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(54) Title: PLUG

(54) Bezeichnung : STECKVERBINDER
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o
(57) Abstract: A plug (10) comprising at least one spring or blade contact element (410) which is disposed in a housing and is

© connected in an electrically conducting manner to at least one insulation displacement contact (430) that contacts and secures at least

v one insulated single-core cable (301 ; 302, 303, 304) is characterized in that the at least one insulation displacement contact (430)
extends at a 90° angle from the spring or blade contact element (410) in the plug-in direction (R) of the spring or blade contacto element (410) in such a way that the at least one insulated single-core cable extending in the plug-in direction is contacted and
secured by an insulation displacement contact.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



II I II

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

Ein Steckverbinder (10) mit wenigstens einem in einem Gehäuse angeordneten Feder- oder Messerkontaktelement (410), welches
elektrisch leitend mit wenigstens einem Schneidklemmkontakt (430) verbunden ist, der wenigstens ein einadriges, isoliertes Kabel
(301 302, 303, 304) kontaktiert und fixiert, ist dadurch gekennzeiclmet, dass der wenigstens eine Sclmeidklemmkontakt (430) in
Steckrichtung (R) des Feder- oder Messerkontaktelements (410) relativ zu dem Feder- oder Messerkontakte lement (410) um 90°
derart verdreht angeordnet ist, dass das wenigstens eine einadrige, isolierte Kabel in Steckrichtung verlaufend durch eine
Scluieidklemmkontaktierung kontaktiert und fixiert wird.



ERNI Production GmbH & Co. KG. Seestr. 9. 73099 Adlberg

Steckverbinder

Die Erfindung betrifft einen Steckverbinder mit wenigstens einem in einem

Gehäuse angeordneten Feder- oder Messerkontaktelement, welches elekt¬

risch leitend mit wenigstens einem Schneidklemmkontakt verbunden ist, der

wenigstens ein einadriges, isoliertes Kabel kontaktiert und fixiert Die Erfin¬

dung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung eines Feder- oder Mes¬

serkontaktelements für einen derartigen Steckverbinder.

Stand der Technik

Insbesondere auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik sind Steckverbinder

bekannt, die für eine Mehrzahl von einadrigen, isolierten Kabel vorgesehen

sind. Sämtliche Kabel sind dabei innerhalb des Steckverbinders einzeln, bei¬

spielsweise mit Schneidklemmkontakten fixiert und kontaktiert.

Ein solcher Steckverbinder geht beispielsweise aus der DE 20 2012 006 976

U1 hervor. Bei diesem Steckverbinder sind die Feder- oder Messerkontakt¬

elemente in einem rechten Winkel zu den einadrigen, isolierten Kabeln ange¬

ordnet Eine solche winkelige Anordnung der Steckkontakte relativ zu dem

einadrigen, isolierten Kabel ist weit verbreitet



Aus der DE 10 2006 045 808 A 1 geht ein Steckverbinder mit Zugentlastung

hervor, bei dem die Steckkontakte ebenfalls im Winkel von etwa 90° ange¬

ordnet sind und der der Kontaktierung einer Mehrzahl von einadrigen, isoier-

ten Kabeln, die als Flachbandkabel miteinander verbunden sind, dient Bei

diesem Steckverbinder sind im Gehäuse Klemmelemente vorgesehen, wel¬

che eine Kabelisolierung durch Verformung der Isolierung und sogar teilweise

Eindringen in d e Isolierung klemmen. Diese Klemmelemente sind als unelas¬

tische Klemmelemente an dem Kunststoffgehäuse ausgebildet.

Kontaktierungen für mehrere einadrige, isoierte Kabel gehen auch aus der

US 3,808,582 sowie der US 5,078,801 hervor. Die Kontaktierung erfolgt dabei

aufteilweise umständlichem Wege. Auch sind diese Kontaktierungslösungen

nicht ohne Weiteres in Steckverbindern einsetzbar.

Aus der US 2006/0199423 A 1 geht ein Kontaktelement hervor, welches als

Blechelement ausgebldet ist, an dessen einem Ende ein Federkontaktele¬

ment und an dessen anderem Ende ein um 90° gebogener Schneidklemm¬

kontakt geordnet ist Diese Ausbildung ermöglicht die Anordnung eines einzi¬

gen Schneidklemmkorrtaktes an einem Ende des Blechelementes.

Aus der EP 2 747 208 A 1 geht ein Anschlusselement hervor, bei dem

Schneidklemmkontakte als separates Bauteil auf einem beispielsweise ein

Messerkontaktelement bildenden Blechelement befestigt sind.

Steckerelemente mit Schneidklemmkontakten gehen darüber hinaus aus der

EP 2 290 749 A 1 der DE 201 08 895 U1, der JP 2000323198 A und der EP 0

835 535 B1 hervor.

Die US 4,743,208 offenbart ein Kontaktelement dass als Federkontaktele¬

ment ausgebildet ist mit Schneidklemmkontakten und Klemmelementen. Die¬

se» Kontaktelement erfordert eine aufwendige Herstellung, die mehrere Bio-



geprozesse umfasst Aufgrund der mehrfach gebogenen Ausbidungen weist

dieses Kontaktelement eine wenig kompakte Bauform auf, die insbesondere

in Steckverbindern mit sehr vielen Kontaktelementen große Abmessungen

der Steckverbinder erforderlich macht

Der Erfindung legt die Aufgabe zugrunde, einen Steckverbinder der eingangs

beschriebenen Art derart weiterzubilden, dass eine einfache und sichere Kon-

taktierung von einadrigen, isolierten Kabein. insbesondere auch einer Mehr¬

zahl von einadrigen, isolierten Kabeln, möglich ist, wobei die Kabel so in dem

Steckverbinder angeordnet sein sollen, dass sie in Steckrichtung, also nicht

im Winkel zur Steckrichtung, verlaufen. Insbesondere soll der Steckverbinder

einen kompakten Aufbau aufweisen und auf einfach Weise auch automatisiert

herstelbar sein.

Die Aufgabe wird durch die in den unabhängigen Ansprüchen angegebenen

Merkmale gelöst

Offenbarung der Erfindung

Vorteile der Erfindung

Der erfindungsgemäße Steckverbinder mit wenigstens einem in einem Ge¬

häuse angeordneten Feder- oder Messerkontaktelement, welches elektrisch

leitend mit wenigstens einem Schneidklemmkontakt verbunden ist, der we¬

nigstens ein einadriges, isoliertes Kabel kontaktiert und fixiert, weist wenigs¬

tens einen in Steckrichtung des Feder- oder Messerkontaktelements relativ

zu dem Feder- oder Messerkontaktelement um 90° verdreht oder tordiert an¬

geordneten Schneidklemmkontakt auf, der es ermöglicht, das wenigstens

eine einadrige, Isolierte Kabel in Steckrichtung verlaufend durch eine

Schneidklemmkontaktierung zu kontaktieren und zu fixieren. Grundidee der

Erfindung ist es, bei einem derartigen Steckverbinder den wenigstens einen

Schneidklemmkontakt so um 90° zu drehen und so in einer Linie mit den Fe-



der- oder Messerkontaktelementen anzuordnen, dass eine aufeinander aus¬

gerichtete Anordnung der Feder- oder Messerkontaktelemente und des ein¬

adrigen, isolierten Kabels erreicht wird Die Anordnung erlaubt darüber hinaus

eine einfache Montage auch mehrerer einadriger, isolierter Kabel in einem

Steckverbinder, wie nachfolgend noch näher erläutert wird Die Verdrehung

der Schneidklemmkontakte erfolgt dabei um eine Achse senkrecht zur Steck¬

richtung. Sehr vorteilhaft ist dabei, dass die Kontaktelemente, also Feder¬

oder Messerkontaktelemente, und die Schneidklemmkontakte als ein einziges

Stanzteil in einem Stanzvorgang hergestelt werden können und die Verdre¬

hung im Sinne einer Torsion der Schneidklemmkontakte an diesen Stanzvor¬

gang anschließend so vorgenommen wird, dass sie aus der Ebene, welche

die Steckrichtung einschließt gewissermaßen herausgedreht wird, bis die

Schneidklemmkontakte so angeordnet sind, dass ein in sie einzulegendes

einadriges Kabel in Steckrichtung verläuft.

Vorteihafte Ausgestaltungen des Steckverbinders sind Gegenstand der ab¬

hängigen Ansprüche. So ist beispielsweise vorgesehen, dass mehrere hinter¬

einander liegend angeordnete Schneidklemmkontakte verdreht angeordnet

sind. Durch die Verdrehung bzw. Torsion der Schneidklemmkontakte können

mehrere hintereinander angeordnete Schneidklemmkontakte vorgesehen

sein. Dies wird erst durch die Verdrehung der Schneidklemmkontakte um ei¬

ne Achse senkrecht zur Steckrichtung ermöglicht Die Schneidklemmkontakte

werden nebeneinander liegend als Stanzteile hergestellt und anschließend

wird jeder Schneidklemmkontakt um 90° um eine Achse senkrecht zur Steck¬

richtung gedreht. Auf diese Weise könnten nicht nur Schneidklemmkontakte,

sondern beispielsweise auch Klemmelemente oder dergleichen vorgesehen

und angeordnet werden.

Eine Ausfuhrungsform sieht dabei vor, dass auf der dem Feder- oder Mes-

serkontaktelement abgewandten Seite mit diesem einstückig verbunden ein

Träger angeordnet ist an dem der wenigstens eine Schneidklemmkontakt

verdreht angeordnet ist. Diese einstückige Ausbildung des Feder- oder Ivfes-



serkontaktelements und des Schneidklemmkontakts erleichtert nicht nur die

Herstelung. sondern sind auch hinsichtlich der elektrischen Leitfähigkeit vor-

teilhaft.

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass auf der dem we¬

nigstens einen Feder- oder Messerkontaktelement abgewandten Seite des

wenigstens einen Schneidklemmkontakts an dem Träger wenigstens ein

Klemmelement ausgebildet ist. welches im kontaktierten und fixierten Zustand

des wenigstens einen einadrigen, isolierten Kabels dessen Isolation zur Aus¬

bildung einer Zugentlastung klemmt. Das Klemmelement ist also Teil des

elektrisch leitfähigen Feder- oder Messerkontaktelements und des Schneid¬

klemmkontakts und ebenfalls an dem Trager angeordnet. Diese Klemmele¬

mente können genauso wie die Schneidklemmkontakte durch eine Verdre¬

hung oder Torsion um 90° realisiert werden.

Gemäß einer vorteilhaften Ausführung ist vorgesehen, dass eine Mehrzahl

von Klemmelementen hintereinand erliegend angeordnet ist und den Isolier¬

mantel des einadrigen Kabels über eine längere Strecke klemmen.

Das gesamte Bauteil aus Feder- oder Messerkontaktelementen, Schneid¬

klemmkontakten und Klemmelementen kann so als Stanztel hergestellt wer¬

den und d e Schneidklemmkontakte und die Klemmelemente werden dabei

um 90° verdreht. Diese Art der Herstelung und Anordnung hat den großen

Vorteil, dass nicht nur mehrere Schneidklemmkontakte hintereinander liegend

angeordnet sein können, sondern auch mehrere Klemmelemente. Auf diese

Weise können in dem Gehäuse angeordnete Klemmelemente wegfallen.

Vielmehr wird das Klemmelement zusammen mit dem Feder- oder Messer¬

kontakt, dem Schneidklemmkontakt und dem Träger hergestellt

Dabei sieht eine vorteilhafte Ausgestaltung vor, dass das Feder- oder Mes¬

serkontaktelement, der Träger, der an dem Trager angeordnete Schneid¬

klemmkontakt und das an dem Träger angeordnete Klernmelement ein einzi-



ges Stanzteil bilden. Das Feder- oder Messerkontaktelement, der Träger, der

an dem Träger angeordnete Schneidklemmkontakt und das an dem Träger

ausgebildete Klemmelement werden bevorzugt In einem Stanzschritt herge¬

stellt. Anschließend erfolgt eine Drehung des Schneidklemmkontakts um 90°.

Eine derartige Herstellungsweise kann automatisiert in großer Stückzahl er¬

folgen.

Eine sehr vorteilhafte Ausbildung des Steckverbinders sieht vor, dass das

Gehäuse zwei Gehäuseteile umfasst, die ineinander schiebbar und unter

gleichzeitiger Kontaktierung des wenigstens einen einadrigen, isolierten Ka¬

bels aneinander verrastbar sind. Auf diese Weise erfolgt die Kontaktierung

und Fixierung des einadrigen, isolierten Kabels simultan zur Montage der

beiden Gehäuseteile aneinander.

Dabei ist vorteilhafterweise vorgesehen, dass das wenigstens eine Feder¬

oder Messerkontaktelement zusammen mit dem wenigstens einen um 90*

gedrehten Schneidklemmkontakt und dem diesem folgenden wenigstens ei¬

nen Klemmelement in dem ersten Gehäuseteil angeordnet sind und dass das

wenigstens eine zu kontaktierende und fixierende einadrige, isolierte Kabel in

einer Kabelführung in dem zweiten Gehäuseteil derart angeordnet ist, dass

es vor dem Ineinanderschieben der beiden Gehäuseteile über dem wenigs¬

tens einen Schneidklemmkontakt zu liegen kommt.

Die beiden Gehäuseteile weisen bevorzugt aneinander angepasste Rastver¬

bindungselemente, insbesondere Rasthaken, auf. Dies ermöglicht eine sehr

schnelle, auch automatische Fertigung durch einfaches Ineinanderklipsen der

beiden Gehäuseteile unter gleichzeitiger Kontaktierung und Fixierung des

wenigstens einen einadrigen, isolierten Kabels.

Besonders vorteilhaft ist der Steckverbinder zur Kontaktierung und Fixierung

von mehreren in dem Gehäuse nebeneinander legend angeordneten einad¬

rigen, isolierten Kabeln. Hierzu ist vorgesehen, dass eine Mehrzahl von in



dem Gehäuse angeordneten Feder- oder Messerkontaktelementen mit den

ihnen zugeordneten Sohneidklemmkontakten und Klemmelementen neben¬

einander liegend angeordnet sind.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung eines Fe¬

der- oder Messerkontaktelements für einen vorbeschriebenen Steckverbin¬

der.

Dieses Verfahren umfasst folgende Schritte:

Zur Herstellung eines in dem Steckverbinder zu verbauenden Bauteils wird

aus einem Blech in einem Stanzvorgang das Feder- oder Messerkontaktele¬

ment zusammen mit dem wenigstens einen Schneidklemmkontakt und zu¬

sammen mit dem wenigstens einen Klemmelement gestanzt. Dabei legen

das Feder- oder Messerkontaktelement, der wenigstens eine Schneidklemm¬

kontakt und das wenigstens eine Klemmelement in der Blechebene. Sodann

werden der wenigstens eine Schneidklemmkontakt und gegebenenfalls das

wenigstens eine Klemmelement so im Sinne einer Torsion aus der Blechebe¬

ne um im Wesentlichen 90° herausgedreht, dass der wenigstens eine

Schneidklemmkontakt, das wenigstens eine Klemmelement hintereinander-

liegend angeordnet sind, wobei sie in Steckrichtung mit dem Feder- oder

Messerkontaktelement ausgerichtet sind und fluchten. Das gesamte Bauteil

kann also als ein einziges Stanzten ausgestanzt werden oder beispielsweise

auch durch Laserbearbeitung herausgeschnitten werden oder auf andere

Weise aus dem Blech ausgeschnitten werden. Durch anschließendes Tordie¬

ren des wenigstens ein Schneidklemmkontakts und des gegebenenfalls we¬

nigstens einen Klemmelements wird das für den vorbeschriebenen Steck¬

verbinder bestimmte Feder- oder Messerkontaktelement erhalten. Das Feder¬

oder Messerkontaktelement zusammen mit dem wenigstens einen Schneid¬

klemmkontakt und dem wenigstens einen Klemmelement, die beide auf dem

vorbesohriebenen Träger angeordnet sein können, bilden also ein einziges

metallisches Bauteil, das aus einem einzigen Blech hergestellt wird und das



außer dem Stanzen und Tordieren des wenigstens einen Schneidklemmkon¬

takts und gegebenenfalls des wenigstens einen Klemmelements keine Bear¬

beitungsschritte zur Herstellung des wenigstens einen Schneideklemmkon¬

takts und des wenigstens einen Klemmelements erfordert und insoweit auch

automatisiert hergestellt werden kann. Eventuelle Bearbeitungsschritte hin¬

sichtlich des Federkontaktelements können bedarfsweise noch zusätzlich

vorgenommen werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und

in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert Es zeigen:

Fig. 1 eine isometrische Darstellung eines erfindungsgemäßen Steckverbin¬

ders zur Kontaktierung von mehreren nebeneinander liegend angeordneten

einadrigen, isolierten Kabeln vor der Montage zweier Gehäusetele aneinan¬

der;

Fig. 2 eine isometrische Darstellung des in Fig. 1 dargesteNten Steckverbin¬

ders nach der Montage der beiden Gehäuseteile aneinander;

Fig. 3 eine Schnittdarstellung des in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Steckver¬

binders vor der Montage der beiden Gehäuseteie aneinander und

Fig. 4 eine Schnittdarstellung des in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Steckver¬

binders nach der Montage der beiden Gehäuseteile aneinander.

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele

Ein als Ganzer mit 10 bezeichneter Steckverbinder weist ein Gehäuse auf,

das im Wesentlichen aus zwei Teilen besteht, einem ersten Teil 100 und ei¬

nem zweiten Teil 200. die aneinander verrastbar sind. In dem ersten Tel 100



sind Federkontaktelemente 410 angeordnet. In dem Gehäuse 100 sind Öff¬

nungen 110 vorgesehen, durch die auf an sich bekannte Weise an die Feder¬

kontaktelemente 410 angepasste Messerkontaktelemente (nicht dargestellt)

zur Ausbildung einer elektrisch leitenden Verbindung der Kontaktelemente

hindurchführbar sind.

Mit den Federkontaktelementen 410 einstückig verbunden ist ein Träger 405

(siehe auch Fig. 3). An dem Träger 405 ausgebildet ist ein Schneidklemm-

kontakt 430, der senkrecht zu einer Steckrichtung R (Fig. 3) angeordnet ist,

um ein einadriges, isoliertes Kabel 304 zu kontaktieren und zu fixieren. Eben¬

falls einstückig mit dem Träger 405 ist ein Klemmelement 440 verbunden,

welches in Steckrichtung R gesehen auf der dem dem Federkontaktelement

410 abgewandten Seite des Schneidlkemmkontakts 430 angeordnet ist.

Das Federkontaktelement 410, der Schneidklemmkontakt 430 und das Klem¬

melement 440 werden aus einem einzigen Blechelement zunächst herausge¬

stanzt. Nach dem Stanzvorgang liegen die Federkontaktelemente 410, der

Schneidklemmkontakt 430 und das Klemmelement 440 in einer Ebene. Der

Schneidklemmkontakt 430 wird sodann aus dieser Ebene durch Herausdre¬

hen im Sinne einer Torsion um 90° gedreht, wie es beispielsweise in Fig. 1

dargestellt ist. Das Klemmelement 440 wird in diesem Falle ebenfalls durch

den Stanzvorgang hergestellt. Es kann genauso wie der Schneidklemmkon-

takt 430 nach dem Stanzvorgang 90° aus der Blechebene herausgedreht

oder tordiert werden(nicht dargestellt). Diese Verfahrensschritte können auch

automatisiert erfolgen. Der große Vorteil dieser Herstellungsweise liegt darin,

dass mehrere Schneidklemmkontakte 430 und auch mehrere Klemmelemen¬

te 440 hintereinanderliegend angeordnet werden können. Durch das Heraus¬

drehen aus der Blechebene um 90*. ist so eine sehr einfache Herstelung

mehrerer hintereinanderiiegender Schneidklemmkontakte 430 und mehrerer

hintereinanderliegender Klemmelemente 440 möglich, wobei alle Schneid¬

klemmkontakte 430 und alle Klemmelemente 440 in einer Linie in Steckrich¬

tung (R) angeordnet sind (nicht dargestellt).



in dem zweiten Gehäusetel 200 ist wenigstens eine Öffnung 210 vongese¬

hen, die an das einadrige, isolierte Kabel 304 angepasst ist und der Aufnah¬

me des einadrigen, isolierten Kabels 304 dient Das einadrige, isolierte Kabel

304 ist dabei so in dem zweiten Gehäuseteil 200 angeordnet, dass es vor der

Montage des zweiten Gehäuseteils 200 an dem ersten Gehäuseteil 100 über

den Schneidklemmkontakten 430 zu liegen kommt. Dieser Zustand vorder

Montage ist in den Fig. 1 und 3 dargestelt

Die Montage erfolgt nun so, dass das zweite Gehäuseteil 200 in einer mit M

bezeichneten Richtung (siehe Fig. 3, Fig. 4) in Richtung des ersten Gehau se-

tels 100 geschoben wird, wobei der Schneidklemmkontakt 430 auf an sich

bekannte Weise das einadrige, isolierte Kabel 304 kontaktiert und fixiert. Hier¬

zu durchschneidet der Schneidklemmkontakt 430 den Isolationsmantel des

einadrigen, isolierten Kabels 304, teilweise auch dessen Kern, wobei er in d e

Litzen des einadrigen, isolierten Kabels eindringt und so eine elektrisch leitfä¬

hige Verbindung ausgebildet wird.

Durch das Ineinanderschieben der beiden Gehäuseteile 200, 100 wird das

Kabel 304 auch auf das Klemmelement 440 gedrückt und das Klemmelement

440 klemmt den Isolationsmantel des Kabels 304. Das Klemmelement 440

dient damit nicht nur der Fixierung des Kabels 304, sondern auch einer Zug¬

entlastung. Dieser Zustand nach der Montage ist in den Fig. 2 und 4 darge¬

stellt.

Die beiden Gehäuseteile weisen aneinander angepasste Rasthaken 140, 240

auf, die ineinander einrasten und so das zweite Gehäuseteil 200 an dem ers¬

ten Gehäuseteil 100 halten.

Der Vortel dieser Montage ist, dass sie auf einfache Weise auch automati¬

siert möglich ist. Der Steckverbinder ermöglicht die Montage mehrerer ne¬

beneinander liegender einadriger, isolierter Kabel 301, 302, 303. 304 auf die



vorbeschriebene Weise, wobei diese Kabel in Steckrichtung R angeordnet

sind, also eine koineare Anordnung zu den Federkorrtaktelementen 410 auf¬

weisen. Die einadrigen, isoMerten Kabel 301, 302, 303, 304 fluchten gewis¬

sermaßen mit den Schneidklemmkontakten 410.

Es versteht sich, dass statt der Schneidklemmkontakte 410 auch Messerkon¬

takte (nicht dargestellt) vorgesehen sein können. Darüberhinaus ist es rein

prinzipiell möglich, nicht nur einen Schneidklemmkontakt 430, sondern meh¬

rere hintereinander liegende Schneidklemmkontakte an dem Träger 405 aus¬

zubilden. Auch kann mehr als ein Klemmelement 440 an dem Träger ausge¬

bildet werden.

Ein besonderer Vorteil besteht darin, dass das Federkontaktelement 410, der

Träger 405, der Schneidklemmkontakt 430 und das Klemmelement 440 als

ein Baute! aus einem einzigen Stanzteil hergestellt werden können, vorzugs¬

weise mit einem einzigen Stanzvorgang. Nach dem Stanzvorgang muss le¬

diglich noch der Schneidklemmkontakt 430 um 90° gedreht werden. Eine sol¬

che Herstellung ist auch automatisiert möglich. Ein großer Vorteil besteht

auch darin, dass das Klemmelement 440 als Metalteil ausgebildet ist. das mit

dem Federkontaktelement 410, dem Schneidklemmkontakt 430 über dem

Träger 405 einstückig verbunden ist. Dies erhöht die Zugfestigkeit des oder

der einadrigen, isolierten Kabel in dem Steckverbindergehäuse wesentlich.

Das Kabel wird in diesem Falle nicht mehr durch ein an dem Gehäuse ange¬

ordnetes Klemmelement gehalten, sondern durch ein Klemmelement, wel¬

ches mit dem Federkontaktelement 410 verbunden ist Auf diese Weise kön¬

nen KJemmelemente in dem Gehäuse wegfallen, was auch die Herstellung

des Gehäuses wesentlich erleichtert, bei gleichzeitiger Erhöhung der Stabili¬

tät.



Ansprüche

1. Steckverbinder (10) mit wenigstens einem in einem Gehäuse ange¬

ordneten Feder- oder Messerkontakteiement (410), welches elektrisch

leitend mit wenigstens einem Schneidklemmkontakt (430) verbunden

ist, der wenigstens ein einadriges, isoliertes Kabel (301, 302, 303,

304) kontaktiert und fixiert, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigs¬

tens eine Schneidklemmkontakt (430) relativ zu dem Feder- oder Mes¬

serkontakteiement (410) um 90* derart verdreht angeordnet ist. dass

das wenigstens eine einadrige, isolierte Kabel in Steckricntung (R) ver¬

laufend durch eine Schneidklemmkontaktierung kontaktiert und fixiert

wird.

2. Steckverbinder (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

eine h/lehrzahl von Schneidklemmkontakten (430) verdreht angeordnet

sind.

3. Steckverbinder (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass auf der dem Feder- oder Messerkontaktelement (410) abge¬

wandten Seite mit diesem einstückig verbunden ein Träger (405) an¬

geordnet ist, an dem der wenigstens eine Schneidklemmkontakt (430)

um 90s verdreht angeordnet ist.

4. Steckverbinder (10) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass

auf der dem wenigstens einen Feder- oder Messerkontakteiement

(410) abgewandten Seite des wenigstens einen Schneidklemmkon¬

takts (430) an dem Träger (405) wenigstens ein Klemmelement (440)

ausgebildet ist, welches im kontaktierten und fixierten Zustand des

wenigstens einen einadrigen, isoHerten Kabels (301, 302, 303, 304)

die Isolation zur Ausbidung einer Zugentlastung klemmt



5. Steckverbinder (10) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, das»

das wenigstens eine Klemmelement (440) in Stecklichtung (R) des

Feder- oder Messerkontaktelements (410) relativ zu dem Feder- oder

Messerkontaktelement (410) um 90° verdreht angeordnet ist.

6. Steckverbinder nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet,

dass eine Mehrzahl von Klemmelementen (440) an dem Träger (405)

angeordnet sind.

7. Steckverbinder (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, da¬

durch gekennzeichnet, dass das Feder- oder Messerkontaktelement

(410), der Träger (405), der wenigstens eine Schneidklemmkontakt

(430) und das wenigstens eine Klemmelement (440) ein einziges

Stanzteil bilden.

8. Steckverbinder (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, da¬

durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse zwei Gehäusetele (100,

200) umfasst, die ineinanderschiebbar und unter gleichzeitiger Kontak-

tierung und Fixierung des wenigstens einen einadrigen, isolierten Ka¬

bels aneinander verrastbar sind.

9. Steckverbinder (10) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass

das wenigstens eine Feder- oder Messerkontaktelement (410) zu¬

sammen mit dem wenigstens einen um 90° gedrehten Schneidklemm¬

kontakt (430) und dem diesem folgenden wenigstens einen Klemm¬

element (440) in dem ersten Gehäuseteil (100) angeordnet sind und

dass das wenigstens eine zu kontaktierende und fixierende einadrige,

isolierte Kabel (301 , 302, 303, 304) in einer Kabelführung in dem zwei¬

ten Gehäuseteil (200) derart angeordnet ist, dass es vor dem Ineinan¬

derschieben der beiden Gehäuseteile (100, 200) über dem wenigstens

einen Schneidklemmkontakten (430) zu liegen kommt



10. Steckverbinder (10) nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass die beiden Gehäuseteile (100, 200) aneinander

angepasste Rastverbindungselemente, insbesondere Rasthaken (140,

240), aufweisen.

11. Steckverbinder (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, da¬

durch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von in dem Gehäuse an¬

geordneten Feder- oder Messerkontaktelementen (410) mit den ihnen

zugeordneten Schneidklemmkontakten (430) und Klemmelementen

(440) nebeneinander liegend angeordnet sind.

12. Verfahren zur Herstellung eines Bauteils für einen Steckverbinder (10)

nach einem der Ansprüche 1 bis 11 gekennzeichnet durch folgende

Schritte:

- aus einem Blech wird als ein Stanzte! ein Feder- oder Messerkon¬

taktelement (410) sowie wenigstens ein Schneidklemmkontakt (430)

und wenigstens ein Klemmelement (440) gestanzt;

- der wenigstens eine Schneidklemmkontakt (430) wird durch Torsion

aus der Blechebene herausgedreht, bis er im Wesentlichen senk¬

recht zur Blechebene steht und in Steckrichtung (R) mit dem Feder¬

oder Messerkontaktelement (410) ausgerichtet ist;

- das wenigstens eine Klemmelement (440) wird durch Torsion aus

der Blechebene herausgedreht, bis es im Wesentlichen senkrecht

zur Blechebene steht und in Steckrichtung (R) mit dem Feder- oder

Messerkontaktelement (410) ausgerichtet ist.
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