit
mehreren darin oder daran gehaltenen elektrisch leitfä-
hige Kontaktelementen auf. Zur Kontaktierung einer
elektrischen Leiterkarte besitzt die Vorrichtung ein elek-
trisches Bauteil mit mehreren Anschlüssen.
[0015] Der Kontaktträger weist eine Kontaktseite und
gegenüberliegend eine Anschlussseite auf. Die Kontak-
telemente weisen jeweils folgendes auf:

- zumindest einen aus der Anschlussseite des Kon-
taktträgers herausragenden, freistehenden An-
schlusskontakt zur elektrischen Kontaktierung der
Leiterkarte, sowie

- gegenüberliegend einen Klemmbereich, der zumin-
dest zwei Stege besitzt, zwischen denen ein Schlitz
zur Aufnahme des jeweiligen elektrischen Anschlus-
ses des elektrischen Bauteils oder der jeweiligen
Ader des elektrischen Kabels gebildet ist.
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[0016] Das elektrische Bauteil ist als separates An-
schlusselement Ausgeführt. Dieses Anschlusselement
ist dazu geeignet, mehrere Adern eines eingeführten
elektrischen Kabels als elektrische Anschlüsse zum
gleichzeitigen Einfügen in den jeweiligen Schlitz eines
der Kontaktelemente zu halten.
[0017] Das Anschlusselement besitzt ein Spleißele-
ment, in welches die Adern des Kabels gemeinsam ein-
führbar sind und durch welches sie separat um lenkbar
sind, um am Anschlusselement als elektrische Anschlüs-
se in einer geeigneten Position zum Einführen in das
jeweilige Kontaktelement gewinkelt zu dessen Schlitz
gehalten zu werden.
[0018] Die Erfindung hat den Vorteil, dass die Kontak-
tierung der Vorrichtung mit der Leiterkarte in großen
Stückzahlen automatisiert geschehen kann, z.B. durch
ein sogenanntes "SMT"-(Surface Mounted Technolo-
gie)-Verfahren und/oder im sogenannten "Press-In"-Ver-
fahren. Die so mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung
bestückten Leiterkarten sind weiterhin universell einsetz-
bar. Schließlich sind sie sehr flexibel mit elektrischen
Bauteilen und Anschlüssen mit nur geringem, z.B. hän-
dischen, Aufwand bestückbar. Die Leiterkarten können
so zunächst in hohen Stückzahlen hergestellt und erst
durch ihre Bestückung der jeweiligen Aufgabe angepasst
werden, d.h. ihre jeweilige Anwendung ist daher äußerst
flexibel.
[0019] In einer bevorzugten Ausgestaltung sind die
Kontaktelemente in Kontaktierungskammern des Kon-
taktträgers angeordnet, wobei die Kontaktierungskam-
mern an der Kontaktseite des Kontaktträgers jeweils eine
Kontaktierungsöffnung aufweisen und wobei die Klemm-
bereiche der Kontaktelemente in Richtung der jeweiligen
Kontaktierungsöffnung weisen oder aus ihr herausragen.
Vorteilhafterweise ist der jeweilige Klemmbereich des
Kontaktelements dadurch mechanisch geschützt und die
elektrischen Anschlüsse des jeweiligen Bauteils
und/oder die Adern der entsprechenden Kabel sind be-
sonders sicher mit dem Klemmbereich verbunden.
[0020] Dabei kann der Kontaktträger zwischen seiner
Anschlussseite und seinen Kontaktierungskammern je
eine Durchgangsöffnung aufweisen, in welcher ein Ab-
schnitt des Anschlusskontakts des Kontaktelements
formschlüssig aufgenommen und fixiert ist und aus der
der Anschlusskontakt anschlussseitig zur Kontaktierung
der Leiterkarte hinausragt. Dies ist besonders vorteilhaft,
weil auf diese Weise der Kontaktträger in der Kontakt-
kammer stabil gehalten ist und der Anschlusskontakt mit
elektrischen Kontakten der Leiterkarte elektrisch leitend
verbunden werden kann.
[0021] Zur Kontaktierung der Adern des Kabels ist es
besonders vorteilhaft, wenn die Stege der Kontaktele-
mente in Richtung des Schlitzes je eine Schneide besit-
zen, um damit gegebenenfalls eine Isolierung der Adern
zu durchtrennen, um die Adern, bei denen es sich um
elektrische Leiter handelt, elektrisch zu kontaktieren. In
diesem Fall handelt es sich bei den Kontaktelementen
um Schneidklemmen, die dem Fachmann hinreichend

bekannt sind.
[0022] Der Anschlusskontakt kann zur Verlötung mit
Kontakten der Leiterkarte als Lötkontakt ausgeführt sein.
Dies sorgt für ein hohes Maß an mechanischer Stabilität
und für eine besonders gut leitfähige elektrische Verbin-
dung.
[0023] Alternativ kann der Anschlusskontakt als soge-
nannter "Press In"-Kontakt ausgeführt sein. Dies hat den
Vorteil, dass die entsprechende Anschlusstechnik weni-
ger aufwendig ist.
[0024] Die Kontaktelemente bestehen vorteilhafter-
weise aus Metall, z.B. im Wesentlichen aus Kupfer oder
Eisen oder Aluminium oder einer Legierung, die Kupfer
oder Eisen oder Aluminium als wesentlichen Bestandteil
besitzt.
[0025] Ein Verfahren zum Anschluss eines mehradri-
gen elektrischen Kabels an die Leiterkarte besitzt insbe-
sondere die folgenden Schritte:

a. elektrisches Verbinden der Anschlusskontakte
der Kontaktelemente des Kontaktträgers mit ent-
sprechenden Anschlüssen der Leiterkarte durch
Verlöten oder Einpressen sowie mechanisches Be-
festigen des Kontaktträgers an der Leiterkarte;
b. Einführen der Adern des elektrischen Kabels in
ein separates Anschlusselement;
c. Trennen und Umlenken der Adern des Kabels
durch ein Spleißelement des Anschlusselements;
d. gemeinsames Einführen der Adern in den Schlitz
des jeweiligen Kontaktelements und dadurch
e. elektrisches Kontaktieren der Adern des elektri-
schen Kabels mit den dafür vorgesehenen An-
schlüssen der Leiterkarte durch das Kontaktele-
ment.

Ausführungsbeispiel

[0026] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Fig. 4a, 4b dargestellt und wird im Folgenden näher
erläutert. Figuren 1a-3c zeigen weitere nicht Teil der Er-
findung Ausführungsbeispiele. Es zeigen:

Fig. 1a, b einen Leiterkartensteckverbinder von au-
ßen und in einer geschnittenen Darstellung;

Fig. 1c ein Oberteil des Leiterkartensteckverbin-
ders mit Steckkontakten in einer geschnit-
tenen Darstellung;

Fig. 1d ein bestückter Kontaktträger in einer ersten
nicht Teil der Erfindung Ausführungsform
als Unterteil des Leiterkartensteckverbin-
ders;

Fig. 1e vier Kontaktelemente in einer ersten nicht
Teil der Erfindung Ausführungsform ohne
den Kontaktträger;

3 4 
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Fig. 2a, b ein anderes Oberteil des Steckverbinders
mit dem Kontaktträger und einer Leiterkarte
im getrennten und im zusammengesetzten
Zustand;

Fig. 3a ein mit Kontaktelementen bestückter Kon-
taktträger in einer zweiten nicht Teil der Er-
findung Ausführung;

Fig. 3b die Kontaktelemente ohne den Kontaktträ-
ger mit eingefügten Steckkontakten in einer
zweiten nicht Teil der Erfindung Ausfüh-
rung;

Fig. 3c den bestückten Kontaktträger mit dem
Steckverbinderoberteil;

Fig. 4a den nach der Erfindung mit Kontaktelemen-
ten bestückten Kontaktträger und ein Kabel
mit einem separaten Anschlusselement;

Fig. 4b den nach der Erfindung Kontaktträger mit
in die Kontaktelemente eingeführten Adern.

[0027] Die Figuren enthalten teilweise vereinfachte,
schematische Darstellungen. Zum Teil werden für glei-
che, aber gegebenenfalls nicht identische Elemente
identische Bezugszeichen verwendet. Verschiedene An-
sichten gleicher Elemente könnten unterschiedlich ska-
liert sein.
[0028] Die Fig. 1a und 1b zeigen einen Leiterkarten-
steckverbinder von außen und in einer geschnittenen
Darstellung. Der Leiterkartensteckverbinder besitzt ein
Steckverbinderoberteil 1 und einen Kontaktträger 2 mit
einem Isolierkörper 12. Der Isolierkörper 12 besitzt steck-
seitig einen nicht näher bezeichneten hohlzylinderförmi-
gen Abschnitt. Daran anschließend ist der Isolierkörper
1 in seinem Verlauf zum Kontaktträger 2 hin massiv aus-
geführt, weist aber auch in diesem massiven Bereich
Durchgangsöffnungen auf, in denen mehrere Steckkon-
takte 13 zumindest abschnittsweise angeordnet und be-
festigt sind. Die Steckkontakte 13 ragen steckseitig mit
ihrem Steckbereich 131 in den hohlzylindrischen Ab-
schnitt des Isolierköpers 1 hinein. Mit ihren gewinkelt
ausgeführten Anschlussbereichen 134 ragen sie in Kon-
taktkammern 20 des Kontaktträgers 2 hinein und kon-
taktieren die Kontaktelemente 23.
[0029] Die Fig. 1c zeigt das separate Oberteil des Lei-
terkartensteckverbinders 1 mit den Steckkontakten 13 in
einer geschnittenen Darstellung.
[0030] Die Fig. 1d zeigt einen mit Kontaktelementen
23 bestückten Kontaktträger 2 in einer ersten nicht Teil
der Erfindung Ausführungsform. Der Kontaktträger 2
kann dabei als Unterteil des Leiterkartensteckverbinders
angesehen werden. Umgekehrt betrachtet kann das
Oberteil des Steckverbinders 1 der vorangegangenen
Darstellung als elektrisches Bauteil angesehen werden,
welches über den Kontaktträger 2 mit Lötkontakten, bei-

spielsweise Lötkontakten einer Leiterkarte 4, zu verbin-
den ist. Der Kontaktträger 2 besitzt vier Kontaktkammern
20, von denen in der Schnittdarstellung nur drei zu sehen
sind. In jeder Kontaktkammer 20 sind die Stege 231 eines
Kontaktelements 23 angeordnet und weisen in Richtung
einer aus Übersichtlichkeitsgründen nicht näher bezeich-
neten Kontaktierungsöffnung der Kontaktkammer 20.
Die Kontaktelemente 23 sind mit ihrem Anschlussbe-
reich 234 durch den Kontaktträger 2 hindurchgeführt und
ragen anschlussseitig aus ihm heraus. Dazu durchgrei-
fen sie eine nicht näher bezeichnete Durchgangsöff-
nung.
[0031] Beispielsweise können die Kontaktelemente 23
dazu mit dem aus Kunststoff bestehenden Kontaktträger
2 umspritzt sein.
[0032] Die Fig. 1e zeigt eine entsprechende Anord-
nung, bestehend aus vier Kontaktelementen 23 in einer
ersten nicht Teil der Erfindung Ausführungsform. An-
schlussseitig ist deren Anschlussbereich 234 gut sicht-
bar. Kontaktseitig weist jedes der vier Kontaktelemente
23 zwei Stege 231 auf, zwischen denen jeweils ein
Schlitz 230 zur Aufnahme des Anschlussbereichs 134
des jeweiligen Steckkontakts 13 gebildet ist.
[0033] Die Fig. 2a und 2b zeigen das Oberteil des
Steckverbinders 1 mit dem Kontaktträger 2 und einer Lei-
terkarte 4 im getrennten und im zusammengesetzten Zu-
stand. In der Fig. 2b sind die Anschlusskontakte 234 der
Kontaktelemente 23 durch nicht näher bezeichnete Kon-
taktöffnungen der Leiterkarte 4 gesteckt und daran ver-
lötet. Die Anschlussbereiche 134 der Steckkontakte 13
sind, wie zuvor beschrieben, in die Kontaktkammern 20
und in die Schlitze 230 der darin befindlichen Kontakte-
lemente 23 eingeführt und elektrisch leitend damit ver-
bunden.
[0034] Die Fig. 3a zeigt einen mit Kontaktelementen
23’ bestückten Kontaktträger 2’ in einer zweiten nicht Teil
der Erfindung Ausführung. Die Kontaktelemente 23’ ra-
gen in dieser Ausführung mit ihren Stegen 231’ aus den
Kontaktierungsöffnungen der Kontaktkammern 20’ her-
aus. Zusätzlich zu den vier Kontaktelementen 23’ der
vorangegangenen Darstellung sind hier zusätzlich zwei
weitere ’derartige Kontaktelemente 23 vorgesehen, bei-
spielsweise zum Anschluss von weiteren elektrischen
Leitern, Kabeladern oder ähnlichem.
[0035] In der Fig. 3b sind die Kontaktelemente 23’ ohne
den Kontaktträger 2’ dargestellt. Weiterhin sind darin ein-
gefügte Steckkontakte 13’ in einer zweiten nicht Teil der
Erfindung Ausführung gezeigt, die sich von den zuvor
gezeigten Steckkontakten 13 dadurch unterscheiden,
dass ihr Anschlussbereich 134’ flächig ausgeführt ist.
[0036] Die Fig. 3c zeigt den mit Kontaktelementen 23’
bestückten Kontaktträger 2’ zusammen mit dem damit
zu kontaktierenden Steckverbinderoberteil 1.
[0037] Die Fig. 4a zeigt den ach der Erfindung mit Kon-
taktelementen 23’ bestückten Kontaktträger 2’ und ein
Kabel mit einem separaten Anschlusselement 3. Das Ka-
bel 5 ist in das Anschlusselement 3 eingeführt. Vier Adern
des Kabels 5 sind durch ein nicht gezeigtes Spleißele-
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ment in verschiedene Richtungen umgelenkt und am an-
schlussseitigen Ende des Anschlusselements 3 gewin-
kelt, nämlich in diesem Beispiel rechtwinklig, zur An-
schlussrichtung gehalten. Beim Zusammenführen des
Anschlusselements 3 und des Kontaktelements 2’ befin-
den sich die Enden der Adern 54 jeweils in der Position
der entsprechenden Kontaktelemente 23’, die in diesem
Fall bevorzugt als Schneidklemmen ausgebildet sein
können, um gegebenenfalls die Isolierung jeder Ader zu
durchdringen. Bei der Kontaktierung verlaufen die zu
kontaktieren Enden der Adern 54 gewinkelt, nämlich in
diesem Fall rechtwinklig, zum Schlitz 230’ der jeweiligen
Kontaktelemente 23’.
[0038] Die Fig. 4b zeigt den nach der Erfindung Kon-
taktträger 2’ mit den in die Kontaktelemente 23’ einge-
führten Adern 54. Dabei ist das Anschlusselement 3 zur
Verdeutlichung der Kontaktierung transparent darge-
stellt.
[0039] Auch wenn in den Figuren verschiedene Aspek-
te oder Merkmale der Erfindung jeweils in Kombination
gezeigt sind, ist für den Fachmann - soweit nicht anders
angegeben - ersichtlich, dass die dargestellten und dis-
kutierten Kombinationen nicht die einzig möglichen sind.
Insbesondere können einander entsprechende Einhei-
ten oder Merkmalskomplexe aus unterschiedlichen Aus-
führungsbeispielen miteinander ausgetauscht werden.

Bezugszeichenliste

[0040]

1 Oberteil des Steckverbinders
12 Isolierkörper
13, 13’ Steckkontakte
131, 131’ Steckbereich der Steckkontakte
134, 134’ Anschlussbereich der Steckkontakte

2, 2’ Kontaktträger
20, 20’ Kontaktkammer
23, 23’ Kontaktelemente
230, 230’ Schlitz
231, 231’ Stege
234 Anschlusskontakt des Kontaktelements

3 Anschlusselement

4 Leiterkarte

5 Kabel
54 Adern des Kabels

Patentansprüche

1. Vorrichtung, aufweisend einen Kontaktträger (2) mit
mehreren darin oder daran gehaltenen elektrisch
leitfähigen Kontaktelementen (23, 23’), sowie ein
elektrisches Bauteil (1, 3) mit mehreren Anschlüssen

(134, 134’), wobei die Vorrichtung zur elektrischen
Kontaktierung einer Leiterkarte (4) mit den elektri-
schen Anschlüssen (134, 134’) des elektrischen
Bauteils (1, 3) geeignet ist, wobei der Kontaktträger
(2,2’) eine Kontaktseite und gegenüberliegend eine
Anschlussseite aufweist und wobei die Kontaktele-
mente (23, 23’) jeweils folgendes aufweisen:

- zumindest einen aus der Anschlussseite des
Kontaktträgers (2) herausragenden, freistehen-
den Anschlusskontakt (234) zur elektrischen
Kontaktierung der Leiterkarte (4), sowie
- gegenüberliegend einen Klemmbereich, der
zumindest zwei Stege (231) besitzt, zwischen
denen ein Schlitz (230) zur Aufnahme des je-
weiligen elektrischen Anschlusses (134, 134’)
des elektrischen Bauteils (1) und/oder der jewei-
ligen Ader (54) des elektrischen Kabels (5) ge-
bildet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
das elektrische Bauteil als separates Anschlussele-
ment (3) ausgeführt ist, welches geeignet ist, meh-
rere Adern (54) eines eingeführten elektrischen Ka-
bels (5) als elektrische Anschlüsse zum gleichzeiti-
gen Einfügen in den jeweiligen Schlitz (230) eines
der Kontaktelemente (23, 23’) zu halten, und dass
das Anschlusselement (3) ein Spleißelement besitzt,
in welches die Adern (54) des Kabels (5) gemeinsam
einführbar sind und durch welches sie separat um-
lenkbar sind, um am Anschlusselement (3) als elek-
trische Anschlüsse in einer geeigneten Position zum
Einführen in das jeweilige Kontaktelement (23, 23’)
gewinkelt zu dessen Schlitz (230) gehalten zu wer-
den.

2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die Kontakt-
elemente (23, 23’) in Kontaktierungskammern (20,
20’) des Kontaktträgers (2, 2’) angeordnet sind, wo-
bei die Kontaktierungskammern (20,20’) an der Kon-
taktseite des Kontaktträgers (2, 2’) jeweils eine Kon-
taktierungsöffnung aufweisen und wobei die Klemm-
bereiche der Kontaktelemente (23, 23’) in Richtung
der jeweiligen Kontaktierungsöffnung weisen oder
aus ihr herausragen.

3. Vorrichtung gemäß Anspruch 2, wobei der Kontakt-
träger (2, 2’) als Verbindung zwischen seiner An-
schlussseite und seinen Kontaktierungskammern
(20, 20’) je eine Durchgangsöffnung aufweist, in wel-
cher ein Abschnitt des Anschlusskontakts (234) des
Kontaktelements (23, 23’) formschlüssig aufgenom-
men und befestigt ist und aus der er anschlussseitig
zur Kontaktierung der Leiterkarte (4) hinausragt.

4. Vorrichtung gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Stege (231) der Kontaktelemente
(23) in Richtung des Schlitzes (230) je eine Schneide
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besitzen, so dass es sich bei den Kontaktelementen
(23, 23’) um Schneidklemmen handelt.

5. Vorrichtung gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei der Anschlusskontakt zum Einpres-
sen in die Leiterkarte als "Press In"-Kontakt oder zur
Verlötung mit Kontakten der Leiterkarte als Lötkon-
takt ausgeführt ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei die Kontaktelemente (23, 23’) aus Metall beste-
hen.

7. Verfahren zum Anschluss eines mehradrigen elek-
trischen Kabels (5) an die Leiterkarte (4) mittels der
Vorrichtung gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, aufweisend folgende Schritte:

a. elektrisches Verbinden der Anschlusskontak-
te (234) der Kontaktelemente (23, 23’) des Kon-
taktträgers (2) mit entsprechenden Anschlüs-
sen der Leiterkarte (4) durch Verlöten oder Ein-
pressen, sowie mechanisches Befestigen des
Kontaktträgers (2) an der Leiterkarte (4);
b. Einführen der Adern (54) des elektrischen Ka-
bels (5) in ein separates Anschlusselement (3);
c. Trennen und Umlenken der Adern (54) des
Kabels (5) durch ein Spleißelement des An-
schlusselements (3);
d. gemeinsames Einführen der Adern (54) in den
Schlitz (230) des jeweiligen Kontaktelements
(23, 23’) und dadurch
e. elektrisches Kontaktieren der Adern (54) des
elektrischen Kabels (5) mit den dafür vorgese-
henen Anschlüssen der Leiterkarte (4) durch die
Kontaktelemente (23, 23’).

Claims

1. Device, having a contact carrier (2) with a plurality
of electrically conductive contact elements (23, 23’)
held therein or thereon and having an electrical com-
ponent (1, 3) with a plurality of connections (134,
134’), wherein the device is suitable for electrically
contacting a printed circuit board (4) with the electri-
cal connections (134, 134’) of the electrical compo-
nent (1, 3), wherein the contact carrier (2, 2’) has a
contact side and oppositely a connection side, and
wherein the contact elements (23, 23’) each have
the following:

- at least one free-standing connecting contact
(234) for electrically contacting the printed circuit
board (4), which connecting contact protrudes
out of the connection side of the contact carrier
(2), and
- oppositely, a clamping region which possesses

at least two bars (231), between which a slot
(230) is formed for receiving the respective elec-
trical connection (134, 134’) of the electrical
component (1) and/or the respective conductor
(54) of the electrical cable (5), characterized in
that

the electrical component is designed as a separate
connecting element (3), which is suitable for holding
a plurality of conductors (54) of an inserted electrical
cable (5) as electrical connections for simultaneous-
ly introducing into the respective slot (230) of one of
the contact elements (23, 23’), and
in that the connecting element (3) possesses a
splice element into which the conductors (54) of the
cable (5) can be inserted together and through which
they can be deflected separately, in order to be held
on the connecting element (3) as electrical connec-
tions in a suitable position for being inserted into the
respective contact element (23, 23’), at an angle to
the slot (230) thereof.

2. Device according to Claim 1, wherein the contact
elements (23, 23’) are arranged in contacting cham-
bers (20, 20’) of the contact carrier (2, 2’), wherein
the contacting chambers (20, 20’) each have a con-
tact opening at the contact side of the contact carrier
(2, 2’), and wherein the clamping regions of the con-
tact elements (23, 23’) point in the direction of the
respective contact opening or protrude out of it.

3. Device according to Claim 2, wherein the contact
carrier (2, 2’) has a respective through-opening as a
connection between its connection side and its con-
tacting chambers (20, 20’), in which through-opening
a section of the connecting contact (234) of the con-
tact element (23, 23’) is received and attached in a
form-fitting manner, and out of which through-open-
ing the connecting contact protrudes on the connec-
tion side for contacting the printed circuit board (4).

4. Device according to one of the preceding claims,
wherein the bars (231) of the contact elements (23)
each possess a cutting edge in the direction of the
slot (230), so that the contact elements (23, 23’) are
insulation displacement terminals.

5. Device according to one of the preceding claims,
wherein the connecting contact is designed as a
"press-in" contact to be pressed into the printed cir-
cuit board or as a solder contact to be soldered to
contacts of the printed circuit board.

6. Device according to one of Claims 1 to 5, wherein
the contact elements (23, 23’) are made of metal.

7. Method for connecting a multi-conductor electrical
cable (5) to the printed circuit board (4) by means of
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the device according to one of the preceding claims,
having the following steps:

a. electrically connecting the connecting con-
tacts (234) of the contact elements (23, 23’) of
the contact carrier (2) with corresponding con-
nections of the printed circuit board (4) by sol-
dering or press fitting, as well as mechanically
attaching the contact carrier (2) to the printed
circuit board (4);
b. inserting the conductors (54) of the electrical
cable (5) into a separate connecting element (3);
c. separating and deflecting the conductors (54)
of the cable (5) by way of a splice element of the
connecting element (3);
d. inserting the conductors (54) together into the
slot (230) of the respective contact element (23,
23’) and thereby
e. electrically contacting the conductors (54) of
the electrical cable (5) with the connections of
the printed circuit board (4), which are provided
for this purpose, by way of the contact elements
(23, 23’).

Revendications

1. Dispositif, comprenant un support de contact (2) doté
de plusieurs éléments de contact (23, 23’) électro-
conducteurs retenus dans ou sur celui-ci, ainsi qu’un
composant électrique (1, 3) doté de plusieurs con-
nexions (134, 134’), le dispositif étant approprié à la
mise en contact électrique d’une carte de circuits
imprimés (4) avec les connexions électriques (134,
134’) du composant électrique (1, 3), le support de
contact (2, 2’) comprenant un côté de contact et, à
l’opposé, un côté de connexion et les éléments de
contact (23, 23’) comprenant respectivement les élé-
ments suivants :

- au moins un contact de connexion (234) auto-
porteur faisant saillie hors du côté de connexion
du support de contact (2) pour la mise en contact
électrique de la carte de circuits imprimés (4),
ainsi que
- à l’opposé, une région de serrage qui comporte
au moins deux barres (231), entre lesquelles est
formée une fente (230) servant à la réception
de la connexion électrique (134, 134’) respecti-
ve du composant électrique (1) et/ou du conduc-
teur (54) respectif du câble électrique (5),

caractérisé en ce que
le composant électrique est réalisé sous forme d’élé-
ment de connexion (3) séparé, lequel est approprié
à la retenue de plusieurs conducteurs (54) d’un câble
électrique (5) inséré comme connexions électriques
pour l’introduction simultanée dans la fente (230)

respective de l’un des éléments de contact (23, 23’),
et
en ce que l’élément de connexion (3) comporte un
élément d’épissure dans lequel les conducteurs (54)
du câble (5) peuvent être insérés ensemble et au
moyen duquel ils peuvent être déviés séparément,
afin d’être retenus sur l’élément de connexion (3)
comme connexions électriques dans une position
appropriée pour l’insertion dans l’élément de contact
(23, 23’) respectif de manière inclinée par rapport à
sa fente (230).

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les
éléments de contact (23, 23’) sont disposés dans
des chambres de mise en contact (20, 20’) du sup-
port de contact (2, 2’), les chambres de mise en con-
tact (20, 20’) comprenant respectivement une ouver-
ture de mise en contact sur le côté de contact du
support de contact (2, 2’), et les régions de serrage
des éléments de contact (23, 23’) étant orientées en
direction de l’ouverture de mise en contact respec-
tive ou faisant saillie hors de celle-ci.

3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel le
support de contact (2, 2’) comprend une ouverture
traversante respective en tant que raccordement en-
tre son côté de connexion et ses chambres de mise
en contact (20, 20’), ouverture traversante dans la-
quelle une partie du contact de connexion (234) de
l’élément de contact (23, 23’) est reçue et fixée avec
complémentarité de forme et hors de laquelle il fait
saillie du côté de la connexion pour la mise en con-
tact de la carte de circuits imprimés (4) .

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel les barres (231) des éléments de
contact (23) comprennent respectivement un tran-
chant en direction de la fente (230), de sorte que les
éléments de contact (23,

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel le contact de connexion est réalisé
pour l’enfoncement dans la carte de circuits impri-
més en tant que contact inséré à force (« press-in »)
ou pour le brasage avec des contacts de la carte de
circuits imprimés en tant que contact à braser.

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, dans
lequel les éléments de contact (23, 23’) sont consti-
tués de métal.

7. Procédé de connexion d’un câble électrique (5) à
plusieurs conducteurs à la carte de circuits imprimés
(4) au moyen du dispositif selon l’une des revendi-
cations précédentes, comprenant les étapes
suivantes :

a. connexion électrique des contacts de con-
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nexion (234) des éléments de contact (23, 23’)
du support de contact (2) à des connexions cor-
respondantes de la carte de circuits imprimés
(4) par brasage ou enfoncement, ainsi que fixa-
tion mécanique du support de contact (2) à la
carte de circuits imprimés (4) ;
b. insertion des conducteurs (54) du câble élec-
trique (5) dans un élément de connexion (3)
séparé ;
c. séparation et déviation des conducteurs (54)
du câble (5) par un élément d’épissure de l’élé-
ment de connexion (3) ;
d. insertion commune des conducteurs (54)
dans la fente (230) de l’élément de contact (23,
23’) respectif et ainsi
e. mise en contact électrique des conducteurs
(54) du câble électrique (5) avec les connexions,
prévues à cet effet, de la carte de circuits impri-
més (4) au moyen des éléments de contact (23,
23’).
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