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(57) Zusammenfassung: Eine Baugruppe eines Steckverbin-
derteils umfasst einen Halterahmen (1) zum Aufnehmen zu-
mindest eines modularen Kontakteinsatzes (2), wobei der
Halterahmen (1) eine Öffnung (100) umgibt, in die zumindest
ein Kontakteinsatz (20) einsetzbar ist, und ein Gehäuseteil
(3), das eine Aufnahmeöffnung (300), in die der Halterahmen
(1) in eine Einsetzrichtung (E) einsetzbar ist, und einen Auf-
lageabschnitt (305), auf dem der Halterahmen (1) in einer in
die Aufnahmeöffnung (300) eingesetzten Stellung aufliegt,
aufweist. Hierbei ist vorgesehen, dass das Gehäuseteil (3)
eine Verriegelungsöffnung (30) und der Halterahmen (1) ei-
ne Verriegelungseinrichtung (4) zum Verriegeln des Halter-
ahmens (1) mit dem Gehäuseteil (3) in der eingesetzten Stel-
lung aufweisen, wobei die Verriegelungseinrichtung (4) ein
Verriegelungselement (41) aufweist, das in einer verriegel-
ten Stellung formschlüssig in die Verriegelungsöffnung (30)
des Gehäuseteils (3) eingreift. Auf diese Weise wird eine
Baugruppe eines Steckverbinderteils zur Verfügung gestellt,
bei der die Verbindung eines Halterahmens mit einem Ge-
häuseteil vereinfacht sein kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Baugruppe eines
Steckverbinderteils nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Eine derartige Baugruppe umfasst einen Hal-
terahmen zum Aufnehmen zumindest eines modula-
ren Kontakteinsatzes. Der Halterahmen umgibt hier-
zu eine Öffnung, in die zumindest ein Kontakteinsatz
einsetzbar ist. Ein Gehäuseteil weist eine Aufnahme-
öffnung, in die der Halterahmen in eine Einsetzrich-
tung einsetzbar ist, und einen Auflageabschnitt, auf
dem der Halterahmen in einer in die Aufnahmeöff-
nung eingesetzten Stellung aufliegt, auf.

[0003] Derartige Halterahmen dienen zum modula-
ren Verwenden von Kontakteinsätzen an Steckver-
binderteilen. An einem solchen Halterahmen können
ein oder mehrere Kontakteinsätze angeordnet wer-
den, um zusammen mit dem Halterahmen in ein Ge-
häuse eines Steckverbinderteils eingesetzt und mit
dem Gehäuse verbunden zu werden. Auf diese Wei-
se können Kontakteinsätze in modularer Weise mit-
einander kombiniert und über den Halterahmen in
oder an einem Steckverbinderteil angeordnet wer-
den.

[0004] Solche Kontakteinsätze können beispielswei-
se ein oder mehrere elektrische Kontakte aufweisen.
Die Kontakteinsätzen werden in diesem Fall einer-
seits mit elektrischen Leitungen, die einem Steckver-
binder zugeführt werden, verbunden und bilden an-
dererseits Steckkontakte aus, über die der Steckver-
binder steckend zum elektrischen Kontaktieren mit
einem Gegensteckverbinderteil in Eingriff gebracht
werden kann.

[0005] Solche modularen Kontakteinsätzen bieten
den Vorteil flexibler Kombinierbarkeit und somit va-
riabler Einsetzbarkeit von Steckverbindern.

[0006] Bei einem aus der DE 10 2012 110 907 A1
bekannten Halterahmen ist vorgesehen, dass an
ein erstes Halterahmenteil, das Ausnehmungen zum
Aufnehmen von Vorsprungselementen von Kontakt-
einsätzen aufweist, ein zweites Halterahmenteil an-
gesetzt werden kann, um auf diese Weise in den
Ausnehmungen einliegende Vorsprungselemente zu
sperren und somit an dem Halterahmen zu arretieren.

[0007] Bei einem aus der DE 20 2012 103 360 U1
bekannten Halterahmen sind an Rahmenwandungen
zweierlei Ausnehmungen vorgesehen. In erste Aus-
nehmungen an einem oberen Rand der Rahmenwan-
dungen können Vorsprungselemente von Kontakt-
einsätzen eingreifend eingeschoben werden, wäh-
rend mit zweiten Ausnehmungen in Form von Öffnun-
gen zapfenartige Anformungen der Kontakteinsätze
rastend in Eingriff gebracht werden können.

[0008] Bei einem aus der DE 20 2005 007 221 U1
bekannten Befestigungseinsatz für einen Steckver-
binder ist ein Montagerahmen, an dem ein Kon-
takteinsatz angeordnet ist, zur Fixierung in eine
Aufnahmeöffnung eines Gerätegehäuses einsetzbar.
Der Montagerahmen besteht zumindest teilweise aus
einem elektrisch leitenden Werkstoff, um eine elek-
trisch leitende Verbindung des Kontakteinsatzes mit
dem Gerätegehäuse herzustellen. In einer eingesetz-
ten Stellung ist der Montagerahmen über eine Mehr-
zahl von Rastelementen mit dem Gerätegehäuse ver-
rastet.

[0009] Herkömmlich wird ein Halterahmen zum Auf-
nehmen modularer Kontakteinsätze häufig mit einem
Gehäuseteil, in das der Halterahmen einzusetzen ist,
verschraubt. Dies gewährleistet zwar eine mecha-
nisch feste, zuverlässig haltbare Verbindung, erfor-
dert aber einen vergleichsweise aufwendigen Mon-
tageprozess, weil zum Verbinden des Halterahmens
mit einem zugeordneten Gehäuseteil der Halterah-
men zunächst in das Gehäuseteil einzusetzen und
sodann durch Anbringen von Schraubverbindungen
mit dem Gehäuseteil zu verschrauben ist.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Baugruppe eines Steckverbinderteils zur Verfü-
gung zu stellen, bei der die Verbindung eines Hal-
terahmens mit einem Gehäuseteil vereinfacht sein
kann.

[0011] Diese Aufgabe wird durch einen Gegenstand
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0012] Demnach weist das Gehäuseteil eine Verrie-
gelungsöffnung und der Halterahmen eine Verriege-
lungseinrichtung zum Verriegeln des Halterahmens
mit dem Gehäuseteil in der eingesetzten Stellung
auf. Die Verriegelungseinrichtung weist ein Verriege-
lungselement auf, dass in einer verriegelten Stellung
formschlüssig in die Verringerungsöffnung des Ge-
häuseteils eingreift.

[0013] Über die Verriegelungseinrichtung des Hal-
terahmens wird, wenn der Halterahmen in die Auf-
nahmeöffnung des Gehäuseteils eingesetzt ist, ei-
ne formschlüssige Verbindung zwischen dem Halte-
rahmen und dem Gehäuseteil hergestellt. Die Ver-
riegelungseinrichtung kann hierbei derart gestaltet
sein, dass bei Einsetzen des Halterahmens in die
Aufnahmeöffnung des Gehäuseteils die Verriege-
lung zwischen dem Halterahmen und dem Gehäuse-
teil selbsttätig hergestellt wird, indem das Verriege-
lungselement der Verriegelungseinrichtung auf Sei-
ten des Halterahmens mit der Verriegelungsöffnung
auf Seiten des Gehäuseteils formschlüssig in Eingriff
schnappt. Denkbar und möglich ist aber auch, dass
zur Verriegelung des Halterahmens mit dem Gehäu-
seteil das Verriegelungselement durch einen Nutzer
beispielsweise unter Verwendung eines geeigneten
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Werkzeugs oder händisch mit einem Finger in Eingriff
mit der Verriegelungsöffnung zu bringen ist und die
Verriegelung somit manuell durch einen Nutzer in ei-
nem gesonderten Schritt herzustellen ist.

[0014] Dadurch, dass in der verriegelten Stellung
das Verriegelungselement formschlüssig in die auf
Seiten des Gehäuseteils vorgesehene Verriege-
lungsöffnung eingreift, wird eine sichere, zuverläs-
sige Verbindung zwischen dem Halterahmen und
dem Gehäuseteil geschaffen, die durch Entriegeln
der Verriegelungseinrichtung ohne weiteres lösbar
sein kann. Das Herstellen von Schraubverbindungen
bei Einsetzen des Halterahmens in die Aufnahmeöff-
nung des Gehäuseteils kann somit entfallen, sodass
die Verbindung zwischen dem Halterahmen und dem
Gehäuseteil in einfacher Weise hergestellt werden
kann.

[0015] Zum Verbinden des Halterahmens mit dem
Gehäuseteil wird der Halterahmen in die Einsetzrich-
tung in die Aufnahmeöffnung des Gehäuseteils ein-
gesetzt, sodass der Halterahmen beispielsweise mit
seitlichen Flanschabschnitten in Anlage mit einem
oder mehreren Auflageabschnitten in an dem Gehäu-
seteil kommt. In der eingesetzten Stellung liegt der
Halterahmen somit auf dem einen oder den mehre-
ren Auflageabschnitten auf, sodass der Halterahmen
– betrachtet axial entlang der Einsetzrichtung – in ei-
ne definierte Position innerhalb des Gehäuseteils ge-
langt.

[0016] Um hierbei einen sicheren, spielfreien Halt
des Halterahmens innerhalb des Gehäuseteils zu er-
reichen, kann vorgesehen sein, dass das Verriege-
lungselement durch Eingreifen in die Verriegelungs-
öffnung des Gehäuseteils in der verriegelten Stel-
lung eine Spannkraft auf den Halterahmen in die Ein-
setzrichtung ausübt. Hierdurch wird der Halterahmen
in die Einsetzrichtung in Anlage mit dem Auflageab-
schnitt gedrückt, sodass der Halterahmen unter Vor-
spannung an dem Auflageabschnitt anliegt und damit
spielfrei an dem Auflageabschnitt arretiert ist.

[0017] Das Verriegelungselement ist damit so ge-
staltet, dass eine Spannkraft in die Einsetzrichtung
auf den Halterahmen ausgeübt wird. Ist die Verriege-
lung zwischen dem Halterahmen und dem Gehäuse-
teil hergestellt, liegt der Halterahmen somit unter Vor-
spannung in dem Gehäuseteil ein.

[0018] Auf diese Weise kann auch eine zuverlässi-
ge elektrische Kontaktierung zwischen dem Halterah-
men und dem Gehäuseteil in der eingesetzten Stel-
lung bewirkt werden. Um den Halterahmen mit dem
Gehäuseteil elektrisch zu kontaktieren, können der
Halterahmen und das Gehäuseteil beispielsweise je-
weils aus einem metallischen, elektrisch leitfähigen
Werkstoff hergestellt sein. Durch Anlage an dem Auf-
lageabschnitt ist der Halterahmen somit mit dem Ge-

häuseteil elektrisch kontaktiert, sodass der Halterah-
men und das Gehäuseteil beispielsweise auf dem
gleichen Massepotential liegen (sogenannte PE-Kon-
taktierung).

[0019] Der Halterahmen und das Gehäuseteil kön-
nen beispielsweise als Zink-Druckguss-Teile oder
als Aluminium-Druckguss-Teile hergestellt sein und
sind somit elektrisch leitfähig. Alternativ ist möglich,
dass der Halterahmen und/oder das Gehäuseteil als
Kunststoffteile, beispielsweise als Kunststoffspritz-
gussteile, hergestellt sind, wobei in diesem Fall elek-
trisch leitfähige Abschnitte, beispielsweise in Form
von Kontaktierungsblechen oder dergleichen, in oder
an dem Halterahmen oder dem Gehäuseteil vorgese-
hen sein können.

[0020] Dadurch, dass mittels der Verriegelungsein-
richtung eine Spannkraft in die Einsetzrichtung auf
den Halterahmen ausgeübt wird, wenn die Verriege-
lung zwischen dem Halterahmen und dem Gehäuse-
teil hergestellt ist, und der Halterahmen somit in die
Einsetzrichtung in Anlage mit dem Auflageabschnitt
des Gehäuseteils gedrückt wird, kann eine vorteil-
hafte elektrische Kontaktierung zwischen dem Halte-
rahmen und dem Auflageabschnitt des Gehäuseteils
hergestellt werden. Durch die Spannkraft ergibt sich
hierbei eine zuverlässige Kontaktierung unter Mini-
mierung eines elektrischen Übergangswiderstandes.

[0021] Beispielsweise kann der Halterahmen in der
eingesetzten Stellung mit einem seitlich vorstehen-
den Flanschabschnitt auf dem Auflageabschnitt auf-
legen. In einer konkreten Ausgestaltung sind hierbei
beidseits des Halterahmens Flanschabschnitte vor-
gesehen, die jeweils auf einem oder mehreren Auf-
lageabschnitten innerhalb der Aufnahmeöffnung des
Gehäuseteils aufliegen, wenn der Halterahmen in die
Aufnahmeöffnung des Gehäuseteils eingesetzt ist.

[0022] An das Steckverbinderteil, dessen Bestand-
teil der in die Aufnahmeöffnung des Gehäuseteils
eingesetzte Halterahmen ist, kann beispielsweise
ein zugeordnetes Gegensteckverbinderteil angesetzt
werden, um zum Beispiel mit elektrischen Kontakten
der an dem Halterahmen angeordneten, modularen
Kontakteinsätze elektrisch zu kontaktieren. An dem
Flanschabschnitt des Halterahmens kann hierbei ein
Kontaktelement angeordnet sein, das bei Ansetzen
des Gegensteckverbinderteils an das dem Halterah-
men zugeordnete Steckverbinderteil elektrisch mit ei-
nem Gegenkontaktelement des Gegensteckverbin-
derteils kontaktiert, sodass beispielsweise eine PE-
Kontaktierung zwischen dem Halterahmen und dem
Gegensteckverbinderteil erfolgt.

[0023] Die Verriegelung zwischen dem Halterahmen
und dem Gehäuseteil ist vorzugsweise lösbar. Wird
der Halterahmen in die Aufnahmeöffnung des Ge-
häuseteils eingesetzt, wird die Verriegelung herge-
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stellt und der Halterahmen somit mit dem Gehäuse-
teil verriegelt. Um den Halterahmen wiederum von
dem Gehäuseteil zu entnehmen, kann die Verriege-
lung gelöst werden, sodass der Halterahmen entge-
gen der Einsetzrichtung aus der Aufnahmeöffnung
des Gehäuseteils entnommen werden kann.

[0024] Zur Betätigung kann das Verriegelungsele-
ment beispielsweise mit einem Betätigungselement
verbunden sein und über das Betätigungselement
zwischen einer entriegelten Stellung und der ver-
riegelten Stellung verstellbar sein. Das Betätigungs-
element kann beispielsweise als gesondertes Ele-
ment ausgebildet sein, das mit dem Verriegelungs-
element in geeigneter Weise (beispielsweise form-
schlüssig) verbunden ist. Denkbar und möglich ist
aber auch, dass das Betätigungselement und das
Verriegelungselement einstückig als integrales Bau-
teil ausgebildet sind und somit unterschiedliche Ab-
schnitte desselben Bauteils darstellen.

[0025] Zum leichten Betätigen kann das Betäti-
gungselement beispielsweise eine Eingriffsöffnung
aufweisen, in die ein Werkzeug, beispielsweise ein
Schraubendreher, eingesteckt werden kann, um das
Betätigungselement zu bewegen und auf diese Wei-
se das Verriegelungselement zwischen seiner verrie-
gelten Stellung und der entriegelten Stellung zu ver-
stellen.

[0026] Die Verriegelung zwischen dem Halterahmen
und dem Gehäuseteil kann beispielsweise über ei-
ne Kante des Verriegelungselements hergestellt wer-
den, die entgegen der Einsetzrichtung an einer zuge-
ordneten Kante des Gehäuseteils anliegt und somit
den Halterahmen entgegen der Einsetzrichtung rela-
tiv zum Gehäuseteil sperrt. Die Kante kann beispiels-
weise quer zur Einsetzrichtung erstreckt an einem
Verriegelungsabschnitt des Verriegelungselements
ausgebildet sein und liegt in der verriegelten Stellung
des Verriegelungselements in der Verriegelungsöff-
nung des Gehäuseteils ein. Dadurch, dass die Kante
in Anlage mit einer die Verriegelungsöffnung entge-
gen der Einsetzrichtung begrenzenden Anlagekante
ist, ist ein Entnehmen des Halterahmens von dem
Gehäuseteil entgegen der Einsetzrichtung gesperrt,
und zudem kann der Halterahmen in die Einsetzrich-
tung unter Vorspannung in das Gehäuseteil hinein-
gedrückt werden.

[0027] Das Verriegelungselement der Verriege-
lungseinrichtung kann grundsätzlich auf ganz unter-
schiedliche Weise ausgebildet sein.

[0028] In einer ersten Variante ist das Verriegelungs-
element um einen quer zur Einsetzrichtung erstreck-
ten Lagerzapfen schwenkbar an einem Rahmenteil
des Halterahmens angeordnet. Beispielsweise kann
das Verriegelungselement um einen Lagerzapfen an
einem Flanschabschnitt des Halterahmens angeord-

net sein. Durch Verschwenken des Verriegelungsele-
ments kann das Verriegelungselement zwischen sei-
ner verriegelten Stellung und der entriegelten Stel-
lung verstellt werden, um auf diese Weise den Halte-
rahmen mit dem Gehäuseteil zu verriegeln oder die
Verriegelung zu lösen, um den Halterahmen von dem
Gehäuseteil entnehmen zu können.

[0029] Um hierbei das Verriegelungselement in sei-
ner verriegelten Stellung zu sichern und somit eine
zuverlässige Verriegelung zwischen dem Halterah-
men und dem Gehäuseteil herzustellen, kann an dem
dem Verriegelungselement zugeordneten Gehäuse-
teil des Halterahmens ein Rastabschnitt, beispiels-
weise in Form einer Rastnase, angeordnet sein, mit
dem das Verriegelungselement verrastet, wenn es
sich in seiner verriegelten Stellung befindet. Auf die-
se Weise wird das Verriegelungselement, wenn es
in der verriegelten Stellung ist, formschlüssig in der
verriegelten Stellung gehalten, sodass die Verriege-
lung zwischen dem Halterahmen und dem Gehäuse-
teil nicht ohne weiteres, jedenfalls nicht ohne Aufhe-
ben der Verrastung zwischen dem Verriegelungsele-
ment und dem Rastabschnitt am Halterahmen, auf-
gehoben werden kann.

[0030] Das Verriegelungselement genauso wie das
Betätigungselement können in den Ausführungsbei-
spielen als Metallteile, beispielsweise als Metallguss-
teile hergestellt sein. Denkbar und möglich ist aber
auch, das Verriegelungselement und/oder das Betä-
tigungselement als Kunststoffteile herzustellen.

[0031] In einer zweiten Variante ist das Verriege-
lungselement einstückig mit einem Rahmenteil des
Halterahmens ausgebildet. Das Eingriffselement ist
somit integral mit dem Rahmenteil ausgebildet und
kann beispielsweise als federnde Lasche an dem
Rahmenteil hergestellt sein. In diesem Fall ist der
Halterahmen beispielsweise als Kunststoffrahmen
gefertigt, und entsprechend ist das Verriegelungsele-
ment aus Kunststoff einstückig mit dem Halterahmen
verbunden.

[0032] In einer dritten Variante kann das Verriege-
lungselement beispielsweise einstückig mit einem
an einem Rahmenteil des Halterahmens angeord-
neten Kontaktierungselement zur elektrischen Kon-
taktierung mit dem Auflageabschnitt des Gehäuse-
teils ausgebildet sein oder an das Kontaktierungs-
element angesetzt und somit mit dem Kontaktie-
rungselement verbunden sein. Das Kontaktierungs-
element kann beispielsweise als Blechteil gefertigt
sein, und entsprechend kann das Verriegelungsele-
ment als von dem Kontaktierungselement vorstehen-
de Blechlasche hergestellt sein. Diese Variante bietet
sich beispielsweise an, wenn der Halterahmen aus
Kunststoff hergestellt ist und somit ein zusätzliches
Kontaktierungselement beispielsweise in Form eines
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Kontaktierungsblechs zur elektrischen Kontaktierung
mit dem Gehäuseteil verwendet wird.

[0033] In einer vierten Variante ist das Verriege-
lungselement als Drahtfeder ausgebildet. In die-
sem Fall kann das als Drahtfeder ausgebildete Ver-
riegelungselement beispielsweise an einem an ei-
nem Rahmenteil des Halterahmens angeordneten
Kontaktierungselement beispielsweise in Form ei-
nes Kontaktierungsblechs zur elektrischen Kontak-
tierung mit dem Auflageabschnitt des Gehäuseteils
gehalten sein. Die Drahtfeder kann beispielswei-
se klemmend zwischen dem Kontaktierungselement
und dem Rahmenteil des Halterahmens fixiert sein,
wobei die Drahtfeder derart elastisch ist, dass bei
Einsetzen des Halterahmens in die Aufnahmeöffnung
des Gehäuseteils die Drahtfeder in elastischer Wei-
se in formschlüssigen Eingriff mit der Verriegelungs-
öffnung auf Seiten des Gehäuseteils gebracht wer-
den kann oder selbsttätig in Eingriff schnappt und
zum Entriegeln aus der Eingriffsstellung gelöst wer-
den kann, um den Halterahmen von dem Gehäuseteil
entnehmen zu können.

[0034] In einer fünften Variante ist das Verriege-
lungselement um eine längs entlang der Einsetzrich-
tung weisende Drehachse drehbar. Zum Verriegeln
des Halterahmens mit dem Gehäuseteil kann das
Verriegelungselement von seiner entriegelten Stel-
lung in die verriegelte Stellung verdreht werden und
greift in der verriegelten Stellung mit einem Verriege-
lungsabschnitt in die Verriegelungsöffnung des Ge-
häuseteils ein, sodass die Verriegelung zwischen
dem Halterahmen und dem Gehäuseteil hergestellt
ist.

[0035] In einer sechsten Variante wird die Verriege-
lung zwischen dem Halterahmen und dem Gehäu-
seteil durch Verspannen des Verriegelungselements
mit dem Gehäuseteil hergestellt. Das Verriegelungs-
element ist in diesem Fall beispielsweise als verstell-
bar an einem Rahmenteil des Halterahmens ange-
ordneter Bügel ausgebildet, der mit einem Spannele-
ment, beispielsweise in Form einer Schraube, in Ein-
griff steht und über das Spannelement derart gegen-
über dem Rahmenteil gespannt werden kann, dass
das Verriegelungselement in der verriegelten Stel-
lung unter Vorspannung in der Verriegelungsöffnung
des Gehäuseteils einliegt. In einer entriegelten Stel-
lung befindet sich das bügelförmige Verriegelungs-
element in einer entspannten Stellung an dem zu-
geordneten Rahmenteil, beispielsweise dem Flan-
schabschnitt des Halterahmens, sodass der Halter-
ahmen ohne weiteres in die Aufnahmeöffnung des
Gehäuseteils eingesetzt werden kann. Zum Verrie-
geln des Halterahmens mit dem Gehäuseteil wird
das Verriegelungselement gegenüber dem Rahmen-
teil gespannt, indem das Spannelement verstellt wird.
Hierdurch gelangt das Verriegelungselement in form-
schlüssigen Eingriff mit der Verriegelungsöffnung des

Gehäuseteils, sodass der Halterahmen gegenüber
dem Gehäuseteil verriegelt ist.

[0036] Das Spannelement kann beispielsweise als
Schraube ausgebildet sein, die in Gewindeeingriff mit
einer Gewindeöffnung des Verriegelungselements
steht. Mit einem Ende kann die Schraube hierbei
an einem Rahmenteil des Halterahmens abgestützt
sein, sodass durch Einschrauben der Schraube in die
Gewindeöffnung das bügelförmige Verriegelungsele-
ment gegenüber dem Rahmenteil gespannt werden
kann.

[0037] Durch Spannen des bügelförmigen Verrie-
gelungselements kann das Verriegelungselement
beispielsweise entgegen der Einsetzrichtung von
dem zugeordneten Rahmenteil des Verriegelungs-
elements entfernt werden, sodass das Verriege-
lungselement in Anlage mit dem Gehäuseteil gelangt,
um den Halterahmen in die Einsetzrichtung in Anla-
ge mit dem Gehäuseteil zu drücken. Aufgrund der
Spannung wird der Halterahmen somit in Anlage mit
dem Auflageabschnitt gedrückt, sodass darüber die
Position des Halterahmens in der Aufnahmeöffnung
des Gehäuseteils gesichert und zudem gegebenen-
falls eine zuverlässige elektrische Kontaktierung zwi-
schen dem Halterahmen und dem Gehäuseteil her-
gestellt wird.

[0038] Der der Erfindung zugrunde liegende Gedan-
ke soll nachfolgend anhand der in den Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert wer-
den. Es zeigen:

[0039] Fig. 1 eine Ansicht eines Halterahmens und
eines Gehäuseteils eines Steckverbinderteils;

[0040] Fig. 2 eine Schnittansicht des Gehäuseteils;

[0041] Fig. 3 eine Schnittansicht des Gehäuseteils
mit daran angesetztem Halterahmen;

[0042] Fig. 4A eine ausschnittsweise vergrößerte
Ansicht eines Verriegelungselements des Halterah-
mens, vor dem Verriegeln;

[0043] Fig. 4B die Ansicht gemäß Fig. 4A, bei ver-
riegeltem Verriegelungselement;

[0044] Fig. 5A die Ansicht gemäß Fig. 4B, bei einem
Entriegeln des Verriegelungselements;

[0045] Fig. 5B die Ansicht gemäß Fig. 5A, bei ent-
riegeltem Verriegelungselement;

[0046] Fig. 6A eine vergrößerte Ansicht eines La-
gerbereichs zum schwenkbaren Lagern des Verrie-
gelungselements an dem Halterahmen;
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[0047] Fig. 6B eine gesonderte Ansicht des Verrie-
gelungselements;

[0048] Fig. 6C eine gesonderte Ansicht eines Betä-
tigungselement zum Betätigen des Verriegelungsele-
ments;

[0049] Fig. 7A eine Ansicht eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels einer Verriegelungseinrichtung des
Halterahmens, mit einem Verriegelungselement in ei-
ner entriegelten Stellung;

[0050] Fig. 7B die Ansicht gemäß Fig. 7A, bei ver-
riegeltem Verriegelungselement;

[0051] Fig. 7C die Ansicht gemäß Fig. 7B, bei Ent-
riegeln des Verriegelungselements;

[0052] Fig. 7D die Ansicht gemäß Fig. 7C, bei ent-
riegeltem Verriegelungselement;

[0053] Fig. 8A eine gesonderte Ansicht eines Lager-
bereichs des Halterahmens zum schwenkbaren La-
gern des Verriegelungselements;

[0054] Fig. 8B eine gesonderte Ansicht des Verrie-
gelungselements;

[0055] Fig. 8C eine gesonderte Ansicht eines Betäti-
gungselements zum Betätigen des Verriegelungsele-
ments;

[0056] Fig. 9 eine Ansicht eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels eines Halterahmens, mit einem ein-
stückig mit dem Halterahmen ausgebildeten Verrie-
gelungselement;

[0057] Fig. 10A eine Ansicht eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels eines Halterahmens, mit einem an ei-
nem Kontaktierungselement angeordneten Verriege-
lungselement;

[0058] Fig. 10B eine gesonderte Ansicht des Verrie-
gelungselements;

[0059] Fig. 10C eine gesonderte Ansicht des Kon-
taktierungselements;

[0060] Fig. 11A eine Ansicht eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels eines Halterahmens, mit einem ein-
stückig mit einem Kontaktierungselement ausgebil-
deten Verriegelungselement;

[0061] Fig. 11B eine gesonderte Ansicht des Kon-
taktierungselements;

[0062] Fig. 12A eine Ansicht eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels eines Halterahmens, mit einem Ver-
riegelungselement in Form einer Drahtfeder;

[0063] Fig. 12B eine gesonderte Ansicht der Draht-
feder;

[0064] Fig. 12C eine gesonderte Ansicht eines Kon-
taktierungselements, das an dem Halterahmen ange-
ordnet ist;

[0065] Fig. 13A eine gesonderte Ansicht eines wei-
teren Ausführungsbeispiels eines Halterahmens, mit
einem um eine Schwenkachse drehbaren Verriege-
lungselement;

[0066] Fig. 13B eine gesonderte Ansicht eines Kon-
taktierungselements des Halterahmens;

[0067] Fig. 13C eine gesonderte Ansicht des dreh-
bar an dem Kontaktierungselement angeordneten
Verriegelungselements;

[0068] Fig. 14A eine Ansicht eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels eines Halterahmens, mit einem bügel-
förmigen Verriegelungselement;

[0069] Fig. 14B eine gesonderte Ansicht eines Rah-
menteils des Halterahmens;

[0070] Fig. 14C eine gesonderte Ansicht eines an
den Halterahmen anzusetzenden Kontaktelements;

[0071] Fig. 14D eine gesonderte Ansicht des bügel-
förmigen Verriegelungselements, zusammen mit ei-
nem Spannelement in Form einer Schraube;

[0072] Fig. 15A eine Ansicht des in das Gehäuseteil
eingesetzten Halterahmens;

[0073] Fig. 15B eine Schnittansicht entlang der Linie
I-I gemäß Fig. 15A;

[0074] Fig. 16A eine Ansicht des in das Gehäuseteil
eingesetzten Halterahmens, bei verspanntem Verrie-
gelungselement;

[0075] Fig. 16B eine Schnittansicht entlang der Linie
I-I gemäß Fig. 16A; und

[0076] Fig. 17 eine gesonderte Ansicht des Gehäu-
seteils.

[0077] Fig. 1 bis Fig. 6A–Fig. 6C zeigen ein erstes
Ausführungsbeispiel einer Baugruppe eines Steck-
verbinderteils, mit einem Halterahmen 1, der in ei-
ne Einsetzrichtung E in ein Gehäuseteil 3 eingesetzt
werden kann und in einer eingesetzten Stellung in
dem Gehäuseteilen 3 gehalten ist.

[0078] Das Gehäuseteil 3, das beispielsweise als
Metallteil, beispielsweise als Zink-Druckguss-Teil
oder Aluminium-Druckguss-Teil, ausgestaltet sein
kann, weist einen Aufnahmerahmen 30 und von dem



DE 10 2015 118 263 A1    2017.04.27

7/28

Aufnahmerahmen 30 vorstehende Befestigungsab-
schnitte 31 mit Befestigungsstellen 310 auf. Über die
Befestigungsstellen 310 kann das Gehäuseteil 3 an
einem Gehäuse 32, beispielsweise einem Gerätege-
häuse, festgelegt werden, um auf diese Weise einen
Steckverbinder an dem Gehäuse 32 zu schaffen.

[0079] In dem Halterahmen 1 können modulare Kon-
takteinsätze 2 (siehe Fig. 1) aufgenommen werden,
um die modularen Kontakteinsätzen 2 über den Hal-
terahmen 1 an dem Gehäuseteil 3 zum Schaffen des
Steckverbinderteils festzulegen. Der Halterahmen 1
weist zum Aufnehmen der modularen Kontakteinsät-
ze 2 einen Rahmen 10 auf, der eine Rahmenöffnung
100 umgibt, in die die modularen Kontakteinsätzen 2
eingesetzt werden können.

[0080] Die modularen Kontakteinsätzen 2 liegen mo-
dular in Form von einzelnen Kontakteinsätzen 20
vor, die in grundsätzlich beliebiger Weise miteinander
kombiniert werden können. Die Kontakteinsätze 20
können jeweils beispielsweise ein oder mehrere Kon-
takte 21 aufweisen, sodass durch Kombination der
Kontakteinsätze 20 ein Steckgesicht geschaffen wer-
den kann, an das ein zugeordnetes Gegensteckver-
binderteil in entsprechender Weise angesetzt werden
kann, um eine Kontaktierung bereitzustellen.

[0081] Das Ansetzen des Gegensteckverbinderteils
erfolgt hierbei in die Einsetzrichtung E, während rück-
seitig an die Kontakteinsätze 20 Leitungsverbindun-
gen angeschlossen sein können, die sich in das Ge-
häuse 32 hinein erstrecken.

[0082] Die Kontaktelemente 21 der Kontakteinsätze
20 können beispielsweise elektrische Kontakte be-
reitstellen. Denkbar und möglich ist aber auch, dass
die Kontaktelemente 21 andere Kontakte, zum Bei-
spiel pneumatische Kontakte oder dergleichen, dar-
stellen.

[0083] Zum Herstellen des Steckverbinderteils wer-
den die modularen Kontakteinsätzen 2 in die Rah-
menöffnung 100 des Rahmens 10 des Halterahmens
1 eingesetzt. Sodann wird der Halterahmen 1 zusam-
men mit den darin aufgenommenen modularen Kon-
takteinsätze 2 in die Einsetzrichtung E in das Ge-
häuseteil 3 eingesetzt, sodass der Halterahmen 1
mit seitlich von dem Rahmen 10 vorstehenden Flan-
schabschnitten 103, 104 an Stirnseiten 101, 102 des
Rahmens 10 in Anlage mit Auflageabschnitten 305
innerhalb der Aufnahmeöffnung 300 kommt. In ein-
gesetzter Stellung (siehe zum Beispiel Fig. 3) liegt
der Halterahmen 1 mit den Flanschabschnitten 103,
104 auf den Auflageabschnitten 305 in den Ecken der
Aufnahmeöffnung 300 innerhalb des Aufnahmerah-
mens 30 auf, sodass der Halterahmen 1 eine definier-
te Position innerhalb des Gehäuseteils 3 einnimmt.

[0084] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
ist der Rahmen 10 des Halterahmens 1 vorzugs-
weise als Metallteil, beispielsweise als Zink-Druck-
guss-Teil oder Aluminium-Druckguss-Teil, ausgebil-
det. Der Rahmen 10 ist damit elektrisch leitfähig. Ist
auch das Gehäuseteil 3 als Metallteil ausgestaltet
und somit ebenfalls elektrisch leitfähig, gelangt der
Halterahmen 1 bei Auflage auf dem Auflageabschnitt
305 innerhalb der Aufnahmeöffnung 300 in elektri-
schen Kontakt mit dem Gehäuseteil 3. Ist das Gehäu-
seteil 3 auf einem Massepotential, wird somit der Hal-
terahmen 1 ebenfalls auf das Massepotential gelegt
(sogenannte PE-Kontaktierung).

[0085] An den Flanschabschnitten 103, 104 des Hal-
terahmens 1 sind Kontaktelemente 105, 106 in Form
eines Kontaktstifts 105 an dem Flanschabschnitt 103
und in Form einer Kontaktbuchse 106 an dem Flan-
schabschnitt 104 angeordnet, die bei Anstecken des
Gegensteckverbinderteils an das durch den Halter-
ahmen 1 und das Gehäuseteil 3 geschaffene Steck-
verbinderteil steckend mit zugeordneten Gegenkon-
taktelementen auf Seiten des Gegensteckverbinder-
teils in Eingriff gelangen, sodass auf diese Weise ei-
ne PE-Kontaktierung mit dem Gegensteckverbinder-
teil erfolgt.

[0086] Um den Halterahmen 1 in der in die Auf-
nahmeöffnung 300 eingesetzten Stellung mit dem
Gehäuseteil 3 zu verriegeln, ist an jedem Flanschab-
schnitt 103, 104 des Halterahmens 1 eine Verriege-
lungseinrichtung 4 angeordnet, die dazu dient, in ver-
riegelter Stellung einen formschlüssigen Eingriff mit
einer zugeordneten Verriegelungsöffnung 303, 104
an einer Stirnseite 301, 302 des Aufnahmerahmens
30 des Gehäuseteils 3 herzustellen. Die Verriegelung
ist hierbei derart, dass der Halterahmen 1 entgegen
der Einsetzrichtung E zu dem Gehäuseteil 3 gesperrt
ist und somit nicht ohne weiteres, zumindest nicht oh-
ne lösen der Verriegelung, entgegen der Einsetzrich-
tung E aus dem Gehäuseteil 3 zu entnehmen ist.

[0087] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
weist die Verriegelungseinrichtung 4 ein Verriege-
lungselement 41 und ein Betätigungselement 40 auf,
die gemeinsam an einem Lagerzapfen 421 einer La-
gereinrichtung 42 an dem zugeordneten Flanschab-
schnitt 103, 104 schwenkbar gelagert sind. Das Ver-
riegelungselement 41 greift hierbei mit einem Steg
405 in eine Schlitzöffnung 404 des Betätigungsele-
ments 40 ein, sodass darüber das Verriegelungs-
element 41 und das Betätigungselement 40 mitein-
ander verbunden sind und somit das Verriegelungs-
element 41 über das Betätigungselement 40 ver-
schwenkt werden kann.

[0088] In montierter Stellung kommt das Verriege-
lungselement 41 mit einem Lagerabschnitt 412 an ei-
nem Auflageabschnitt 422 der Lagereinrichtung 42
zu liegen und ist über das Betätigungselement 40 an
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dem Lagerzapfen 421 gelagert. Das Betätigungsele-
ment 40 weist einen Lagerabschnitt 402 mit einer Öff-
nung 403 auf, durch die hindurch der Lagerzapfen
421 greift, sodass das Betätigungselement 40 und
darüber auch das Verriegelungselement 41 um den
Lagerzapfen 421 schwenkbar sind.

[0089] An einer der zugeordneten Stirnseite 301,
302 des Aufnahmerahmens 30 des Gehäuseteils 3
zugewandten Seite weist das Verriegelungselement
41 einen Verriegelungsabschnitt 411 mit einer entge-
gen der Einsetzrichtung E weisenden Kanten 411A
auf. In verriegelter Stellung (siehe Fig. 3 und Fig. 4B)
greift das Verriegelungselement 41 mit diesem Ver-
riegelungsabschnitt 411 in die zugeordnete Verriege-
lungsöffnung 303, 304 auf Seiten des Gehäuseteils 3
ein, sodass darüber der Halterahmen 1 mit dem Ge-
häuseteil 3 verriegelt ist.

[0090] In der verriegelten Stellung ist hierbei die quer
zur Einsetzrichtung E erstreckte Kante 411A des Ver-
riegelungsabschnitts 411 in Anlage mit einer Anlage-
kante 303A, die die Verriegelungsöffnung 303, 304
entgegen der Einsetzrichtung E begrenzt, wie dies
aus Fig. 2 in Zusammenschau mit Fig. 4B ersicht-
lich ist. Diese Anlage erfolgt hierbei unter Vorspan-
nung, sodass das beispielsweise als Blechteil ausge-
bildete und somit elastisch federnde Verriegelungs-
element 41 eine Spannkraft F auf den Halterahmen
1 in die Einsetzrichtung E ausübt, infolge derer der
Halterahmen 1 in Anlage mit den Auflageabschnitten
305 innerhalb der Aufnahmeöffnung 300 des Gehäu-
seteils 3 gedrückt wird. Aufgrund dieser vorgespann-
ten Anlage ist der Sitz des Halterahmens 1 innerhalb
des Gehäuseteils 3 im Wesentlichen spielfrei. Zudem
wird eine vorteilhafte elektrische Kontaktierung zwi-
schen dem Halterahmen 1 und dem Gehäuseteil 3
durch Anlage des Halterahmens 1 an den Auflageab-
schnitten 305 geschaffen.

[0091] Wenn der Halterahmen 1 in das Gehäuse-
teil 3 eingesetzt wird, sind die Verriegelungseinrich-
tungen 4 zunächst geöffnet, wie dies in Fig. 4A dar-
gestellt ist. Wenn der Halterahmen 1 in die Auf-
nahmeöffnung 300 eingesetzt ist, werden die Verrie-
gelungseinrichtungen 4 geschlossen, indem ein Nut-
zer beispielsweise mit einem Finger auf einen Griff
401 des Betätigungselements 40 drückt und das Ver-
riegelungselement 41 in eine Schwenkrichtung S1
schwenkt und somit in die in Fig. 4B dargestellte ver-
riegelte Stellung überführt. Hierbei gelangt der Ver-
riegelungsabschnitt 411 mit der Kante 411A in Anlage
mit der Anlagekante 303A der zugeordneten Öffnung
303, 304 auf Seiten des Gehäuseteils 3, wodurch das
Verriegelungselement 41 gespannt und somit eine
Spannkraft F auf den Halterahmen 1 in die Einsetz-
richtung E bewirkt wird.

[0092] In der verriegelten Stellung (Fig. 4B) greift
das Verriegelungselement 41 mit einem Rastbügel

410 in einen durch einen Rastabschnitt 420 in Form
einer Rastnase gebildeten Hinterschnitt ein, sodass
das Verriegelungselement 41 in der verriegelten Stel-
lung mit der Lagereinrichtung 42 verrastet und somit
in der verriegelten Stellung gehalten ist. Die verrie-
gelte Stellung das Verriegelungselement 41 ist somit
gesichert, sodass das Verriegelungselement 41 nicht
ohne Lösen der Verrastung aus seiner verriegelten
Stellung heraus gelangen kann.

[0093] Zum Lösen der Verriegelung kann ein Nut-
zer mit einem Werkzeug 5 beispielsweise in Form ei-
nes Schraubendrehers in eine Eingriffsöffnung 400
an dem Griff 401 des Betätigungselements 40 ein-
greifen, um auf diese Weise die Verrastung des Rast-
bügels 410 des Verriegelungselements 41 mit der
Rastnase 420 der Lagereinrichtung 42 zu lösen und
das Betätigungselement 40 zusammen mit dem Ver-
riegelungselement 41 in eine der Schwenkrichtung
S1 entgegen gesetzte Schwenkrichtung S2 zu ver-
schwenken (siehe Fig. 5A und Fig. 5B).

[0094] Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Ver-
riegelungseinrichtung 4 zeigen Fig. 7A–Fig. 7D und
Fig. 8A–Fig. 8C. Funktional ist dieses Ausführungs-
beispiel weitestgehend dem vorangehend geschil-
derten Ausführungsbeispiel identisch. Die Ausfüh-
rungsbeispiele unterscheiden sich lediglich in der
konkreten Ausgestaltung der Lagereinrichtung 42,
des Verriegelungselements 41 und des Betätigungs-
elements 40.

[0095] Bei dem in Fig. 7A–Fig. 7D und
Fig. 8A–Fig. 8C dargestellten Ausführungsbeispiel
umgreifen sowohl das Verriegelungselement 41 als
auch das Betätigungselement 40 einen Lagerzapfen
421 der Lagereinrichtung 42, wobei das Verriege-
lungselement 41 an dem Betätigungselement 40 auf-
genommen ist und das Betätigungselement 40 über
einen Lagerabschnitt 402 an dem Lagerzapfen 421
gelagert ist. Das Verriegelungselement 41 liegt mit ei-
nem Anlageabschnitt 413 an einem Griff 401 des Be-
tätigungselements 40 an und weist eine (in Fig. 8B
von dem Anlageabschnitt 413 verdeckte) Kante 410
auf, die in der verriegelten Stellung des Verriege-
lungselements 41 rastend mit einem Rastabschnitt
420 in Form einer Rastnase der Lagereinrichtung 42
in Eingriff steht und darüber das Verriegelungsele-
ment 41 in der verriegelten Stellung arretiert.

[0096] An einer von dem Anlageabschnitt 413 abge-
wandten Seite weist das Verriegelungselement 41 ei-
nen Verriegelungsabschnitt 411 mit einer Kante 411A
auf, die in der verriegelten Stellung – analog wie dies
für das vorangehende Ausführungsbeispiel beschrie-
ben worden ist – in verriegelndem Eingriff mit der zu-
geordneten Verriegelungsöffnung 303, 304 auf Sei-
ten des Gehäuseteils 3 ist.
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[0097] Analog wie dies vorangehend beschrieben
worden ist, kann das Verriegelungselement 41 zum
Verriegeln der Verriegelungseinrichtung 4 in eine
Schwenkrichtung S1 verschwenkt werden, um auf
diese Weise einen verriegelnden Eingriff mit der zu-
geordneten Verriegelungsöffnung 303, 304 auf Sei-
ten des Gehäuseteils 3 herzustellen (siehe Fig. 7A
und Fig. 7B). Zum Entriegeln kann ein Nutzer mit ei-
nem Werkzeug 5 in eine Eingriffsöffnung 400 am Griff
401 des Betätigungselements 40 eingreifen, um auf
diese Weise auf den Anlageabschnitt 413 einzuwir-
ken und die Kante 410 außer Eingriff mit dem Rastab-
schnitt 420 zu drücken, sodass das Verriegelungsele-
ment 41 zusammen mit dem Betätigungselement 40
in eine entgegengesetzte Schwenkrichtung S2 zum
Lösen der Verriegelung verschwenkt werden kann
(siehe Fig. 7C und Fig. 7D).

[0098] Bei den vorangegangenen Ausführungsbei-
spielen kann der Halterahmen 1 vorzugsweise als
Metallteil hergestellt sein, sodass der Halterahmen 1
bei Auflage auf den zugeordneten Auflageabschnit-
ten 305 innerhalb der Aufnahmeöffnung 300 des Ge-
häuseteils 3 elektrisch mit dem Gehäuseteil 3 kon-
taktiert. Dies ist jedoch nicht zwingend. Denkbar und
möglich ist auch, bei den vorangehend beschriebe-
nen Ausführungsbeispielen den Halterahmen 1 und/
oder das Gehäuseteil 3 als Kunststoffteile auszu-
bilden, wobei in diesem Fall beispielsweise geeig-
nete Kontaktierungsteile in Form von Metallstreifen
oder dergleichen an dem Halterahmen 1 und/oder an
dem Gehäuseteil 3 vorgesehen sein können, um ei-
ne elektrische Kontaktierung des Halterahmens 1 mit
dem Gehäuseteil 3 herzustellen.

[0099] Bei einem in Fig. 9 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist der Halterahmen 1 als Kunststoffteil
ausgebildet und weist an den Stirnseiten 101, 102
des Rahmens 10 jeweils ein Kontaktierungselement
11 auf, das zur elektrischen Kontaktierung mit dem
Gehäuseteil 3 dient. Insbesondere kommt der Halte-
rahmen 1 bei Einsetzen in die Aufnahmeöffnung 300
des Gehäuseteils 3 über Auflageabschnitte 111 der
Kontaktierungselemente 11 in Auflage mit den Auf-
lageabschnitten 305 innerhalb der Aufnahmeöffnung
300, sodass hierüber eine elektrische Kontaktierung
erfolgt.

[0100] Bei der Ansicht gemäß Fig. 9 sind an den
Kontaktierungselementen 11 Schraubelemente dar-
gestellt, die grundsätzlich jedoch entfallen können,
weil die Verbindung des Halterahmens 1 mit dem Ge-
häuseteil 3 über Verriegelungseinrichtungen 4 mit je
einem Verriegelungselement 41 hergestellt wird. Die-
ses Verriegelungselement 41 ist bei dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel einstückig mit dem Rahmen
10 des Halterahmens 1 ausgebildet. Beispielswei-
se kann der Rahmen 10 zusammen mit den Verrie-
gelungselementen 41 einstückig als Kunststoffspritz-
gussteil hergestellt sein.

[0101] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
ist jedes Verriegelungselement 41 mit einem Ende
411B eines Verriegelungsabschnitts 411 mit dem je-
weils zugeordneten Flanschabschnitt 103, 104 des
Rahmens 10 des Halterahmens 1 integral verbunden.
An einem von diesem Ende 411B abliegenden Ende
des Verriegelungsabschnitts 411 ist eine Kante 411A
ausgebildet, die in der verriegelten Stellung des Ver-
riegelungselements 41 in verriegelndem Eingriff mit
der zugeordneten Verriegelungsöffnung 303, 304 auf
Seiten des Gehäuseteils 3 steht, analog wie dies für
die vorangehenden Ausführungsbeispiele beschrie-
ben worden ist.

[0102] An diese Kante 411A schließt ein Betäti-
gungselement 40 an, das integral mit dem Verrie-
gelungselement 41 verbunden ist und eine Eingriffs-
öffnung 400 zum Eingriff für ein Werkzeug aufweist.
Über das Betätigungselement 40 kann der Verriege-
lungsabschnitt 411 außer Eingriff mit der jeweils zu-
geordneten Verriegelungsöffnung 303, 304 gezogen
werden, um auf diese Weise den Halterahmen 1 von
dem Gehäuseteil 3 zu entriegeln und somit von dem
Gehäuseteil 3 entnehmen zu können.

[0103] Ansonsten ist das dargestellte Ausführungs-
beispiel des Halterahmens 1 identisch den vorange-
hend beschriebenen Ausführungsbeispielen, sodass
auch auf die obigen Ausführungen verwiesen werden
soll.

[0104] Bei einem weiteren, in Fig. 10A–Fig. 10C
dargestellten Ausführungsbeispiel ist ein Verriege-
lungselement 41 als (metallenes) Blechteil ausgebil-
det und an ein Kontaktierungselement 11 in Form ei-
nes Kontaktierungsblechs angesetzt. Analog wie bei
dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 9 weist das
Verriegelungselement 41 eine zur Verriegelung die-
nende Kante 411A und ein an den Verriegelungsab-
schnitt 411 anschließendes Betätigungselement 40
mit einer Eingriffsöffnung 400 auf. In der verriegelten
Stellung liegt der Verriegelungsabschnitt 411 mit der
Kante 411A in der jeweils zugeordneten Eingriffsöff-
nung 303, 304 auf Seiten des Gehäuseteils 3 ein und
verriegelt somit den Halterahmen 1 mit dem Gehäu-
seteil 3. Zum Entriegeln kann ein Nutzer mit einem
geeigneten Werkzeug in die Eingriffsöffnung 400 an
dem Betätigungselement 40 angreifen, um auf diese
Weise den Verriegelungsabschnitt 411 außer Eingriff
mit der zugeordneten Verriegelungsöffnung 303, 304
zu ziehen.

[0105] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
liegt das Verriegelungselement 41 mit einem Ver-
bindungsabschnitt 414 an dem zugeordneten Kon-
taktierungselement 11 an und ist darüber mit dem
Kontaktierungselement 11 verbunden. Beispielswei-
se kann das Verriegelungselement 41 mit dem Kon-
taktierungselement 11 formschlüssig, kraftschlüssig
oder stoffschlüssig verbunden sein. Beispielsweise
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kann das Verriegelungselement 41 mit dem Kon-
taktierungselement 11 verschraubt, verschweißt oder
verklebt sein.

[0106] Bei einem in Fig. 11A und Fig. 11B dar-
gestellten Ausführungsbeispiel ist – gegenüber dem
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 10A bis Fig. 10C
– das Verriegelungselement 41 als vorstehende La-
sche integral mit dem als Blechteil verwirklichten Kon-
taktierungselement 11 ausgebildet. Das aus Blech
hergestellte Verriegelungselement 41 ist in sich elas-
tisch federnd und ansonsten in seiner Ausgestaltung
identisch wie bei dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 10A bis Fig. 10C.

[0107] Bei einem weiteren, in Fig. 12A bis Fig. 12C
dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Verriege-
lungselement 41 als Drahtfeder ausgebildet und
klemmend zwischen einem Kontaktierungselement
11 und dem beispielsweise aus Kunststoff hergestell-
ten Rahmen 10 des Halterahmens 1 gehalten. Bei
Ansetzen des Halterahmens 1 an das Gehäuseteil
3 gelangt das Verriegelungselement 41 in Form der
Drahtfeder selbsttätig in Eingriff mit der zugeordneten
Verriegelungsöffnung 303, 304 auf Seiten des Ge-
häuseteils 3 und stellt somit eine Verriegelung zwi-
schen dem Halterahmen 1 und dem Gehäuseteil 3
her.

[0108] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
liegt das Verriegelungselement 41 in Form der Draht-
feder mit Verbindungsschenkeln 415 in eingeklemm-
ter Weise zwischen dem Kontaktierungselement 11
einerseits und einer zugeordneten Stirnseite 101, 102
des Rahmens 10 des Halterahmens 1 andererseits.
Das Verriegelungselement 41 ist somit klemmend an
dem Rahmen 10 gehalten und ist in sich elastisch fe-
dernd.

[0109] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 13A bis Fig. 13C ist ein Verriegelungselement
41 in Form eines um eine parallel zur Einsetzrichtung
E erstreckte Drehachse D drehbaren Zapfens an ei-
nem Kontaktierungselement 11 angeordnet. Das Ver-
riegelungselement 41 weist einerseits eine Lagerzap-
fen 416 auf, über den das Verriegelungselement 41 in
einer zugeordneten Öffnung 110 aufseiten des Kon-
taktierungselements 11 um die Drehachse D dreh-
bar gelagert ist. An einer dem Lagerzapfen 416 ab-
gewandte Stirnseite weist das Verriegelungselement
41 eine Eingriffsöffnung 400 auf, in die ein Werkzeug
beispielsweise in Form eines Sechskants eingreifen
kann, um das Verriegelungselement 41 zwischen ei-
ner verriegelten Stellung und einer entriegelten Stel-
lung zu verdrehen.

[0110] An dem Verriegelungselement 41 ist, quer
zur Drehachse D vorspringend, ein Verriegelungsab-
schnitt 411 ausgebildet, der in eine zugeordnete Ver-
riegelungsöffnung 303, 304 auf Seiten des Gehäu-

seteils 3 eingreifen kann, um auf diese Weise den
Halterahmen 1 mit dem Gehäuseteil 3 zu verriegeln.
Oberseitig dieses Verriegelungsabschnitts 411 ist ei-
ne Kante 411A ausgebildet, mit der das Verriege-
lungselement 41 in der verriegelten Stellung in Anla-
ge mit der Anlagekante 303A der zugeordneten Ver-
riegelungsöffnung 303, 304 gelangt.

[0111] Bei einem weiteren, in Fig. 14A–Fig. 14D
bis Fig. 17 dargestellten Ausführungsbeispiel sind
Verriegelungseinrichtungen 4 als Spanneinrichtun-
gen zum Spannen des Halterahmens 1 gegenüber
dem Gehäuseteil 3 ausgebildet.

[0112] Die an den Flanschabschnitten 103, 104 des
Rahmens 10 des Halterahmens 1 angeordneten Ver-
riegelungseinrichtungen 4 weisen jeweils ein Verrie-
gelungselement 41 in Form eines U-förmigen Bügels
auf, der eine Basis 417 und von der Basis 417 er-
streckte Schenkel 418, 419 umfasst. An der Basis
417 ist ein Verriegelungsabschnitt 411 in Form ei-
ner vorspringenden Kante ausgebildet, mit der das
Verriegelungselement 41 in der verriegelten Stellung
in eine zugeordnete Verriegelungseinrichtung 303,
304 des Gehäuseteils 3 eingreift (siehe Fig. 16A und
Fig. 16B).

[0113] An jedem Flanschabschnitt 103, 104 des
Rahmens 10 ist, wie auch bei den vorangehend be-
schriebenen Ausführungsbeispielen, ein Kontaktele-
ment 105, 106 angeordnet, über das eine PE-Kontak-
tierung mit einem an das Steckverbinderteil anzuset-
zenden Gegensteckverbinderteil hergestellt werden
kann. Das Kontaktelement 105, 106 durchgreift, wie
in Fig. 14B bis Fig. 14D für das in Fig. 14A links dar-
gestellte Kontaktelement 105 in Form eines Kontakt-
stifts gezeigt, eine Öffnung 109 in der Basis 417 des
bügelförmigen Verriegelungselement 41 und liegt in
einer zugeordneten Öffnung des Flanschabschnitts
103 ein.

[0114] Zwischen dem stiftförmigen Kontaktelement
105 und einem Kontaktblock 108 wird im Bereich ei-
ner Ringnut 107 des Kontaktelements 105 ein Plat-
tenelement 44 gehalten, das mit einer Öffnung 441 im
Bereich der Ringnut 107 zu liegen kommt und durch
Eingriff einer Öffnung 442 des Plattenelements 44 mit
einem Schlitz 443 am Schenkel 418 des bügelförmi-
gen Verriegelungselements 41 das Verriegelungsele-
ment 41 an dem Flanschabschnitt 103 sichert.

[0115] Der andere Schenkel 419 des bügelförmi-
gen Verriegelungselements 41 kommt im Bereich ei-
ner Öffnung 440 des Plattenelements 44 zu liegen
und durchgreift den Flanschabschnitt 103, wobei die-
ser Schenkel 419 zu dem Flanschabschnitt 103 und
dem Plattenelement 44 bewegbar ist, wie nachfol-
gend noch beschrieben werden soll.
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[0116] An der Basis 417 des Verriegelungselements
41 ist eine Gewindeöffnung 430 ausgebildet, in die
ein Spannelement 43 in Form einer Schraube ein-
greift. Das Spannelement 43 durchgreift den Flan-
schabschnitt 103, ist aber an dem Plattenelement 44
abgestützt, sodass bei Einschrauben des Spannele-
ments 43 in die Gewindeöffnung 430 an der Ba-
sis 417 des bügelförmigen Verriegelungselements 41
das Verriegelungselement 41 gegenüber dem Plat-
tenelement 44 und damit auch gegenüber dem Flan-
schabschnitt 103 verspannt wird.

[0117] Zum Einsetzen des Halterahmens 1 in die
Aufnahmeöffnung 300 des Gehäuseteils 3 ist das
Verriegelungselement 41 zunächst nicht gespannt
und ist somit mit seiner Basis 417 dem Flanschab-
schnitt 103 angenähert (siehe Fig. 15A und Fig. 15B.
Der Verriegelungsabschnitt 411 ist auf diese Weise
derart zurückgezogen, dass der Halterahmen 1 in die
Einsetzrichtung E in das Gehäuseteil 3 eingesetzt
werden kann.

[0118] Ist der Halterahmen 1 in das Gehäuseteil 3
eingesetzt worden, so kann durch Verdrehen des
Spannelements 43 in Form der Schraube das bügel-
förmige Verriegelungselement 41 gespannt werden,
wie dies in Fig. 16A und Fig. 16B dargestellt ist. Hier-
durch wird das Verriegelungselement 41 mit der Ba-
sis 417 angehoben, wobei jedoch der Schenkel 418
in Position zu dem Flanschabschnitt 103 gehalten
wird und das Verriegelungselement 41 mit dem ande-
ren Schenkel 419 zu dem Flanschabschnitt 103 ver-
stellt wird (siehe insbesondere Fig. 16B). Hierdurch
wird das Verriegelungselement 41 (auch) nach au-
ßen gedrückt und gelangt somit über den Verriege-
lungsabschnitt 411 an der Basis 417 in Eingriff mit
der zugeordneten Verriegelungsöffnung 303 an der
Stirnseite 301 des Aufnahmerahmens 30 des Gehäu-
seteils 3.

[0119] Durch Verspannen des Verriegelungsele-
ments 41 wird auf diese Weise das Verriegelungs-
element 41 mit dem Verriegelungsabschnitt 411 ge-
gen die Anlagekante 303A der zugeordneten Verrie-
gelungsöffnung 303 gedrückt, sodass der Halterah-
men 1 mit dem Gehäuseteil 3 verspannt wird.

[0120] Das vorangehend für die in Fig. 14A links
dargestellte Verriegelungseinrichtung 4 Beschriebe-
ne gilt ganz analog auch für die Verriegelungsein-
richtung 4 an der anderen, rechten Seite gemäß
Fig. 14A.

[0121] In den Kontaktblock 108 des Kontaktele-
ments 105 kann eine Kontaktierungsleitung einge-
steckt und somit in elektrisch kontaktierender Weise
mit dem Kontaktelement 105 verbunden werden, um
beispielsweise eine PE-Kontaktierung des Halterah-
mens 1 herzustellen.

[0122] Der der Erfindung zugrunde liegende Ge-
danke ist nicht auf die vorangehend beschriebe-
nen Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern lässt
sich grundsätzlich auch bei gänzlich andersgearteten
Ausführungsformen verwirklichen.

[0123] Grundsätzlich können Verriegelungseinrich-
tungen auf ganz unterschiedliche Weise ausgestal-
tet sein. Eine Verriegelung wird hierbei dadurch her-
gestellt, dass ein Verriegelungselement in eine zuge-
ordnete Verriegelungsöffnung auf Seiten des Gehäu-
seteils eingreift, wobei vorzugsweise eine Spannkraft
bewirkt wird, die den Halterahmen in die Einsetzrich-
tung in Anlage mit dem Gehäuseteil drückt.

Bezugszeichenliste

1 Halterahmen
10 Rahmen
100 Rahmenöffnung
101, 102 Stirnseite
103, 104 Flanschabschnitt
105, 106 Kontaktelement
107 Ringnut
108 Kontaktblock
109 Öffnung
11 Kontaktierungselement
110 Öffnung
111 Auflageabschnitte
2 Modulare Kontakteinsätze
20 Kontakteinsatz
21 Kontakt
3 Gehäuseteil
30 Aufnahmerahmen
300 Aufnahmeöffnung
301, 302 Stirnseite
303, 304 Verriegelungsöffnung (Vertiefung)
303A Anlagekante
305 Auflageabschnitt
31 Befestigungsabschnitt
32 Gehäuse
4 Rasteinrichtung
40 Betätigungselement
400 Eingriffsöffnung
401 Griff
402 Lagerabschnitt
403 Öffnung
404 Schlitzaufnahme
405 Steg
41 Verriegelungselement
410 Rastbügel
411 Verriegelungsabschnitt
411A Kante
411B Ende
412 Lagerabschnitt
413 Anlageabschnitt
414 Verbindungsabschnitt
415 Verbindungsschenkel
416 Lagerzapfen
417 Basis
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418, 419 Schenkel
42 Lagereinrichtung
420 Rastabschnitt (Rastnase)
421 Lagerzapfen
422 Auflageabschnitt
43 Spannelement (Schraube)
430 Gewindeöffnung
44 Plattenelement
440–442 Öffnung
443 Schlitz
5 Werkzeug
E Einsetzrichtung
F Spannkraft
S1, S2 Schwenkrichtung
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Patentansprüche

1.  Baugruppe eines Steckverbinderteils, mit
– einem Halterahmen (1) zum Aufnehmen zumin-
dest eines modularen Kontakteinsatzes (2), wobei
der Halterahmen (1) eine Öffnung (100) umgibt, in die
zumindest ein Kontakteinsatz (20) einsetzbar ist, und
– einem Gehäuseteil (3), das eine Aufnahmeöffnung
(300), in die der Halterahmen (1) in eine Einsetzrich-
tung (E) einsetzbar ist, und einen Auflageabschnitt
(305), auf dem der Halterahmen (1) in einer in die Auf-
nahmeöffnung (300) eingesetzten Stellung aufliegt,
aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuseteil (3)
eine Verriegelungsöffnung (30) und der Halterahmen
(1) eine Verriegelungseinrichtung (4) zum Verriegeln
des Halterahmens (1) mit dem Gehäuseteil (3) in der
eingesetzten Stellung aufweisen,
wobei die Verriegelungseinrichtung (4) ein Verriege-
lungselement (41) aufweist, das in einer verriegelten
Stellung formschlüssig in die Verriegelungsöffnung
(30) des Gehäuseteils (3) eingreift.

2.  Baugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verriegelungselement (41) aus-
gebildet ist, durch Eingreifen in die Verriegelungsöff-
nung (30) des Gehäuseteils (3) in der verriegelten
Stellung eine Spannkraft (F) auf den Halterahmen (1)
in die Einsetzrichtung (E) auszuüben, um den Halte-
rahmen (1) in die Einsetzrichtung (E) in Anlage mit
dem Auflageabschnitt (305) zu drücken.

3.    Baugruppe nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Halterahmen (1) in
der eingesetzten Stellung mit dem Auflageabschnitt
(305) elektrisch kontaktiert ist.

4.    Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Halterahmen
(1) in der eingesetzten Stellung mit einem Flanschab-
schnitt (103, 104) auf dem Auflageabschnitt (305)
aufliegt.

5.    Baugruppe nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem Flanschabschnitt (103, 104) ein Kontaktelement
(105, 106) zur elektrischen Kontaktierung mit ei-
nem zugeordneten Gegenkontaktelement eines an
das Steckverbinderteil ansetzbaren Gegensteckver-
binderteils angeordnet ist.

6.  Baugruppe nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verrie-
gelungselement (41) mit einem Betätigungselement
(40) verbunden und über das Betätigungselement
(40) zwischen einer entriegelten Stellung und der ver-
riegelten Stellung verstellbar ist.

7.  Baugruppe nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Betätigungselement (40) eine

Eingriffsöffnung (400) als Eingriff für ein Werkzeug (5)
aufweist.

8.  Baugruppe nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
riegelungselement (41) einen Verriegelungsabschnitt
(411) mit einer quer zur Einsetzrichtung (E) erstreck-
ten Kante (411A) aufweist, wobei die Kante (411A) in
der verriegelten Stellung des Verriegelungselements
(41) in der Verriegelungsöffnung (303) einliegt und in
Anlage mit einer die Eingriffsöffnung (303) entgegen
der Einsetzrichtung (E) begrenzenden Anlagekante
(303A) ist.

9.  Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verriegelungs-
element (41) um einen quer zur Einsetzrichtung (E)
erstreckten Lagerzapfen (421) schwenkbar an einem
Rahmenteil (101, 102) des Halterahmens (1) ange-
ordnet ist.

10.    Baugruppe nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Halterahmen (1) einen Rast-
abschnitt (420) aufweist, mit dem das Verriegelungs-
element (41) in der verriegelten Stellung verrastet
und an dem das Verriegelungselement (41) dadurch
in der verriegelten Stellung formschlüssig gehalten
ist.

11.  Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verriegelungs-
element (41) einstückig mit einem Rahmenteil (101,
102) des Halterahmens (1) ausgebildet ist.

12.  Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verriegelungs-
element (41) mit einem an einem Rahmenteil (101,
102) des Halterahmens (1) angeordneten Kontaktie-
rungselement (11) zur elektrischen Kontaktierung mit
dem Auflageabschnitt (305) des Gehäuseteils (3) ver-
bunden ist.

13.  Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verriegelungs-
element (41) als Drahtfeder ausgebildet und an ei-
nem an einem Rahmenteil (101, 102) des Halterah-
mens (1) angeordneten Kontaktierungselement (11)
zur elektrischen Kontaktierung mit dem Auflageab-
schnitt (305) des Gehäuseteils (3) gehalten ist.

14.  Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verriegelungs-
element (41) um eine längs entlang der Einsetzrich-
tung (E) weisende Drehachse (D) drehbar ist.

15.  Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verriegelungs-
element (41) als ein verstellbar an einem Rahmenteil
(101, 102) des Halterahmens (1) angeordneter Bügel
ausgebildet ist, der mit einem Spannelement (43) in
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Eingriff steht und über das Spannelement (43) derart
gegenüber dem Rahmenteil (101, 102) spannbar ist,
dass das Verriegelungselement (41) in der verriegel-
ten Stellung unter Vorspannung in der Verriegelungs-
öffnung (30) des Gehäuseteils (3) einliegt.

16.   Baugruppe nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Spannelement (43) als
Schraube ausgebildet ist und mit einer Gewindeöff-
nung (430) des Verriegelungselements (41) in Ge-
windeeingriff steht.

17.    Baugruppe nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass das Spannelement
(43) ausgebildet ist, in gespanntem Zustand das Ver-
riegelungselement (41) in die Einsetzrichtung (E) in
Anlage mit dem Gehäuseteil (3) zu drücken.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen



DE 10 2015 118 263 A1    2017.04.27

16/28

Anhängende Zeichnungen
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