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(57) Hauptanspruch: Steckverbinderanordnung mit einem
ersten und mit einem zweiten Steckverbindergehäuse (1,
2),
wobei an dem ersten Steckverbindergehäuse (1) ein Dreh-
schieberhebel (4) mit zwei miteinander verbundenen paral-
lelen Seitenflächen (5, 5') angeordnet ist, welche mehrere
Führungsbahnen (10, 11, 12, 13) aufweisen,
wobei ein am ersten Steckverbindergehäuse (1) angeform-
ter erster Führungszapfen (6) in eine erste Führungsbahn
(10) des Drehschieberhebels (4) eingesetzt ist, wodurch bei
unverbundenen Steckverbindergehäusen (1, 2) der Dreh-
schieberhebel (4) gegen das erste Steckverbindergehäuse
(1) drehbar und verschiebbar ist,
wobei der Drehschieberhebel (4) eine zweite Führungs-
bahn (11) aufweist, in die in einer ersten Drehstellung des
Drehschieberhebel (4) ein am zweiten Steckverbinderge-
häuse (2) angeformter zweiter Führungszapfen (7) einfüg-
bar ist, und durch eine Drehung des Drehschieberhebel
(4) in der zweiten Führungsbahn (11) verschoben werden
kann, wodurch die beiden Steckverbindergehäuse (1, 2)
aufeinander zu bewegt werden und an den Steckverbinder-
gehäusen (1, 2) angeordnete Kontaktelemente miteinander
verbunden werden,
wobei in der Drehendstellung der Drehschieberhebel (4)
senkrecht zur Verbindungsrichtung der beiden Steckver-
bindergehäuse (1, 2) verschiebbar ist, wobei am Ende des
Verschiebeweges die Steckverbindergehäuse (1, 2) ge-
geneinander gepresst sind,
wobei an einem die beiden Seitenflächen (5, 5') verbin-
denden Abschnitt (19) des Drehschieberhebels eine elek-
trische Kurzschlussbrücke (20) angeordnet ist, die als Teil

eines an dem Abschnitt (19) verschiebbar angeordneten
Verriegelungselements (16) ausgebildet ist, und
wobei die elektrische Kurzschlussbrücke (20) bei mitein-
ander verbundenen Steckverbindergehäusen (1, 2) am
Ende des Verschiebewegs des Drehschieberhebels (4)
zwei elektrische Kontaktelemente am zweiten Steckverbin-
dergehäuse (2) miteinander verbindet, indem das Verrie-
gelungselement (16) am Ende des Verschiebewegs des
Drehschieberhebels (4) mit dem zweiten Steckverbinder-
gehäuse (2) manuell formschlüssig verbunden wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steckverbinderan-
ordnung mit einem ersten und mit einem zweiten
Steckverbindergehäuse, welche durch einen Dreh-
schieberhebel miteinander verbunden werden kön-
nen.

[0002] Besonders bei vielpoligen Steckverbindern
und bei Steckverbindern, welche großflächige Kon-
taktelemente aufweisen, die für hohe Ströme aus-
gelegt sind, ergibt sich das Problem, dass sowohl
beim Verbinden als auch beim Trennen der Kontak-
telemente hohe Steckkräfte aufzubringen sind. Be-
kannt sind daher mechanische Hilfsmittel zur Kraft-
verstärkung. Beispielsweise ist aus der Patentanmel-
dung US 2003/0082940 A1 ein u-förmige Schieber
bekannt, bei dem in zueinander parallelen Seitenflä-
chen Führungsbahnen eingebracht sind, welche mit
Führungszapfen an den Steckverbindergehäusen zu-
sammenwirken. Die Führungsbahnen wandeln eine
über einen relativ langen Weg senkrecht zur Verbin-
dungsrichtung wirkende geringe Kraft in eine wesent-
lich kürzere Fügebewegung mit einer hohen Füge-
kraft um. Aus diesem Dokument ist es zudem be-
kannt, einen Drehhebel zum Antrieb der Schieberbe-
wegung vorzusehen.

[0003] In der deutschen Patentanmeldung
DE 10 2004 054 360 A1 ist ein Mechanismus mit
einem Drehschieberhebel beschrieben, durch den
zwei Verbindergehäuse aufeinander zu bewegt und
miteinander verriegelt werden können. Der Gegen-
stand dieser Patentanmeldung ist allerdings keine
Steckverbinderanordnung sondern ein Leistungsver-
sorgungstrennschalter zum Schließen und Öffnen
elektrischer Stromkreise. Hierbei ist ein Hebel vor-
gesehen, der zwei zueinander parallele Seitenflä-
chen mit Führungsbahnen aufweist, die über einen
Verbindungsabschnitt miteinander zu einem u-förmi-
gen Drehschieberhebel verbunden sind. In jede der
Seitenflächen sind zwei Führungsbahnen eingeformt,
die mit jeweils einem Zapfen an den beiden Verbin-
dergehäusen zusammenwirken. Durch eine Drehbe-
wegung und eine anschließende Schiebebewegung
können die beiden Verbindergehäuse aufeinander zu
bewegt und miteinander verbunden werden.

[0004] Die DE 10 2004 054 360 A1 zeigt zudem
in den Fig. 23ff ein Ausführungsbeispiel, bei dem
an einem die beiden Seitenflächen verbindenden
Abschnitt des Drehschieberhebels eine elektrische
Kurzschlussbrücke angeordnet ist, welche bei mit-
einander verbundenen Steckverbindergehäusen, al-
so am Ende des Verschiebewegs des Drehschieber-
hebels, zwei elektrische Kontaktelemente am zwei-
ten Steckverbindergehäuse miteinander verbindet.
Dies geschieht dadurch, dass die Kurzschlussbrücke
durch die horizontale Hebelbewegung gegen zwei
freistehende Kontaktstifte geführt wird.

[0005] Der in der DE 10 2004 054 360 A1 dar-
gestellte Trennschalter sieht kein Verriegelungsele-
ment zur gegenseitigen formschlüssigen Positionssi-
cherung der Verbindergehäuse in ihrer Endposition
vor, wie es bei verschiedenen Steckverbinder als so-
genannter CPA („connector position assurance”) zur
Anwendung kommt. Es ist diesem Dokument auch
kein Hinweis darauf entnehmbar, wie ein solches Ver-
riegelungselement an dem Trennschalter ausgeführt
werden könnte. Ein solches Verriegelungselement ist
insbesondere dann vorteilhaft, wenn eine Verbinder-
anordnung in der vorgesehenen Anwendungsumge-
bung mechanischen Belastungen, insbesondere Vi-
brationsbelastungen ausgesetzt ist, welche rein kraft-
schlüssige Verbindungen zwischen den Verbinderge-
häuse mit der Zeit lösen können.

[0006] Steckverbinderanordnungen mit Kurz-
schlussbrücken sind aus den deutschen Offen-
legungsschriften DE 10 2008 053 137 A1 und
DE 10 2009 053 674 A1 bekannt. Keine dieser Druck-
schriften zeigt jedoch eine Kurzschlussbrücke, die
manuell verschiebbar an einem die Seitenflächen ei-
nes Drehschieberhebels verbindenden Abschnitt an-
gebracht ist.

[0007] Es stellte sich die Aufgabe, eine Steckverbin-
deranordnung zu schaffen, bei der auf einfache und
kostengünstige Weise zwei Steckverbindergehäuse
über einen Drehschieberhebel besonders sicher mit-
einander verbindbar sind.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmalskombination des Anspruchs 1 gelöst.

[0009] Die Kurzschlussbrücke ist hier als Teil eines
am Drehschieberhebel verschiebbar angeordneten
Verriegelungselements ausgebildet, welches am En-
de des Verschiebewegs des Drehschieberhebels mit
dem zweiten Steckverbindergehäuse formschlüssig
verbindbar ist.

[0010] Das Verriegelungselement bildet so zugleich
einen mechanischen Verriegelungsstecker und ei-
nen elektrische Signalstecker aus. Das Schließen ei-
nes sogenannten Interlockschaltkreises erfordert da-
mit das Setzen der mechanischen Verriegelung. Ein
elektrisches Signal über die hergestellte Interlockver-
bindung ist dadurch zugleich ein Beweis für die be-
stehende mechanische Verriegelung des Drehschie-
berhebels.

[0011] Da das Trennen der elektrischen Steckver-
bindergehäuse zwingend die mechanische Entriege-
lung des Drehschieberhebels erfordert, wird mit die-
sem Schritt zugleich die elektrische Interlockverbin-
dung getrennt, durch die die Hochvoltkontakte der
Steckverbinderanordnung spannungsfrei geschaltet
werden. Die durch das Verriegelungselement zu-
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gleich realisierte Interlock- und CPA-Funktion verein-
facht den Aufbau und vermeidet Fehlfunktionen.

[0012] Die Erfindung soll im Folgenden anhand der
Zeichnung näher erläutert werden.

[0013] Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen vier Phasen
beim Zusammenfügen eines ersten und eines zwei-
ten Steckverbindergehäuses.

[0014] In den Fig. 5 bis Fig. 7 ist die Stellung des
Verriegelungselements in verschieden Fügestellun-
gen der beiden Steckverbindergehäuse dargestellt.
Die Fig. 8 und Fig. 9 verdeutlichen den Aufbau des
Verriegelungselements als Einzelteil.

[0015] In den Figuren nicht dargestellt sind an
den Steckverbindergehäusen angeordnete elektri-
sche Kontaktelemente, da deren konkreten Ausge-
staltungen für die Erläuterung der Erfindung uner-
heblich sind. Die Kontaktelemente können in Form
von Steckerstiften und Steckhülsen ausgebildet sein,
die zum Führen hoher Ströme geeignet sind, wie sie
beispielsweise aus der deutschen Patentanmeldung
DE 10 2009 016 157 A1 bekannt sind.

[0016] Fig. 1 zeigt die noch unverbundenen Steck-
verbindergehäuse 1, 2, die bereits zum Zweck des
Zusammenfügens zueinander ausgerichtet sind. Am
ersten Steckverbindergehäuse 1 sind drei abgehen-
de Hochstromleitungen 14 erkennbar. Das zweite
Steckverbindergehäuse 2 ist auf einer Oberfläche 3
angeordnet, welche beispielsweise zu einem Gerä-
tegehäuse oder zu einer Kraftfahrzeugkarosserie ge-
hören kann. Anschlussleitungen zum zweiten Steck-
verbindergehäuse 2, die etwa unterhalb des Steck-
verbindergehäuses 2 durch die Oberfläche 3 hin-
durchgeführt sein können, sind in der Zeichnung nicht
dargestellt.

[0017] Das Zusammenfügen der beiden Steckver-
bindergehäuse 1, 2 erfolgt mit Hilfe eines u-förmi-
gen Drehschieberhebels 4. Dieser weist zwei über ei-
nen Quersteg 18 miteinander verbundene, zueinan-
der parallele Seitenflächen 5, 5' auf, in die jeweils vier
Führungsbahnen 10, 11, 12, 13 in Gestalt schlitzför-
miger Ausnehmungen eingebracht sind, die dazu vor-
gesehen sind, mit mehreren an den Steckverbinder-
gehäusen 1, 2 angeformten Führungszapfen 6, 7, 8,
9 zusammenzuwirken.

[0018] Die Anordnung und das Zusammenwirken
von Führungsbahnen und Führungszapfen wieder-
holt sich in symmetrischer Weise an der zweiten Sei-
tenfläche 5' des Drehschieberhebels 4 und an den
entsprechenden Außenflächen der Steckverbinder-
gehäuse 1, 2, so dass sich die nachfolgende Be-
schreibung auf die in den Figuren vollständig abge-
bildete Seitenfläche 5 beschränken kann.

[0019] In der Fig. 1 ist erkennbar, dass der Dreh-
schieberhebel 4 an einem Führungszapfen 6 des ers-
ten Steckverbindergehäuses 1 gelagert ist, welcher in
eine erste Führungsbahn 10 in der Seitenfläche 5 des
Drehschieberhebels 4 eingreift. Der Führungszapfen
6 ermöglicht eine Drehbewegung des Drehschieber-
hebels 4, sowie auch eine Verschiebebewegung ent-
lang der Führungsbahn 10.

[0020] Der Drehschieberhebels 4 kann dadurch zum
zweiten Steckverbindergehäuse 2 derart ausgerich-
tet werden, dass ein am zweiten Steckverbinderge-
häuse 2 angeformter zweiter Führungszapfen 7 seit-
lich in eine zweite Führungsbahn 11 einlaufen kann.
Ist dies auf beiden Seiten der Steckverbindergehäu-
se 1, 2 erfolgt, was in der Fig. 2 dargestellt ist, so
kann der Drehschieberhebel 4 in Richtung zur Ober-
fläche 3 verschwenkt werden. Der Drehschieberhe-
bel 4 dreht sich dabei um den ersten Führungszapfen
6, während der zweite Führungszapfen 7 der Kurven-
kontur der zweiten Führungsbahn 11 folgt. Entspre-
chend einem Hebelmechanismus werden hierbei die
beiden Führungszapfen 6 und 7 aufeinander zu be-
wegt, wodurch die beiden Steckverbindergehäuse 1,
2 zusammengefügt werden.

[0021] Am Ende der Hebeldrehung ist der in der
Fig. 3 dargestellte Verbindungszustand zwischen
den beiden Steckverbindergehäusen 1, 2 hergestellt.
Hier nicht dargestellte elektrische Kontaktelemente
des ersten und des zweiten Steckverbindergehäuses
1, 2 sind in dieser Stellung des Drehschieberhebels
4 bereits miteinander verbunden.

[0022] Aus der in der Fig. 3 dargestellten Position
kann der Drehschieberhebel 4 nun horizontal zu den
Steckverbindergehäusen 1, 2 verschoben werden.
Bei dieser Bewegung laufen dritte und vierte Füh-
rungszapfen 8 und 9 in die ihnen zugeordneten drit-
ten und vierten Führungsbahnen 12 und 13 ein.

[0023] Die Führungszapfen 6 und 9 in den Füh-
rungsbahnen 10 und 13 bewirken ab jetzt gemein-
sam, dass der Drehschieberhebel 4 exakt parallel
zum ersten Steckverbindergehäuse 1 geführt wird.
Die Führungszapfen 7 und 8 erfüllen ebenfalls ei-
ne gemeinsame Funktion. Der Abschnitt 11' der Füh-
rungsbahn 11, den der Führungszapfen 7 während
der Verschiebebewegung durchläuft, verläuft genau
parallel zur Führungsbahn 12 mit dem darin beweg-
ten Führungszapfen 8. Der Abschnitt 11' und die Füh-
rungsbahn 12 bilden dabei ansteigende schiefe Ebe-
nen aus, die den gleichen Anstiegswinkel aufweisen.

[0024] Die Horizontalbewegung des Drehschieber-
hebels 4 bewirkt so eine exakte Parallelverschiebung
der beiden Steckverbindergehäuse 1, 2 relativ zu-
einander. Durch jeweils zwei Verbindungsstellen von
den Steckverbindergehäusen 1, 2 zum Drehschie-
berhebel 4, vermittelt durch die Führungszapfen 6,
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7, 8, 9, ist ein Verkanten beim Zusammenfügen der
Steckverbindergehäuse 1, 2 ausgeschlossen. Außer-
dem wird eine sehr gleichmäßige Anpresskraft von
den Steckverbindergehäusen 1, 2 auf die zwischen
diesen angeordnete Gehäusedichtung 15 (Fig. 1) er-
reicht, und dadurch eine sehr gute Abdichtung der
Steckverbinderanordnung erzielt. Bei der in der Fig. 4
dargestellten Fügeendposition sind die Steckverbin-
dergehäuse 1, 2 durch die durch den Drehschieber-
hebel 4 erzeugte Anpresskraft stabil und vibrations-
arm miteinander verbunden.

[0025] Eine zusätzliche, formschlüssig wirkende
mechanische Sicherung kann durch ein am Dreh-
schieberhebel 4 verschieblich angeordnetes Verrie-
gelungselement 16 hergestellt werden, das durch ei-
ne vertikale Verschiebung in eine Riegelaufnahme
17 am zweiten Steckverbindergehäuse 2 eingesetzt
wird, und danach eine unbeabsichtigte Verschiebung
des Drehschieberhebels 4 verhindert. Dies wird im
Folgenden anhand der Fig. 5 bis Fig. 7 näher erläu-
tert.

[0026] Die Fig. 5 zeigt, wie bereits die Fig. 1, den
Drehschieberhebel 4 in der ersten Drehstellung zum
Verbinden der beiden Steckverbindergehäuse 1, 2.
Hervorgehoben dargestellt ist das Verriegelungsele-
ment 16; eine vergrößerte teiltransparente Ansicht
zeigt, dass das Verriegelungselement 16 in einer in
den Abschnitt 19 des Drehschieberhebels 4 einge-
formten kanalartigen Führung 21 angeordnet ist. In
dieser Führung 21 ist das Verriegelungselement 16
zwischen zwei Raststellungen verschiebbar. Hierzu
sind in die Wände der Führung 21 sowie an die Au-
ßenseite des Verriegelungselements 16 erste und
zweite Rastelemente 22, 23 angeformt, welche die
Anzahl und die Anordnung der möglichen Raststel-
lungen des Verriegelungselements 16 vorgeben. Die
Rastelemente 22, 23 sind besonders deutlich in den
Fig. 7 und Fig. 8 erkennbar.

[0027] Nach dem Verbinden der beiden Steckver-
bindergehäuse 1, 2 durch eine Dreh- und Schiebe-
bewegung ist die in der Fig. 6 dargestellte Anord-
nung hergestellt, welche dem in der Fig. 4 darstell-
ten Montagezustand entspricht. Das Verriegelungs-
element 16 befindet sich am Drehschieberhebel 4 zu-
nächst noch in einer ersten Rastposition, welche be-
reits in der Fig. 5 dargestellt ist. Die vergrößerte Teil-
ansicht der Fig. 6 zeigt zwei zu einer Kurzschluss-
brücke gehörende Kontaktstifte 25, welche aus dem
Verriegelungselement 16 hervorstehen. Die Kontakt-
stifte 25 befinden sich hier noch oberhalb von elektri-
schen Kontaktelementen, die am zweiten Steckver-
bindergehäuse 2 hinter einer kragenartigen Riegel-
aufnahme 17 angeordnet sind und daher in der Zeich-
nung nicht erkennbar sind.

[0028] Die Fig. 9 verdeutlicht, dass die Kurzschluss-
brücke 20 durch zwei elektrisch miteinander verbun-

den Stifte oder durch einen, zu einer parallelen An-
ordnung gebogenen Stift gebildet ist, die bzw. der
größtenteils, das heißt bis auf als Kontaktstifte 25 her-
vorstehende Endabschnitte in einen Kunststoffkörper
24, vorzugsweise durch Umspritzen, eingeformt sind
bzw. ist. Die in den Kunststoffkörper 24 eingeform-
te Kurzschlussbrücke 20 bildet das Verriegelungsele-
ment 16 aus, welches als vorgefertigtes Einzelteil so-
wohl einen elektrischen Interlockstecker als auch ei-
nen mechanischen CPA-Riegel realisieren.

[0029] Im abschließenden Montageschritt wird das
Verriegelungselement 16 in seine Endraststellung
verschoben, welche in der Fig. 7 dargestellt ist. Der
Kunststoffkörper 24 des Verriegelungselements 16
ist nun in die Riegelaufnahme 17 eingeschoben und
sichert den Drehschieberhebel 4 formschlüssig ge-
gen eine horizontale Verschiebung, welche zum Lö-
sung der bestehenden Steckverbindung unbedingt
erforderlich wäre.

[0030] Zugleich sind die Kontaktstifte 25 der Kurz-
schlussbrücke 20 nun an Kontaktelemente am zwei-
ten Steckverbindergehäuse 2 angefügt. Durch die so
hergestellte elektrische Überbrückung kann festge-
stellt werden, dass die beiden Steckverbindergehäu-
se 1, 2 miteinander verbunden und durch das Verrie-
gelungselement 16 aneinander gesichert sind.

Bezugszeichenliste

1 erstes Steckverbindergehäuse
2 zweites Steckverbindergehäuse
3 Oberfläche
4 Drehschieberhebel
5, 5' Seitenflächen
6 erster Führungszapfen
7 zweiter Führungszapfen
8 dritter Führungszapfen
9 vierter Führungszapfen
10 erste Führungsbahn
11 zweite Führungsbahn
11' Abschnitt
12 dritte Führungsbahn
13 vierte Führungsbahn
14 Hochstromleitungen
15 Gehäusedichtung
16 Verriegelungselement
17 Riegelaufnahme
18 Quersteg
19 Abschnitt
20 Kurzschlussbrücke
21 Führung
22 erste Rastelemente
23 zweite Rastelemente
24 Kunststoffkörper
25 Kontaktstifte
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Patentansprüche

1.  Steckverbinderanordnung mit einem ersten und
mit einem zweiten Steckverbindergehäuse (1, 2),
wobei an dem ersten Steckverbindergehäuse (1) ein
Drehschieberhebel (4) mit zwei miteinander verbun-
denen parallelen Seitenflächen (5, 5') angeordnet ist,
welche mehrere Führungsbahnen (10, 11, 12, 13)
aufweisen,
wobei ein am ersten Steckverbindergehäuse (1) an-
geformter erster Führungszapfen (6) in eine erste
Führungsbahn (10) des Drehschieberhebels (4) ein-
gesetzt ist, wodurch bei unverbundenen Steckverbin-
dergehäusen (1, 2) der Drehschieberhebel (4) gegen
das erste Steckverbindergehäuse (1) drehbar und
verschiebbar ist,
wobei der Drehschieberhebel (4) eine zweite Füh-
rungsbahn (11) aufweist, in die in einer ersten Dreh-
stellung des Drehschieberhebel (4) ein am zweiten
Steckverbindergehäuse (2) angeformter zweiter Füh-
rungszapfen (7) einfügbar ist, und durch eine Dre-
hung des Drehschieberhebel (4) in der zweiten Füh-
rungsbahn (11) verschoben werden kann, wodurch
die beiden Steckverbindergehäuse (1, 2) aufeinander
zu bewegt werden und an den Steckverbindergehäu-
sen (1, 2) angeordnete Kontaktelemente miteinander
verbunden werden,
wobei in der Drehendstellung der Drehschieberhe-
bel (4) senkrecht zur Verbindungsrichtung der beiden
Steckverbindergehäuse (1, 2) verschiebbar ist, wobei
am Ende des Verschiebeweges die Steckverbinder-
gehäuse (1, 2) gegeneinander gepresst sind,
wobei an einem die beiden Seitenflächen (5, 5') ver-
bindenden Abschnitt (19) des Drehschieberhebels ei-
ne elektrische Kurzschlussbrücke (20) angeordnet
ist, die als Teil eines an dem Abschnitt (19) verschieb-
bar angeordneten Verriegelungselements (16) aus-
gebildet ist, und
wobei die elektrische Kurzschlussbrücke (20) bei mit-
einander verbundenen Steckverbindergehäusen (1,
2) am Ende des Verschiebewegs des Drehschie-
berhebels (4) zwei elektrische Kontaktelemente am
zweiten Steckverbindergehäuse (2) miteinander ver-
bindet, indem das Verriegelungselement (16) am En-
de des Verschiebewegs des Drehschieberhebels (4)
mit dem zweiten Steckverbindergehäuse (2) manuell
formschlüssig verbunden wird.

2.  Steckverbinderanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kurzschlussbrü-
cke (20) in einen Kunststoffkörper (24) des Verrie-
gelungselements (16) eingeformt ist und aus dem
Kunststoffkörper (24) hervorstehende Kontaktstifte
(25) ausbildet.

3.  Steckverbinderanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abschnitt (19) eine
kanalartige Führung (21) aufweist, in der das Verrie-
gelungselement (16) verschiebbar angeordnet ist.

4.  Steckverbinderanordnung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die kanalartige Füh-
rung (21) erste Rastelemente (22) aufweist und das
Verriegelungselement (16) zweite Rastelemente (23)
aufweist, wobei die Rastelemente (22, 23) eine ras-
tende Positionierung des Verriegelungselement (16)
in der Führung (21) an mindestens zwei Rastpositio-
nen ermöglichen.

5.  Steckverbinderanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Seitenfläche (5,
5') des Drehschieberhebels (4) eine dritte und eine
vierte Führungsbahn (12, 13) aufweist, die während
der Verschiebung des Drehschieberhebels (4) mit ei-
nem dritten Führungszapfen (8) am zweiten Steck-
verbindergehäuse (2) und einem vierten Führungs-
zapfen (9) am ersten Steckverbindergehäuse (1) in
Eingriff kommen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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