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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kar-
tenverbinder, um eine PC-Karte elektrisch und me-
chanisch mit einer elektronischen Vorrichtung zu ver-
binden, wie z.B. einem Computer, und insbesondere 
einen Kartenverbinder für PC-Karten, welcher mit ei-
nem Auswurfinechanismus ausgestattet ist.

2. Kurze Beschreibung von Entwicklungen des Stan-
des der Technik

[0002] Die japanische Patentanmeldung Kokai Pu-
blikationsnummer 8-96891 (welche der 
EP-A-0704939 entspricht und den nächstkommen-
den Stand der Technik präsentiert) und US-Patent-
nummer 5,558,527 und 5,575,669 offenbaren einen 
Kartenverbinder, welcher mit einem Auswurfinecha-
nismus ausgestattet ist, bei dem ein Druckknopf für 
das Herausziehen der PC-Karte, auch wenn die 
PC-Karte montiert ist, in derselben Position zurück-
gehalten wird, wie in einem nicht montierten Zustand, 
und der Druckknopf steht nur hervor, wenn die 
PC-Karte herausgezogen ist.

[0003] Der Auswurfinechanismus umfasst im We-
sentlichen eine Betätigungsstange, welche an einem 
äußeren Endbereich einen Druckknopf hat und die 
von einer Feder nach außen getrieben wird, und eine 
Antriebsstange, um durch einen Hebel eine PC-Kar-
tenentnahmeplatte anzutreiben, ein Zwischenbauteil, 
welches unter der Wirkung einer Nocke angetrieben 
ist und um ein Verbinden oder ein Lösen zwischen ei-
ner äußeren Betätigungsstange und einer inneren 
Antriebsstange zu erlauben, und ein Gehäuse, um 
die Betätigungsstange und die Antriebsstange glei-
tend zu führen. Eine im Wesentlichen herzförmige 
Nockennut ist in die Bodenwand des Gehäuses ein-
geformt, wobei die vorstehende Endseite nach au-
ßen weist und die ausgesparte Seite nach innen. 
Wenn ein von der Betätigungsstange vorstehender 
Nockenstößel in die Nockennut eingreift und die Be-
tätigungsstange bewegt wird, kann sie in der Nocken-
nut in einer bestimmten Richtung bewegt werden. In 
einem normalen Zustand ist der Nockenstößel in die 
Aussparung der herzförmigen Nockennut eingesetzt 
und die Betätigungsstange ist gegen die treibende 
Kraft der Feder zurückgehalten. Als Ergebnis steht 
der Druckknopf nicht übermäßig aus der elektroni-
schen Vorrichtung hervor, wodurch ein Bedienungs-
fehler des Druckknopfs verhindert wird und dieser 
keine anderen Geräte beeinträchtigt.

[0004] Wenn die PC-Karte herausgezogen werden 
soll, wird der Druckknopf leicht gedrückt. Durch diese 
Handlung wird der Nockenstößelstift aus der Ausspa-

rung der herzförmigen Nockennut gedrückt. Danach 
wird der Nockenstößelstift unter der treibende Kraft 
der Feder entlang der Nut zu der vorstehenden End-
seite bewegt, so dass der Druckknopf weit von einer 
Außenseite der elektronischen Vorrichtung hervor-
steht. Zu dieser Zeit wird das Zwischenbauteil unter 
einer Nockenwirkung angetrieben, damit eine Kraft 
von der Betätigungsstange zu der Antriebsstange 
übertragen werden kann. Wenn die weit nach außen 
vorstehende Druckstange gedrückt wird, wird eine 
treibende Kraft, die auf den Druckknopf wirkt, von der 
Betätigungsstange zu der Antriebsstange durch das 
Zwischenbauteil übertragen, wodurch der Hebel und 
die Entnahmeplatte der PC-Karte angetrieben wer-
den. Als Ergebnis wird die PC-Karte zusammen mit 
der Bewegung der Entnahmeplatte der PC-Karte 
ebenfalls bewegt und aus dem Kartenverbinder ent-
nommen. Wenn eine auf den Druckknopf wirkende 
treibende Kraft nach der Entnahme der PC-Karte ge-
löst wird, ist der Nockenstößelstift der Betätigungs-
stange wieder in der Aussparung der herzförmigen 
Nocke zurückgehalten. Das Zwischenbauteil, die An-
triebsstange und die Entnahmeplatte der PC-Karte 
werden frei bewegt, ohne die Betätigungsstange zu 
stören. In dem Fall, wo eine treibende Kraft, die auf 
den Druckknopf wirkt, über das Zwischenbauteil von 
der Betätigungsstange zu der Antriebsstange über-
tragen wird, so dass der Hebel und die Entnahme-
platte der PC-Karte angetrieben werden, wird diese 
nicht an einem angrenzenden Abschnitt zu dem Zwi-
schenbauteil gefaltet, da die Betätigungsstange und 
die Antriebsstange entlang der inneren Oberfläche 
des Gehäuses geführt sind. Die innere Oberfläche 
des Gehäuses empfängt jedoch eine Kraft, die auf 
den angrenzenden Abschnitt wirkt; aus diesem 
Grund wird eine vorgespannte, nicht ausbalancierte 
Kraft auf das Gehäuse ausgeübt. Darüber hinaus be-
nötigt der konventionelle Auswurfinechanismus mehr 
Komponententeile, da die Betätigungsstange und die 
Antriebsstange in dem Gehäuse enthalten sind und 
entlang der inneren Oberfläche des Gehäuses zu-
sammen mit dem Zwischenbauteil geführt sind. Da-
her besteht ein wachsender Bedarf für einen Karten-
verbinder, der eine Antwort auf die neueste Tendenz 
der elektronischen Vorrichtungen hin zur Miniaturisie-
rung und High-Performance-Funktionen bietet.

Übersicht über die Erfindung

[0005] Die vorliegende Erfindung wurde hinsichtlich 
derartiger Umstände gemacht. Es ist dementspre-
chend das Ziel der vorliegenden Erfindung, einen mit 
einem Auswurfinechanismus ausgestatteten Karten-
verbinder zu schaffen, der kostengünstig hergestellt 
werden kann, mit einem einfachen Aufbau und ver-
hindert, dass eine unausgewogene Kraft auf Kompo-
nententeile ausgeübt wird.

[0006] Um die oben erwähnten Ziele der vorliegen-
den Erfindung zu erreichen, wird ein PC-Kartenver-
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binder vorgestellt, der die Merkmale von Anspruch 1 
umfasst. Der PC-Kartenverbinder ist mit einem Aus-
wurfinechanismus ausgestattet, welcher umfasst: ei-
nen Verbinderrahmen mit einem Kopfbereich, der 
eine Anordnung einer Vielzahl von Anschlussstiften 
hat, die mit einer PC-Karte verbunden sind, und ein 
Paar von entgegengesetzten Armbereichen, welche 
sich von beiden Seitenenden des Kopfbereichs er-
strecken und den Seitenrand einer PC-Karte entlang 
einer Einsatz/Entnahmerichtung der PC-Karte füh-
ren. Eine Auswurfplatte ist enthalten, welche Ein-
griffsbereiche zum Eingriff mit der PC-Karte hat und 
entlang einer Einsatz/Entnahmerichtung der PC-Kar-
te geführt ist. Es gibt außerdem ein Verbindungsbau-
teil, welches einen Kopplungsbereich hat, der 
schwenkbar an der Auswurfplatte gekoppelt ist, ei-
nen Stützbereich, welcher in einer beabstandeten 
Position von dem Kopplungsbereich schwenkbar an 
dem Kopfbereich getragen ist und einen Vorsprung, 
welcher sich von dem Stützbereich zu einer entge-
gengesetzten Seite des Kopplungsbereichs erstreckt 
und sich in die Seite des Verbinderrahmens erstreckt. 
Eine Schubstange mit einem inneren Endbereich ist 
benachbart zu der Kopfbereichsseite des Verbinder-
rahmens angeordnet und ein äußerer Endbereich ist 
von dem Kopfbereich beabstandet und eingerichtet, 
um eine treibende Kraft aufzunehmen und wird von 
einer äußeren erstreckten Position in beabstandeter 
Relation von dem Kopfbereich zu einer inneren ein-
gedrückten Position nahe zu dem Kopfbereich be-
wegt. Es sind auch Mittel vorgesehen, um die Schub-
stange zu der äußeren erstreckten Position zu trei-
ben. Eine Betätigungsvorrichtung bewegt die Aus-
wurfplatte durch das Verbindungsbauteil in die Rich-
tung der Entnahme der PC-Karte, wenn die Schub-
stange durch die treibende Kraft von dem äußeren 
Endbereich von der erstreckten Position zu der ein-
gedrückten Position bewegt wird, und klinkt die 
Schubstange in einer zurückgehaltenen Position ein, 
welche etwas mehr an einer äußeren Seite ist als die 
eingedrückte Position, wenn die treibende Kraft mit 
der in die eingedrückte Position gesetzten Schub-
stange freigesetzt wird. Weiter entriegelt sie die 
Schubstange, so dass sie zu der erstreckten Position 
zurückbewegt wird, wenn die in die zurückgesetzte 
Position gesetzte Schubstange die treibende Kraft 
durch den äußeren Endbereich empfängt. Die Betäti-
gungsvorrichtung enthält ein bewegliches Betäti-
gungsmittel, welches an dem inneren Endbereich der 
Schubstange angeordnet ist, um gegen den Vor-
sprung des Verbindungsbauteils anzugrenzen, es 
bewegt sich entlang einer Bewegungsrichtung der 
Schubstange zusammen mit dem inneren Endbe-
reich, während es sich linear entlang einer Richtung 
bewegt, die im Wesentlichen orthogonal zu der Be-
wegungsrichtung der Schubstange ist. Es gibt außer-
dem eine Nocke zur Betätigung des Betätigungsmit-
tels. Die Nocke hat einen Antriebsbereich zur Bewe-
gung des Betätigungsmittels, so dass das Betäti-
gungsmittel durch den inneren Endbereich in einer 

Bewegungsrichtung der Schubstange in wenigstens 
zwei Positionen gelagert ist, und gegen den Vor-
sprung des Verbindungsteils angrenzt, wenn die 
Schubstange von der erstreckten Position zu der ein-
gedrückten Position bewegt wird. Ein Verriegelungs-
bereich ist enthalten, um das Betätigungsmittel in ei-
ner Position zu verriegeln, wo es nicht gegen den 
Vorsprung des Verbindungsteils angrenzen kann, 
und um die Schubstange in der zurückgehaltenen 
Position zu verriegeln, während sie die Schubstange 
daran hindert, zu der erstreckten Position zurückge-
führt zu werden, wenn die Schubstange in der einge-
drückten Position eingerichtet ist und die treibende 
Kraft freigesetzt wird. Ein Rückkehrbereich entriegelt 
das Betätigungsmittel und führt es zu dem Antriebs-
bereich, während es die Schubstange zu der er-
streckten Position zurückführt, wenn die Schubstan-
ge in der zurückgehaltenen Position die treibende 
Kraft durch den äußeren Endbereich erfährt.

[0007] Ein PC-Kartenverbinder gemäß dem Ober-
begriff von Anspruch 1 ist aus der EP-A-0704939 vor-
bekannt.

[0008] Zusätzliche Ziele und Vorteile der Erfindung 
werden in der folgenden Beschreibung dargelegt und 
sind teilweise der Beschreibung entnehmbar oder 
können durch Anwendung der Erfindung erlernt wer-
den. Die Ziele und Vorteile der Erfindung können wei-
ter mittels der Instrumente und Kombinationen reali-
siert und erreicht werden, wie sie insbesondere in 
den beigefügten abhängigen Ansprüchen dargelegt 
sind.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0009] Die beigefügten Zeichnungen, welche in die 
Beschreibung integriert sind und einen Teil derselben 
bilden, zeigen momentan bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung und dienen zusammen mit der 
oben gegebenen allgemeinen Beschreibung und der 
unten gegebenen detaillierten Beschreibung der be-
vorzugten Ausführungsformen dazu, die Prinzipien 
der Erfindung zu erläutern.

[0010] Fig. 1 ist eine Draufsicht auf einen Karten-
verbinder gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0011] Fig. 2 ist eine Draufsicht auf den in Fig. 1 ge-
zeigten Kartenverbinder, teilweise im Querschnitt 
und eine zweite Schubstange zeigend;

[0012] Fig. 3 ist eine Draufsicht des in Fig. 1 ge-
zeigten Kartenverbinders und zeigt einen Zustand, in 
welchem die zweite Schubstange von dem Karten-
verbinder entfernt ist;

[0013] Fig. 4 ist eine erläuternde Ansicht und zeigt 
einen Zustand, in welchem der in Fig. 1 gezeigte Kar-
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tenverbinder auf eine Platine montiert ist;

[0014] Fig. 5 ist eine Draufsicht, welche ein Verbin-
dungsteil und eine Auswurfplatte eines Auswurfi-
nechanismus zeigt, die an dem Kopfteil des in Fig. 1
gezeigten Kartenverbinders befestigt sind;

[0015] Fig. 6 ist eine Seitenansicht des Auswurfi-
nechanismus, gesehen von Richtung A in Fig. 1;

[0016] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht, die 
Basisteile der zweiten Schubstange zeigt; und

[0017] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht, die 
schrittweise einen Betrieb der zweiten Schubstange 
zeigt.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

[0018] Eine bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird unten detailliert und unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen be-
schrieben.

[0019] Die Fig. 1 bis Fig. 8 zeigen einen Kartenver-
binder 10 gem. einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Wie in Fig. 1 gezeigt, enthält der Kar-
tenverbinder 10 der vorliegenden Erfindung einen 
Verbinderrahmen 18, welcher mit einem Kopfbereich 
14 versehen ist, der eine Vielzahl von Anschlussstif-
ten 12 hat, die in einer Breitenrichtung angeordnet 
sind und eingerichtet sind, um mit einer PC-Karte C 
verbunden zu werden, und ein Paar von entgegenge-
setzten Armbereichen 16, 16, die sich von beiden 
Seitenenden des Kopfbereichs 14 nach außen er-
strecken.

[0020] Der Kopfbereich 14 hat zwei Kopfkörper 14a, 
welche in dieselbe Struktur eingeformt und aus ei-
nem isolierenden Material hergestellt sind und ange-
ordnet sind, um in einer Dickenrichtung einer PC-Kar-
te C (siehe Fig. 4) gestapelt zu werden. Diese Kopf-
körper 14a haben jeweils vordere Endseiten der An-
schlussstifte 12, die durch Bohrungen 28 (siehe 
Fig. 4) in eine kleine Platine 20 eingesetzt und mit 
den Durchgangslöchern verlötet werden. Darüber hi-
naus sind die hinteren Endseiten der Kopfkörper 14a
integral durch die Armbereiche 16 an beiden Seite-
nenden verbunden. Damit bieten zwei Kopfkörper 
14a, 14a eine steife integrierte Struktur zusammen 
mit der kleinen Platine 20 und den gepaarten Armbe-
reichen 16: Vorsprünge 21 (siehe Fig. 4), welche von 
beiden Seitenenden der kleinen Platine 20 hervorste-
hen, dienen als eine Führung entlang eines Vor-
sprungs (siehe Fig. 1), welcher in den Kopfkörper 
14a eingeformt ist, so dass Kopfkörper 14a, 14a, wel-
che zusammen gestapelt sind, in einem vorbestimm-
ten Abstand gehalten werden. Darüber hinaus, wenn 
die kleine Platine 20 perfekt an den Kopfkörper 14a

montiert ist, wird sie in einer vorbestimmten Position 
zurückgehalten, da der Vorsprung 21 mit einem klei-
nen Vorsprung (nicht abgebildet) zusammenwirkt, 
welcher in dem Vorsprung 15 eingeformt ist. Außer-
dem stehen zwei Metallplattenarme (nicht abgebil-
det), welche sich im Wesentlichen parallel erstre-
cken, von dem vorderen Seitenende des Armbe-
reichs 16 vor. Dann werden diese Arme in eine im 
Wesentlichen rechteckige Öffnung 96 eingesetzt 
(siehe Fig. 4), welche sich an den Endbereichen der 
jeweiligen Kopfkörper 14a befindet, und wodurch 
zwei Kopfkörper 14a, 14a, welche miteinander gesta-
pelt sind, an der entgegengesetzten Seite der kleinen 
Platine 20 gekoppelt werden.

[0021] Die jeweiligen Armbereiche 16 haben zuein-
ander dieselbe Struktur und sind so angeordnet, um 
Führungsnuten 22 (siehe Fig. 4) in entgegengesetz-
ter Relation zueinander zu haben. PC-Karten C von 
unterschiedlicher Dicke sind mit ihren Seitenrandtei-
len in Führungsnuten 22 geführt und können entlang 
einer Einsatz/Entnahmerichtung E bewegt werden.

[0022] In der Figur bezeichnet Referenznummer 24
eine Abschirmplatte und 26 bezeichnet eine Karten-
busabschirmung in Kontakt mit der Oberfläche der 
PC-Karte 10, in welchem Fall Massestifte, die in vor-
bestimmten Intervallen hervorstehen, durch die 
Durchgangslöcher in der kleinen Platine 20 einge-
setzt und daran festgelötet werden.

[0023] Ein Auswurfmechanismus 30 zur Entnahme 
der PC-Karte C von dem Kopfbereich 14 hat eine 
Auswurfplatte 32, die aus einer dünnen Metallplatte 
und einem Verbindungsteil 40 gebildet ist.

[0024] Die Auswurfplatte 32 ist montiert, um in bei-
den Seitenrandbereichen des Kopfkörpers 14a gleit-
bar zu sein. In der vorliegenden Ausführungsform ist 
insbesondere die Auswurfplatte 32 entlang der Ein-
satz/Entnahmerichtung E der PC-Karte C geführt, so 
dass ein hakenförmiger Klauenbereich, der an bei-
den Seitenrandbereichen eingeformt ist, in die Füh-
rungsnut eingesetzt ist, die in dem Seitenrandbereich 
des Kopfkörpers 14a eingeformt ist.

[0025] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist die Auswurfplatte 32
so geformt, um eine abgestufte Struktur an ihrem 
Lochbereich zu haben. Von dem Auswurfplattenteil 
an jeder Seite eines abgestuften Bereichs 32a steht 
ein Paar von Eingriffsbereichen 36 zu der Kopfkör-
perseite 14a vor, um im Eingriff mit der Endfläche der 
PC-Karte C zu sein. Nahe zu jedem Seitenrand der 
Auswurfplatte 32 sind die Eingriffsbereiche 36 so ge-
formt, dass sie sich von dem Plattenmaterial der Aus-
wurfplatte 32 wegbiegen, und wenn die Auswurfplat-
te 32 an dem Kopfkörper 14a montiert ist, in einer 
entsprechenden Aufnahmenut 38 aufgenommen 
werden, die in dem Kopfkörper 14a eingeformt ist. 
Nahe zu dem abgestuften Bereich 32a der Auswurf-
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platte 32 ist eine Aussparung 32b vorgesehen, um 
eine Störung mit einem Verbindungsteil 40 zu verhin-
dern. Weiter ist im Wesentlichen in der Mitte der Aus-
wurfplatte 32 eine im Wesentlichen rechteckige Öff-
nung 39 ausgebildet, um eine schwenkende Bewe-
gung des Verbindungsteils 40 zu erlauben.

[0026] Das Verbindungsteil 40 ist aus einer dünnen 
Metallplatte hergestellt und hat eine abgestufte 
Struktur, welche entgegengesetzt zur Auswurfplatte 
32 gerichtet ist. In der Nähe eines Stufenbereichs 
40a des Verbindungsteils 40 ist eine Aussparung 40b
ausgebildet, um mit dem abgestuften Bereich 32a der 
Auswurfplatte 32 zusammenzuwirken und eine Stö-
rung mit der Auswurfplatte 32 zu verhindern. In der 
vorliegenden Ausführungsform, wenn die Stufenbe-
reiche 40a und 32a in den zugehörigen Aussparun-
gen 32b und 40b aufgenommen sind, sind diese Plat-
tenbereiche an beiden Seiten der Stufenbereiche 
40b und 32b in einem im Wesentlichen parallelen Zu-
stand überlappt.

[0027] Ein Vorsprung 42 steht von einem Teil des 
Verbindungsteils 40 hervor und ist zwischen der Aus-
wurfplatte 32 und dem Kopfkörper 14a angeordnet. 
Darüber hinaus ist an dem vorderen Endbereich des 
Verbindungsteils ein Eingriffsbereich 44 (siehe 
Fig. 4) vorgesehen, um von der Seite des Kopfkör-
pers 14a vorzustehen, welche entgegengesetzt zu 
der Seite des Vorsprungs 42 ist. Der Vorsprung 42
wird in der Öffnung 39 in der Auswurfplatte 32 aufge-
nommen und bietet einen Kopplungsbereich, welcher 
schwenkbar mit dem Verbindungsteil 40 verbunden 
ist. Der Vorsprung 42 ist ausgebildet, um eine ge-
krümmte äußere Umfangsoberfläche zu haben, die 
gegen den inneren Rand der Öffnung 39 anliegt. Es 
ist daher möglich, eine Kraft sanft zwischen der Aus-
wurfplatte 32 und dem Verbindungsteil 40 zu übertra-
gen. Wenn die Auswurfplatte 32 außerdem über den 
Kopplungsbereich in der Auswurfrichtung bewegt 
wird, wird der Eingriffsbereich 44 mehr nach außen 
bewegt als der Eingriffsbereich 36 der Auswurfplatte 
32, so dass die PC-Karte C um einen größeren Be-
trag herausgezogen wird.

[0028] Eine Öffnung 46 ist als ein tragender Bereich 
nahe des Stufenbereichs 40a des Verbindungsteils 
40 ausgebildet. Ein tragender Wellenabschnitt 47
steht über die Offnung 46 von dem Kopfkörper 14a
hervor und ist schwenkbar getragen. Außerdem kann 
ein konvex gekrümmter Bereich an dem Randbereich 
des vorderen Endseitenbereichs vorgesehen sein, 
anstelle der Ausbildung der Öffnung 46 in dem Ver-
bindungsteil 40, so dass der konvex gekrümmte Be-
reich gelagert ist, so dass er durch einen Wandbe-
reich schwenkbar ist, der aufrecht von dem Kopfkör-
per 14a hervorsteht. In diesem Fall ist der tragende 
Wellenabschnitt unnötig.

[0029] Die Endseite des Verbindungsteils 40 ist mit 

einem vorstehenden Abschnitt versehen. Der vorste-
hende Abschnitt hat einen Vorsprung 48, welcher von 
dem Kopfkörper 14a nach außen vorsteht, und eine 
Stange 100 (erste Druckstange 100), welche an dem 
Vorsprung 48 befestigt ist und sich entlang des Arm-
bereichs 16 erstreckt. Genauer gesagt, wie in den 
Fig. 4 und Fig. 6 gezeigt, ist die Endseite des Vor-
sprungs 48 mit einem Hakenbereich 48a ausgebildet, 
welcher wie ein Haken gebogen ist. Der Hakenbe-
reich 48a greift mit einem Schlitz 102 ein, welcher in 
der Endseite der ersten Druckstange 100 ausgebildet 
ist.

[0030] Der Auswurfinechanismus 30 hat eine 
Druckstange 50 (zweite Druckstange 50), welche die 
erste Druckstange 100 antreibt, welche an dem Ver-
bindungsteil 40 befestigt ist. Die zweite Druckstange 
50 umfasst einen inneren Endbereich 52, welcher ein 
Betätigungsteil 74 hat, welches gegen die Endseite 
der ersten Druckstange 100 angrenzt, einen Betäti-
gungsarm 54, der sich von dem inneren Endbereich 
52 nach außen erstreckt, und eine Spiralfeder 56, um 
die zweite Druckstange 50 nach außen zu zwingen. 
Außerdem ist der Betätigungsarm 54 mit einem 
Druckknopf 58 an seinem äußeren Ende befestigt.

[0031] Selbst wenn die PC-Karte in dem Verbinder 
10 eingesetzt ist, ist der Druckknopf 58 in derselben 
Position eingerichtet wie in dem Fall, wo die PC-Karte 
nicht eingesetzt ist, und eine Betätigungsvorrichtung 
ist in dem Auswurfmechanismus 30 vorgesehen, so 
dass der Druckknopf 58 nur nach außen hervorsteht, 
wenn die PC-Karte C entnommen ist.

[0032] Die Betätigungsvorrichtung umfasst den in-
neren Endbereich 52 der zweiten Druckstange 50
und einen Seitenvorsprung 60, welcher an dem Arm-
bereich 16 vorhanden ist. Der Seitenvorsprung 60 hat 
an der Seite des Armbereichs 16 eine Führungsnut 
62 als eine Führungsschiene vorgesehen und einen 
Seitenrandbereich 64, welcher an einer entgegenge-
setzten Seite der Führungsnut 62 vorhanden ist, und 
den inneren Endbereich 52 der zweiten Druckstange 
50 entlang dieser parallelen Führungsschienen 62, 
64 führt.

[0033] Darüber hinaus enthält der Seitenvorsprung 
60, wie klar in Fig. 3 gezeigt, eine Nockennut 66, wel-
che das Betätigungsteil 74 des inneren Endbereichs 
52 in seiner oberen Oberflächenseite führt. Darüber 
hinaus ist der Seitenvorsprung 60 mit einem Füh-
rungsteil 110 versehen, welches die erste Druckstan-
ge 100 von unten trägt und einen konkaven Quer-
schnitt hat.

[0034] Wie detailliert in Fig. 7 gezeigt, hat der inne-
re Endbereich 52 der Druckstange 50 einen Schieber 
70, welcher entlang von Führungsschienen 62, 64
verschiebbar ist und einen konkaven Querschnitt hat, 
und ein Betätigungsteil 74, welches in dem Schieber 
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70 montiert ist. Wenn der Druckknopf 58 nach innen 
gedrückt wird, gleitet der Schieber 70 somit an dem 
Seitenvorsprung 60 entlang von Führungsschienen 
62, 64 über den Betätigungsarm 54. Und zwar gleitet 
die Druckstange 50 entlang des Armbereichs 16. 
Darüber hinaus, wie in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt, 
ist das äußere Seitenende des Armbereichs 16 mit 
einem Anschlag 68 versehen, welcher die Spiralfeder 
56 trägt und den inneren Endbereich 52 (Schieber 
70) gegen eine treibende Kraft der Spiralfeder 56 ver-
riegelt. Die Bewegung der Druckstange 50 ist vorher 
begrenzt, und es ist wünschenswert, einen Anschlag 
vorzusehen, um eine übermäßige Kraft an das Betä-
tigungsteil 74 des inneren Endbereichs 52 zu verhin-
dern.

[0035] Wie insbesondere in den Fig. 6 und Fig. 7
gezeigt, ist eine Bodenwand 70a des Schiebers 70
mit einer Öffnung 112 ausgebildet, die sich entlang 
einer Breitenrichtung des Schiebers 70 erstreckt. 
Das Betätigungsteil 74, welches einen Nockenstößel 
76 aufweist, der mit der Nockennut 66 in Eingriff ist, 
wird in der Öffnung 112 aufgenommen, um ver-
schiebbar zu sein. Das Betätigungsteil 74 ist insbe-
sondere in der Öffnung 112 entlang der Breitenrich-
tung des Schiebers 70 verschiebbar. Außerdem sind 
Seitenwände 70b, 70c des Schiebers 70 an beiden 
Seiten der Öffnung 112 mit Öffnungen 115, 116 aus-
gebildet, welche es dem Betätigungsteil 74 ermögli-
chen hierdurch hervorzustehen. Darüber hinaus wird 
das Betätigungsteil 74 zu dem Seitenvorsprung 60
mittels einer Feder 71 getrieben, welche an einer Ab-
deckplatte 114 befestigt ist, die die obere Seite des 
Betätigungsteils 74 abdeckt. Wenn der Schieber 70
bewegt wird, gleitet auch der Nockenstößel 76 ent-
lang der Bodenwand der Nockennut 66. In diesem 
Fall ist der Schieber vorzugsweise durch Biegen ei-
nes Metallblechs geformt. Der Schieber 70 hat einen 
Gleitrandbereich 82, welcher locker in die Führungs-
schiene eingesetzt ist, d. h. in die Führungsnut 62 an 
der Seite des Kopfkörpers 14a, und einen Gleitrand-
bereich 84, welcher locker die Führungsschiene um-
greift, d. h. den Seitenrandbereich 64 zwischen der 
Bodenwand 70a und dem Randbereich der entge-
gensetzten Seite. Wie in den Fig. 1 bis Fig. 3 ge-
zeigt, ist der Armbereich 16 mit einer Nut 120 ausge-
bildet, die es dem Betätigungsteil 74 erlaubt, sich 
durch die Öffnung 116 zu der Seite des Armbereichs 
16 zu erstrecken, und das Betätigungsteil 74 von ei-
nem Bewegungspfad der ersten Druckstange 100 zu 
lösen.

[0036] Wie detailliert in Fig. 3 gezeigt, ist die No-
ckennut 66 als eine kontinuierliche Nutkonfiguration 
ausgebildet und sie umfasst einen Bewegungsbe-
reich 66a, welcher sich linear entlang der Längsrich-
tung des Seitenvorsprungs 60 erstreckt, einen Verrie-
gelungsbereich 66b, welcher an der Seite der kleinen 
Platine 20 angeordnet ist, und einen gekrümmten 
Umkehrbereich 66c, welcher sich entlang des Verrie-

gelungsbereichs 66b zu der entgegensetzten Seite 
der kleinen Platine 20 erstreckt. Der Nockenstößel 76
des Betätigungsteils 74 wird in der Nockennut 66 zu-
sammen mit der Bewegung der Druckstange 50 ent-
lang einer Pfeilrichtung bewegt. Ein Neigungsbereich 
69 ist an einem Ubergangsbereich von dem Bewe-
gungsbereich 66a zu dem Verriegelungsbereich 66b
vorgesehen und an einem Ubergangsbereich von 
dem Umkehrbereich 66c zu dem Bewegungsbereich 
66a, um zu verhindern, dass der Nockenstößel 76 in 
eine Richtung entgegengesetzt zu der Pfeilrichtung 
bewegt wird. Somit wird der Nockstößel 76 vollstän-
dig daran gehindert, von dem Bewegungsbereich 
66a zu dem Umkehrbereich 66c und vom Verriege-
lungsbereich 66b zu dem Bewegungsbereich 66a
bewegt zu werden.

[0037] Als nächstes folgt eine Erklärung, bezugneh-
mend auf Fig. 8, über die Wirkungsweise des Karten-
verbinders 10, der die oben genannte Konstruktion 
aufweist.

[0038] Wie in Fig. 8a gezeigt, befindet sich der No-
ckenstößel 76 des Betätigungsteils 74 normalerwei-
se an dem Verriegelungsbereich 66b der Nockennut 
66. Andererseits steht ein Teil des Betätigungsteils 74
von einer Öffnung 116 des Schiebers 70 in die Nut 
120 vor. In diesem Zustand ist die zweite Druckstan-
ge 50 in einer zurückgezogenen Position eingerichtet 
und das Betätigungsteil 74 ist in einer Position zu-
rückgehalten, wo es mittels des Druckknopfs 58 zu-
rückgehalten wird, welcher an dem äußeren Ende 
der Druckstange 50 befestigt ist. In einem derartigen 
Zustand wird darüber hinaus die erste Druckstange 
100, welche an dem Verbindungsteil 40 befestigt ist, 
frei in dem Schieber 70 bewegt, ohne das Betäti-
gungsteil 74 zu stören. Und zwar können das Verbin-
dungsteil 40 und die Auswurfplatte 32 frei bewegt 
werden. Daher, wenn die PC-Karte C in den Karten-
verbinder 10 eingesetzt wird, ermöglicht die PC-Kar-
te C es dem Verbindungsteil 40 zu schwenken, wäh-
rend sie den Eingriffsbereich 36 der Auswurfplatte 32
presst (und die erste Druckstange 100 nach außen 
bewegt) und in passenden Kontakt mit den An-
schlussstiften 12 gelangt.

[0039] Wenn der Druckknopf 58 leicht gedrückt 
wird, um die PC-Karte C aus dem Kartenverbinder 10
zu entnehmen, wird der Nockenstößel 76 des Betäti-
gungsteils 74 aus dem Verriegelungsbereich 66b ge-
drückt und nach außen in den Rückkehrbereich 66c
durch eine treibende Kraft der Spiralfeder 56 bewegt, 
welche auf die Druckstange 50 einwirkt (siehe 
Fig. 8b). Danach wird der Nockenstößel 76 durch 
den Rückkehrbereich 66c in den Bewegungsbereich 
66a geführt, und dann an dem Zeitpunkt, wenn der 
Schieber 70 den Anschlag 68 verriegelt, an dem äu-
ßersten Ende des Bewegungsbereichs 66a angeord-
net. Dieser Zustand ist in Fig. 8c abgebildet.
6/16



DE 698 32 855 T2    2006.06.22
[0040] Zu diesem Zeitpunkt ist der Druckknopf 58 in 
einer Position angeordnet, in welcher er sich in einer 
Richtung weg von dem Kopfbereich 14 erstreckt. Und 
das Betätigungsteil ist komplett im Schieber 70 auf-
genommen.

[0041] Wenn der Druckknopf 58 in dem in Fig. 8c
gezeigten Zustand gedrückt wird, wird der Nocken-
stößel 76 entlang des Bewegungsbereichs 66a der 
Nockennut 66 geführt, und dann bewegt das Betäti-
gungsteil 74 die erste Druckstange 100 nach innen. 
Zu diesem Zeitpunkt drückt das Betätigungsteil 74
die erste Druckstange 100 in einen Zustand, wo sie 
durch eine Endfläche des Schiebers 70 gelagert ist, 
dessen hintere Endfläche durch die Öffnung 112 ge-
bildet ist, d. h. einer Endfläche 97 der Bodenwand 
70a und Endflächen 98 und 99 der Seitenwände 70b, 
70c (ein Zustand, in der die Druckstange durch zwei 
Positionen getragen ist, nämlich Endflächen 98 und 
99 der Seitenwände 70b, 70c, abhängig von der 
Höhe des Nockenstößels 76). Daher wird eine Druck-
kraft der ersten Druckstange 100 direkt durch diese 
Endflächen von der Front aufgenommen, so dass 
verhindert werden kann, dass eine übermäßige Kraft 
auf die Nockennut 66 und den Nockenstößel 76, etc. 
ausgeübt werden kann.

[0042] Wenn die Druckstange 100 wie oben be-
schrieben nach innen bewegt wird, d. h. wenn der 
Vorsprung 48 des Verbindungsteils 40 mittels des Be-
tätigungsteils 74 bewegt wird, wird das Verbindungs-
teil 40 um den lagernden Wellenabschnitt 47 ge-
schwenkt, und dann wird die Auswurfplatte 32 nach 
außen bewegt. Somit wird die PC-Karte C an ihrem 
inneren Ende durch den Eingriffsbereich 36 der Aus-
wurfplatte 32 verriegelt und dann zusammen mit der 
Auswurfplatte 32 nach außen gedrückt. Wenn die 
Druckstange 50 vollständig in eine eingedrückte Po-
sition gedrückt ist, drückt der Eingriffsbereich 44, wel-
cher an dem vorderen Ende des Verbindungsteils 40
vorgesehen ist, die PC-Karte 10 weiter nach außen, 
nachdem die PC-Karte weg von den Anschlussstiften 
12 entfernt wurde.

[0043] Wenn eine Druckkraft auf den Druckknopf 58
in einem Zustand gelöst wird, in welchem die Druck-
stange 50 vollständig in einer eingedrückten Position 
gedrückt ist, wird der Nockenstößel 76 an dem Ver-
riegelungsbereich 66b unter der treibenden Kraft der 
Spiralfeder 56 eingesetzt. Somit wird ein Teil des Be-
tätigungsmittels 74 von der Öffnung 116 des Schie-
bers 70 in die Nut 120 hineinragen und ist dann au-
ßerhalb des Bewegungswegs der ersten Druckstan-
ge 100. Außerdem ist die Druckstange 50 wieder in 
der zurückgehaltenen Position gehalten. In dieser zu-
rückgehaltenen Position ist der Druckknopf 58 etwas 
mehr an einer äußeren Seite angeordnet als in einer 
komplett eingedrückten Position.

[0044] Wie oben beschrieben, gem. der vorliegen-

den Erfindung, ist der Kartenverbinder 10 mit einem 
Betätigungsteil 74 versehen, welches sich in der Öff-
nung 112 des Schiebers 70 entlang der Breitenrich-
tung des Schiebers 70 linear bewegt. Das Betäti-
gungsteil 74 wird durch wenigstens zwei Positionen 
auf Endflächen entlang einer Gleitrichtung des Schie-
bers 70 getragen, während eine Druckstange 100
mittels des Betätigungsteils 74 zu einer eingedrück-
ten Position gedrückt wird, und somit wird der Aus-
wurfinechanismus 30 betrieben. Mit anderen Worten: 
die Druckkraft der ersten Stange 100 wirkt auf die 
Endfläche des Schiebers 70 in der Gleitrichtung. Da-
her wird keine übermäßige Kraft auf Komponen-
tenteile ausgeübt, wenn die PC-Karte C entnommen 
wird, so dass vorzugsweise eine Kraftübertragung 
vorgenomen werden kann.

[0045] In der vorliegenden Ausführungsform wird 
darüber hinaus, wenn die PC-Karte C aus dem Kar-
tenverbinder entnommen wird, das Betätigungsteil 
74, welches an der Druckstange 50 vorgesehen ist, 
entlang der Nockennut 66 geführt, während es linear 
angetrieben wird, und das Verbindungsteil 40 wird 
mittels der ersten Druckstange 100 betätigt, welche 
durch das Betätigungsteil 74 eingedrückt wird, wo-
durch die Auswurfplatte 32 angetrieben wird. Somit 
wird ein mit einem Auswurfinechanismus ausgestat-
teter Kartenverbinder geschaffen, welcher es dem 
Druckknopf 58 nur dann ermöglicht vorzustehen, 
wenn die PC-Karte C aus dem Kartenverbinder ent-
nommen ist, und außerdem kann der Kartenverbin-
der kostengünstig und mit einer hohen Betriebszu-
verlässigkeit und einer einfachen Struktur hergestellt 
werden.

[0046] Darüber hinaus wird in der vorliegenden Aus-
führungsform die erste Druckstange 100 durch die 
zweite Druckstange 50 bewegt, um den Auswurfme-
chanismus 30 zu betätigen. Es kann natürlich auch 
jede andere Struktur vorgesehen sein, solange die 
Druckkraft der zweiten Druckstange 50 auf das Ver-
bindungsteil 40 wirkt. Insbesondere ist der Vor-
sprungsbereich, welcher an der Endseite des Verbin-
dungsteils 40 vorgesehen ist, nicht auf den Vor-
sprung 48 und die an dem Vorsprung 48 befestigte 
Druckstange 100 begrenzt. Zum Beispiel kann ein 
verlängerter Bereich, welcher sich integral von dem 
Verbindungsteil 40 erstreckt, benutzt werden, um ge-
gen die zweite Druckstange 50 anzugrenzen. Außer-
dem kann jede Art von Kraftübertragungsmechanis-
mus vorgesehen sein, um die Druckkraft der zweiten 
Druckstange 50 auf das Verbindungsteil 40 auszuü-
ben.

[0047] Darüber hinaus ist die Nockennut 66 in der 
vorliegenden Ausführungsform an der oberen Ober-
fläche des Seitenvorsprungs 60 vorgesehen, und der 
Schieber 70 gleitet entlang der oberen Oberfläche 
des Seitenvorsprungs 60. Diese Ausführungsform ist 
insbesondere auf die obige Beschreibung begrenzt. 
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Die Konstruktion kann z. B. auch in einer Weise sein, 
dass die Nockennut 66 an der Seitenoberfläche des 
Seitenvorsprungs 60 vorgesehen ist, und der Schie-
ber 70 gleitet vertikal entlang der Seitenoberfläche 
des Seitenvorsprungs 60, um die erste Druckstange 
100 zu bewegen.

[0048] Es ist klar von der obigen Beschreibung, 
dass der Kartenverbinder der vorliegenden Erfindung 
kostengünstig hergestellt werden kann und mit einem 
einfachen Aufbau, ohne übermäßige Kraft auf Kom-
ponententeile auszuüben.

[0049] Zusätzliche Vorteile und Modifikationen wer-
den dem Fachmann ohne weiteres klar sein. Daher 
ist die Erfindung in ihren breiteren Aspekten nicht auf 
die spezifischen Details und repräsentativen Ausfüh-
rungsformen begrenzt, die hier gezeigt und beschrie-
ben sind. Dementsprechend können verschiedene 
Modifikationen vorgenommen werden, ohne von dem 
Rahmen der allgemeinen erfinderischen Idee abzu-
weichen, wie sie durch die beigefügten Ansprüche 
beschrieben ist.

Patentansprüche

1.  PC-Kartenverbinder (10), ausgestattet mit ei-
nem Auswurfmechanismus (30), umfassend:  
ein Gehäuse,  
eine Auswurfplatte (32), die Eingriffsbereiche (36) 
zum Eingriff mit der PC-Karte hat und entlang der 
Einsatz/Entnahmerichtung (E) der PC-Karte geführt 
ist;  
ein Verbindungsteil (40), welches einen Kopplungs-
bereich (42) hat, welcher mit der Auswurfplatte (32) 
gekoppelt ist, um schwenkbar zu sein, einen Stützbe-
reich (46), welcher schwenkbar an dem Gehäuse in 
beabstandeter Position von dem Kopplungsbereich 
(42) getragen ist, und einen Vorsprung (48), welcher 
sich von dem tragenden Bereich (46) zur entgegen-
gesetzten Seite des Kopplungsbereichs (42) er-
streckt; eine Druckstange (50), welche einen inneren 
Endbereich (52) und einen äußeren Endbereich hat 
und eingerichtet ist, um eine treibende Kraft aufzu-
nehmen, und von einer äußeren erstreckten Position, 
welche von dem Kopfbereich (14) beabstandet ist, zu 
einer inneren eingedrückten Position nahe des Kopf-
bereichs bewegt zu werden;  
treibende Mittel (56), um die Druckstange (50) zu der 
äußeren erstreckten Position zu treiben; und  
eine Betätigungsvorrichtung, welche die Auswurfplat-
te (32) in der PC-Kartenentnahmerichtung durch das 
Verbindungsteil (40) bewegt, wenn die Druckstange 
(50) von der erstreckten Position zu der eingedrück-
ten Position durch die treibende Kraft von dem äuße-
ren Endbereich bewegt wird, und welche die Druck-
stange (50) an einer zurückgehaltenen Position ver-
riegelt, die etwas mehr an einer äußeren Seite ist als 
die eingedrückte Position, wenn die treibende Kraft 
mit der Druckstange (50) freigegeben wird, welche in 

die eingedrückte Position gesetzt ist, und welche wei-
ter die Druckstange (50) entriegelt, so dass sie zu der 
erstreckten Position zurückkehrt, wenn die Druck-
stange, die in die zurückgehaltene Position gesetzt 
ist, die treibende Kraft durch den äußeren Endbe-
reich empfängt;  
die Betätigungsvorrichtung, die ein bewegliches Be-
tätigungsteil (74) enthält, welches an dem inneren 
Endbereich (52) der Druckstange (50) angeordnet 
ist, um gegen den Vorsprung (48) des Verbindungs-
teils (40) anzugrenzen und sich entlang einer Bewe-
gungsrichtung der Druckstange (50) zusammen mit 
dem inneren Endbereich (52) bewegt;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Gehäuse ein Verbinderrahmen (18) ist, welcher 
einen Kopfbereich (14) hat, der eine Vielzahl von 
mehreren Anschlussstiften (12) hat, welche mit einer 
PC-Karte C verbunden sind, und ein Paar von entge-
gengesetzten Armbereichen (16), welche sich von 
beiden Seitenenden des Kopfbereichs (14) erstre-
cken und den Seitenrand der PC-Karte entlang einer 
Einsatz/Entnahmerichtung (E) der PC-Karte führen;  
der tragende Bereich (46) schwenkbar an dem Kopf-
bereich (14) gelagert ist, und der Vorsprung (48) in 
die Seite des Verbinderrahmens (18) hervorsteht;  
der innere Endbereich der Druckstange (50) benach-
bart zu der Seite des Kopfbereichs des Verbinderrah-
mens angeordnet ist und der äußere Endbereich von 
dem Kopfbereich beabstandet ist;  
die äußere erstreckte Position der Druckstange (50) 
von dem Kopfbereich (14) beabstandet ist, und die in-
nere eingedrückte Position nahe des Kopfbereichs 
ist;  
das bewegbare Betätigungsteil (74), während es sich 
entlang der Bewegungsrichtung der Druckstange 
(50) bewegt, sich linear entlang einer Richtung be-
wegt, welche im Wesentlichen orthogonal zu der Be-
wegungsrichtung der Druckstange (50) ist;  
und dass eine Nocke zur Betätigung des Betäti-
gungsteils (74) einen Antriebsbereich (66a) hat, um 
das Betätigungsteil (74) zu bewegen, so dass das 
Betätigungsteil durch den inneren Endbereich (52) in 
einer Bewegungsrichtung der Druckstange (50) an 
wenigstens zwei Positionen gelagert ist und gegen 
den Vorsprung (48) des Verbindungsteils (40) an-
grenzt, wenn die Druckstange (50) von der erstreck-
ten Position zu der eingedrückten Position bewegt ist, 
ein Verriegelungsbereich (66b) zur Verriegelung des 
Betätigungsteils (74) an einer Position, wo es nicht in 
der Lage ist, gegen den Vorsprung (48) des Verbin-
dungsteils (40) anzugrenzen, und um die Druckstan-
ge (50) in der zurückgehaltenen Position zu verrie-
geln, während die Druckstange (50) daran gehindert 
wird, zu der erstreckten Position zurückzukehren, 
wenn die Druckstange (50) in der eingedrückten Po-
sition angeordnet ist und die treibende Kraft freigege-
ben wird, und einen Rückkehrbereich (66c) zur Ent-
riegelung des Betätigungsteils (74) und Führung des-
selben zu dem Antriebsbereich (66a), während die 
Druckstange (50) zu der erstreckten Position zurück-
8/16



DE 698 32 855 T2    2006.06.22
bewegt wird, wenn die Druckstange in der zurückge-
haltenen Position die treibende Kraft durch den äuße-
ren Endbereich aufnimmt.

2.  Kartenverbinder nach Anspruch 1, wobei der 
Vorsprung des Verbindungsteils (40) einen. Vor-
sprung (48) umfasst, welcher von der Seite des Kopf-
bereichs (14) vorsteht, und eine Stange (100), wel-
che an dem Vorsprung (48) befestigt ist und sich zu 
einer Position erstreckt, wo sie gegen das Betäti-
gungsteil (74) entlang des Armbereichs (16) des Ver-
binderrahmens (18) angrenzen kann.

3.  Kartenverbinder nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei der Verbinderrahmen (18) einen Seitenvorsprung 
(60) hat, welcher an der Seite angeordnet ist, wo der 
Vorsprung (48) des Verbindungsteils (40) vorsteht, 
um die Nocke und eine Führungsschiene (62, 64) zu 
bilden, welche in dem Seitenvorsprung (60) vorgese-
hen ist und den inneren Endbereich der Druckstange 
(50) entlang einer Einsatz/Entnahmerichtung der 
PC-Karte führt, wobei der innere Endbereich (52) der 
Druckstange (50) mit einem Schieber (70) versehen 
ist, welcher entlang der Führungsschiene (62, 64) 
gleitet und einen konkaven Querschnitt hat, und das 
Betätigungsteil (74) ist eingerichtet, um in einer Off-
nung montiert zu werden, welche in einer Boden-
wand des Schiebers (70) vorgesehen ist und um mit 
der Nocke zu überlappen.

4.  Kartenverbinder nach Anspruch 2 oder 3, wo-
bei die Druckstange (50) einen Betätigungsarm (54) 
hat, welcher an einem Ende des Schiebers (70) an-
gekoppelt ist und eine treibende Kraft der treibenden 
Mittel empfängt, und wobei ein äußeres Ende des 
Betätigungsarms (54) eine Druckkraft empfängt.

5.  Kartenverbinder nach Anspruch 2 oder 3, wo-
bei die Nocke eine Nut (66) in dem Seitenvorsprung 
(60) hat, und das Betätigungsteil (74) einen Nocken-
stößel (76) hat, welcher entlang der Nut (66) geführt 
ist und zu dem Seitenvorsprung federgetrieben ist, 
und wobei der Nockenstößel in Kontakt mit der Bo-
denwand der Nut gebracht ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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