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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Steckverbin-
derbaugruppen für eine elektrische Verbindung.
[0002] Elektrische Steckverbinder und Anschlüsse 
sind bekannt und finden in verschiedenen Industrie-
zweigen aus unterschiedlichen Gründen eine breite 
Anwendung. Zum Beispiel können in der Fahrzeugin-
dustrie elektrische Steckverbinder in Instrumententa-
feln einer Fahrzeuginnenverkleidung verwendet wer-
den. Elektrische Steckverbinder und Anschlüsse er-
möglichen das elektrische Zusammenwirken von 
Systemen, wie z. B. einer Spannungsquelle und einer 
Zeitanzeige. Obwohl die gegenwärtig verwendeten 
elektrischen Steckverbinder und Anschlüsse funktio-
nieren, können diese Steckverbinder und Baugrup-
pen auf verschiedene Weise verbessert werden.
[0003] Beispielsweise werden von den Steckverbin-
derherstellern elektrische Steckverbinder und An-
schlüsse gefordert, die einen geringeren elektrischen 
Widerstand und eine höhere Rückhaltekraft aufwei-
sen. Einige elektrische Steckverbinder besitzen ei-
nen wesentlich höheren Durchgangswiderstand, der 
zur elektrischen Entkupplung führt. In einigen Situati-
onen kann das elektrische Entkuppeln verbindender 
Teile eine Folge zu hoher Belastung oder zu hoher 
auf den Steckverbinder wirkender Druckkräfte sein. 
Außerdem werden von den Herstellern elektrische 
Steckverbinder gefordert, die in der Lage sind, Druck-
kräfte aufzunehmen oder Kräfte zu verteilen, die auf 
sie einwirken.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Ein Gesichtspunkt der Erfindung ist die Be-
reitstellung einer verbesserten Steckverbinderbau-
gruppe für eine elektrische Verbindung. Die Steck-
verbinderbaugruppe enthält eine vergrößerte Kon-
taktfläche zwischen den verbindenden Teilen. Als Er-
gebnis wird die auf den verbindenden Teilen und auf 
der Steckverbinderbaugruppe wirkende Belastung 
verringert, da Kraft oder Widerstand auf eine propor-
tional größere Fläche verteilt wird. Die Steckverbin-
derbaugruppe der Erfindung enthält eine Leiterplatte, 
an der ein Stecker angebracht ist. Der Stecker besitzt 
ein mit der Leiterplatte verbundenes Beanspru-
chungsentlastungsendstück und erstreckt sich bis zu 
einem Kontaktkopf. Das Beanspruchungsentlas-
tungsendstück ist so ausgelegt, dass es im Einsatz 
der Steckverbinderbaugruppe zusammengepresst 
wird, so dass die auf den Stecker und damit auf die 
Steckverbinderbaugruppe wirkende Spannung oder 
Beanspruchung verringert wird. Der Kontaktkopf ist 
in einer der Ausgestaltungen zylindrisch geformt und 
stellt für die Kontaktkraft einen größeren Flächenan-
teil bereit, so dass die Kontaktkraft gleichmäßiger 
verteilt wird.
[0005] Die Steckverbinderbaugruppe enthält außer-

dem eine Buchse, die vorspannende, in einem Ab-
stand zueinander angeordnete Aufnahmeteile zur 
Bildung einer Öffnung besitzt, in die der Stecker ge-
steckt wird. Wenn der Stecker in den Aufnahmeteilen 
steckt, befindet sich die Buchse im radialen Eingriff 
mit dem Kontaktkopf des Steckers. Das ermöglicht 
die gleichmäßigere Verteilung der Kontaktkraft über 
dem Kontaktkopf und bewirkt eine verbesserte Rück-
haltekraft, die die Wahrscheinlichkeit eines Entkup-
pelns verringert. Die Steckverbinderbaugruppe ent-
hält außerdem ein Steckverbindergehäuse, an das 
die Buchse montiert ist. Die Steckverbinderbaugrup-
pe besitzt weiter ein Verbindungsteil, das so konfigu-
riert ist, dass es zusammen mit dem Steckverbinder-
gehäuse einen Verriegelungsmechanismus bildet, 
um den Stecker in der Buchse festzuhalten. Dieser 
Verriegelungsmechanismus bewirkt zudem eine er-
höhte Rückhaltekraft zwischen dem Stecker und der 
Buchse.
[0006] Diese und weitere Vorteile und Merkmale der 
Erfindung werden durch die Zeichnungen, die detail-
lierte Beschreibung und die beigefügten Patenan-
sprüche verdeutlicht.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0007] Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Ausgestaltung einer univer-
sellen Steckverbinderbaugruppe außer Eingriff.
[0008] Fig. 2 ist eine perspektivische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Steckers und einer erfin-
dungsgemäßen Buchse, die sich im Eingriff befinden.
[0009] Fig. 3 ist eine weitere perspektivische Dar-
stellung der universellen Steckverbinderbaugruppe 
im Eingriff.
[0010] Fig. 4 ist eine perspektivische Darstellung ei-
nes durch die universelle Steckverbinderbaugruppe 
implementierten Verriegelungsmechanismus.
[0011] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Verbindungsteils des Verriegelungsmechanis-
mus für eine zusätzliche Rückhaltekraft entspre-
chend der Erfindung.
[0012] Fig. 6 ist eine perspektivische Darstellung ei-
ner weiteren erfindungsgemäßen Ausgestaltung ei-
nes Steckers und einer Buchse der universellen 
Steckverbinderbaugruppe.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0013] Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung ei-
ner Ausgestaltung einer universellen Steckverbinder-
baugruppe 10 für eine elektronische Verbindung au-
ßer Eingriff. Eine elektronische Verbindung kann in 
verschiedenen einschlägigen Industriezweigen, spe-
ziell in der Fahrzeugindustrie, verwendet werden. Die 
universelle Steckverbinderbaugruppe 10 kann bei-
spielsweise für die elektrische Kommunikation zwi-
schen elektronischen Systemen in einer Instrumen-
tentafel eines Fahrzeugs verwendet werden. Sie kön-
nen für die Beleuchtung, eine Zeitanzeige, den Fahrt-
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richtungsanzeiger o. Ä. eingesetzt werden.
[0014] Die universelle Steckverbinderbaugruppe 10
enthält eine Leiterplatte 12 und ein mit einem Verbin-
dungsteil 14 kooperierendes Steckverbindergehäuse 
15. Die Leiterplatte 12 kann jede geeignete Leiter-
platte sein, die in der Elektronikindustrie verwendet 
wird. In dieser Ausgestaltung besitzt das Verbin-
dungsteil 14 eine Vielzahl aus ihm herausragender 
Finger, um zusammen mit dem Steckverbinderge-
häuse 15 die elektrischen Kontakte der Steckverbin-
derbaugruppe 10 festzuhalten, wie nachfolgend de-
taillierter beschrieben wird.
[0015] Wie in Fig. 2 gezeigt, enthält die Steckver-
binderbaugruppe 10 außerdem einen Stecker 16 mit 
einem Kontaktkopf 18 und ein aus dem Kontaktkopf 
herausragendes Beanspruchungsentlastungsend-
stück 20. Der Kontaktkopf 18 enthält eine Außenkon-
taktwand 22 und eine Innenwand 24. In dieser Aus-
gestaltung ist der Kontaktkopf 18 zylinderförmig. Wie 
dargestellt, ist das Beanspruchungsentlastungsend-
stück 20 auf der Leiterplatte 12 befestigt und steht mit 
ihr in elektrischer Verbindung. Das Beanspruchungs-
entlastungsendstück 20 ragt aus dem Kontaktkopf 18
zur Befestigung an der Leiterplatte 12 hervor. Im Ein-
satz erstreckt sich das Beanspruchungsentlastungs-
endstück 20 bogenförmig zum Kontaktkopf 18, um 
die auf den Stecker 16 wirkende Belastung zu verrin-
gern, und kann als Feder zur Aufnahme einer auf 
dem Stecker 16 wirkenden Beanspruchung dienen. 
Wie gezeigt, ist das Beanspruchungsentlastungs-
endstück 20 so ausgelegt, dass es zwecks Verringe-
rung einer auf den Stecker 16 wirkenden Belastung 
zusammengedrückt wird, wenn eine Druckkraft auf 
ihn einwirkt.
[0016] In dieser Ausgestaltung erstreckt sich das 
Beanspruchungsentlastungsendstück 20 schlangen-
förmig von der Leiterplatte 12 zum Kontaktkopf 18. 
Das Beanspruchungsentlastungsendstück 20 kann 
jedoch beliebig geformt oder konfiguriert sein, solan-
ge es so ausgelegt ist, dass es im Einsatz der Steck-
verbinderbaugruppe zwecks Verringerung einer auf 
den Stecker wirkenden Belastung zusammenge-
drückt wird.
[0017] Wie in den Fig. 2 und 3 gezeigt, enthält die 
universelle Steckverbinderbaugruppe 10 außerdem 
eine Buchse 30 zum Aufnehmen des Steckers 16. In 
dieser Ausgestaltung enthält die universelle Steck-
verbinderbaugruppe 10 eine Vielzahl Buchsen 30. 
Jede der Buchsen 30 enthält ein Paar Aufnahmeteile 
32. Jedes Paar Aufnahmeteile 32 enthält ein erstes 
Bogenteil 34 und ein zweites Bogenteil 36, die beide 
durch eine Basis 33 miteinander verbunden sind. Je-
des der Bogenteile 34, 36 besitzt Enden 35 bzw. 37. 
Wie in Fig. 3 gezeigt, sind die Bogenteile 34, 36 vor-
spannend im Abstand zueinander angeordnet, um 
eine Öffnung 38 zu bilden, in die der Stecker 16
zwecks Herstellung eines elektrischen Kontakts in ei-
ner Eingriffsstellung mit der Buchse 30 gesteckt wird.
[0018] Wie gezeigt, haben die ersten und zweiten 
Bogenteile 34, 36 eine Innenkontaktfläche 42 und 

eine Außenfläche 44. Die Innenkontaktfläche 42 ist 
zum Zusammenpassen und Kooperieren mit der Au-
ßenkontaktwand 22 des Steckers 16 zur Herstellung 
einer elektrischen Verbindung ausgelegt, wenn der 
Stecker 16 in die Öffnung 38 gesteckt wird. Weil das 
erste und das zweite Bogenteil in einer vorgespann-
ten Beziehung zueinander stehen, bildet ein dazwi-
schen befindlicher Raum den Innenraum 40, in dem 
der Kontaktkopf 18 in Eingriffsstellung steckt.
[0019] In dieser Ausgestaltung sind die ersten und 
zweiten Bogenteile 34, 36 auf die zylindrische Form 
des Kontaktkopfs abgestimmt, um den Stecker 16 für 
einen Eingriff aufzunehmen. Wenn sich die Form des 
Kontaktkopfs ändert, kann die Konfiguration der In-
nenkontaktfläche natürlich zwecks Abstimmung auf 
den Kontaktkopf und zur Kooperation mit diesem ge-
ändert werden.
[0020] Wie in den Fig. 2 und 3 gezeigt, befindet sich 
das Aufnahmeteil 32 der Buchse 30 im radialen Ein-
griff mit dem Kontaktkopf 18 des Steckers 16, wenn 
der Kontaktkopf 18 im Raum 40 steckt. Das bewirkt 
eine größere Rückhaltekraft des Steckers in der 
Buchse und eine verbesserte Verteilung des elektri-
schen Durchgangs zwischen dem Stecker und der 
Buchse, wenn sie zusammengesteckt sind. Die Ver-
teilung des elektrischen Durchgangs wird aufgrund 
der größeren Kontaktfläche, auf die die Kontaktkraft 
wirkt, verbessert. Es ist gefunden worden, dass die 
auf die Baugruppe wirkende Belastung am elektri-
schen Anschluss desto geringer ist, je größer die 
Kontaktfläche ist, auf die die Kontaktkraft wirkt. Der 
radiale Eingriff zwischen Aufnahmeteil und Kontakt-
kopf bewirkt einen verbesserten Flächenkontakt, der 
zu einer Reduzierung der auf den Stecker und die 
Buchse wirkenden Belastung und Beanspruchung 
führt.
[0021] In dieser Ausgestaltung ist die Rückhalte-
kraft eine Kraft der Buchse und des Verbindungsteils, 
die den Stecker in der Buchse festhält. Die Kontakt-
kraft ist eine Kraft an einer Kontaktstelle zwischen 
dem Stecker und der Buchse.
[0022] Der Stecker 16 wird durch die Öffnung 38 der 
Buchse 30 gesteckt. Deshalb sind die Bogenteile 34, 
36, obwohl sie zur Bildung der Öffnung 38 gegenein-
ander vorgespannt sind, flexibel ausgelegt, damit der 
Stecker 16 durch die Öffnung 38 hindurchgesteckt 
werden kann. Die Bogenteile 34, 36 befinden sich 
vorspannend im Abstand zueinander, so dass die In-
nenkontaktfläche 42 der Bogenteile 34, 36 die Au-
ßenkontaktwand 22 des Kontaktkopfs 18 mit einer 
festgelegten, im Wesentlichen gleichmäßig auf den 
Kontaktkopf 18 verteilten Rückhaltekraft radial um-
schließt, wenn der Stecker 16 zwischen die Bogentei-
le gesteckt wird. Als Rückhaltekraft kann jede Kraft 
festgelegt werden, die in der Lage ist, die Kontakte im 
Eingriff zu halten, und die den Bogenteilen erlaubt, 
sich zur Aufnahme des Steckers auseinander zu bie-
gen.
[0023] In einer anderen Ausgestaltung können die 
Aufnahmeteile der Buchse so ausgelegt sein, dass 
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sie so flexibel sind, dass der Stecker mit einer Ein-
steckkraft nahe Null in die Öffnung eingesteckt wer-
den kann.
[0024] Es sollte klar sein, dass die erfindungsgemä-
ße universelle Steckverbinderbaugruppe je nach An-
wendungsfall einen einzigen Stecker und eine einzi-
ge Buchse oder eine Vielzahl von Steckern und 
Buchsen enthalten kann, ohne dass vom Geltungs-
bereich oder Sinn der Erfindung abgewichen wird. In 
dieser Ausgestaltung enthält die universelle Steck-
verbinderbaugruppe 10 eine Vielzahl von Steckern 
und Buchsen. Vorzugsweise, aber nicht notwendiger-
weise, enthält die Vorzugsausgestaltung dieselbe 
Anzahl Stecker wie Buchsen. Zur Vereinfachung wird 
hier jedoch nur ein Stecker und eine Buchse be-
schrieben.
[0025] Wie erwähnt, enthält die universelle Steck-
verbinderbaugruppe 10 ein Steckverbindergehäuse 
15, an das die Basis 33 der Buchse 30 montiert ist. 
Das Steckverbindergehäuse 15 ist so konfiguriert, 
dass es zusammen mit dem Verbindungsteil 14 den 
Stecker 16 in der Buchse 30 festhält.
[0026] Wie in den Fig. 3 und 4 gezeigt, enthält das 
Steckverbindergehäuse 15 eine Vielzahl Trennteile 
52, wobei jedes Trennteil zum Abtrennen und Isolie-
ren eines Paars angeschlossener Buchsen der 
Steckverbinderbaugruppe konfiguriert ist. Das kann 
mit einer Vielzahl Trennteile erreicht werden, die sich 
zwischen jeweils zwei Buchsen zur Isolation der 
Buchsen gegeneinander erstrecken. Natürlich wei-
chen weitere Konfigurationen nicht vom Geltungsbe-
reich und Sinn der Endung ab.
[0027] In dieser Ausgestaltung ist das Verbindungs-
teil 14 so konfiguriert, dass es zwischen jedes Paar 
der Vielzahl Buchsen 30 passt. Das Verbindungsteil 
14 besitzt Einrastteile 21, mit denen das Verbin-
dungsteil im Steckverbindergehäuse 15 einrastet 
oder gehalten wird. Die Finger 17 des Verbindungs-
teils 14 sind zwischen allen Buchsen 30 angeordnet 
und nehmen eine Form an, die mit den Außenflächen 
44 der Buchsen 30 übereinstimmen. Im Einsatz hal-
ten sie den Stecker in der jeweiligen Buchse fest und 
ermöglichen infolgedessen außerdem das Festhal-
ten der Kontakte. Das Verbindungsteil und das Ge-
häuseteil bilden einen Verriegelungsmechanismus 
der universellen Steckverbinderbaugruppe, der eine 
zusätzliche Rückhaltekraft zwischen dem Stecker 
und der Buchse bewirkt. Der Verriegelungsmecha-
nismus verringert die Wahrscheinlichkeit der Ent-
kupplung zwischen Stecker und Buchse durch das 
Klemmen der Bogenteile und das Festhalten des sich 
dazwischen befindenden Steckers.
[0028] Der Stecker und die Buchse können aus je-
dem geeigneten Material, wie z. B. Kupfer, Bronze 
oder Messing, bestehen. Außerdem können der Ste-
cker oder die Buchse mit einer Aluminiumlegierung, 
Zinn, Nickel, Silber oder einer Zinklegierung oder ei-
ner anderen geeigneten elektrisch leitenden, im 
Fachgebiet bekannten Beschichtung überzogen 
sein.

[0029] Die Erfindung kann bei zahlreichen elektri-
schen oder mechanischen Verbindungen verwendet 
werden. Solche Verbindungen können eine Überlap-
pungsverbindung, eine Stoßverbindung, eine Bus-
verbindung mit großer Toleranz, eine Steckmodulan-
ordnung oder eine flächenmontierte Modulanord-
nung umfassen. Beim Einsatz können die implemen-
tierten elektrischen Verbindungen Leiterplatte-Leiter-
platte, Leiterplatte-Draht, Servicemontage oder an-
dere geeignete Verbindungen umfassen. Außerdem 
sollte klar sein, dass das Steckverbindergehäuse aus 
einem isolierenden Material, wie z. B. Plastwerkstoff 
oder Plastwerkstoff mit eingebetteten Glasfasern, be-
stehen sollte.
[0030] Im Einsatz wird, wenn der Stecker in die 
Buchse gesteckt wird, die Rückhaltekraft oder die 
Kraft, die zum Festhalten des Steckers in der Buchse 
aufgebracht wird, über ein Kontaktflächengebiet des 
Kontaktkopfs verteilt. Die Erfindung verringert die auf 
eine elektrische Verbindung zwischen dem Stecker 
und der Buchse einwirkende Belastung oder Bean-
spruchung. Infolgedessen wird die auf die Baugruppe 
wirkende Belastung verringert, was die Wahrschein-
lichkeit des Auftretens elektrischer Verbindungspro-
bleme reduziert.
[0031] Wie zu erkennen, ist das Beanspruchungs-
entlastungsendstück 20 schlangenförmig oder bo-
genförmig ausgelegt. Im Einsatz kann dadurch die 
universelle Steckverbinderbaugruppe zusammenge-
drückt werden und die auf sie einwirkende Belastung 
ohne elektrischen Ausfall aufnehmen. Wie gezeigt, 
ermöglicht die Schlangenform des Beanspruchungs-
entlastungsendstücks das Biegen oder Dehnen des 
Endstücks, um externe Kräfte und Beanspruchungen 
aufzunehmen. Das Beanspruchungsentlastungsend-
stück dient als Feder oder Absorber zum Aufnehmen 
und Absorbieren von auf die universelle Steckverbin-
derbaugruppe wirkenden externen Kräften. Es ist 
festgestellt worden, dass durch diese Funktion des 
Beanspruchungsentlastungsendstücks die universel-
le Steckverbinderbaugruppe seltener elektrisch aus-
fällt und das Auftreten der Entkupplung des Steckers 
und der Buchse reduziert wird.
[0032] In dieser Ausgestaltung wird die universelle 
Steckverbinderbaugruppe in einer bestimmten Form 
und Struktur gezeigt. Es können jedoch andere For-
men und Strukturen zur Bildung einer universellen 
Steckverbinderbaugruppe verwendet werden, ohne 
dass vom Geltungsbereich und Sinn der Erfindung 
abgewichen wird.
[0033] Fig. 6 stellt eine andere Ausgestaltung eines 
erfindungsgemäßen Steckers und einer erfindungs-
gemäßen Buchse dar. In dieser Ausgestaltung be-
sitzt der Stecker 116 einen Kontaktkopf 118, der zum 
Aufnehmen durch die Buchse, wie nachfolgend be-
schrieben wird, konfiguriert ist. Der Stecker und die 
Buchse dieser Ausgestaltung sind so ausgelegt, 
dass sie auf der Leiterplatte bzw. der Gehäusebau-
gruppe befestigt werden können, wie in der voranste-
henden Ausgestaltung beschrieben.
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[0034] Wie gezeigt, enthält der Kontaktkopf 118
eine zylindrische Außenkontaktwand 122, die aus ei-
nem am Scheitelpunkt des Kontaktkopfs herausra-
genden Paar integrierter Teile gebildet wird, die sich 
vorspannend im Abstand zueinander befinden. Der 
Kontaktkopf 118 hat außerdem zwei Enden. An je-
dem Ende ragt schlangenförmig ein Beanspru-
chungsentlastungsendstück 120 aus dem Scheitel-
punkt des Kontaktkopfs 118 heraus. Das Beanspru-
chungsentlastungsendstück 120 ist für die Befesti-
gung an der Leiterplatte konfiguriert und steht in elek-
trischer Verbindung mit ihr, wie zuvor beschrieben 
wurde. Im Einsatz erstreckt sich das Beanspru-
chungsentlastungsendstück 120 bogenförmig zum 
Kontaktkopf 118 zwecks Verringerung der Beanspru-
chung vom Stecker 116 und kann als Feder zur Auf-
nahme der auf den Stecker 116 wirkenden Belastung 
dienen. Das Beanspruchungsentlastungsendstück 
120 ist zwecks Verringerung der auf dem Stecker 116
wirkenden Belastung für ein Zusammendrücken aus-
gelegt, wenn Druckkräfte auf ihn einwirken.
[0035] Wie gezeigt, nimmt eine Buchse 130 den 
Stecker 116 auf. In dieser Ausgestaltung enthält die 
Buchse 130 ein Paar Aufnahmeteile 132. Die Aufnah-
meteile 132 enthalten ein erstes Bogenteil 134 und 
ein zweites Bogenteil 136, die miteinander verbun-
den sind. Die Bogenteile 134, 136 haben Enden 135
bzw. 137. Wie gezeigt, sind die Bogenteile 134, 136
an den Enden 135, 137 vorspannend im Abstand zu-
einander angeordnet, um eine Öffnung 38 zu bilden, 
in die der Stecker 116 zwecks Herstellung eines elek-
trischen Kontakts in einer Eingriffsstellung mit der 
Buchse gesteckt wird. Beim Einstecken des Steckers 
116 in die Buchse 130 kann das Paar integrierter Tei-
le zusammengebogen werden, um von der Buchse 
130 aufgenommen zu werden.
[0036] Wie die voranstehende Ausgestaltung ent-
hält diese Ausgestaltung erste und zweite Bogenteile 
134, 136 mit einer Innenkontaktfläche 142 und einer 
Außenfläche 144. Die Innenkontaktfläche 142 ist 
zum Zusammenpassen und Kooperieren mit der Au-
ßenkontaktwand 122 des Steckers 116 zur Herstel-
lung einer elektrischen Verbindung ausgelegt, wenn 
der Stecker 116 in die Öffnung 138 gesteckt wird.
[0037] Obwohl die Erfindung mit Bezug auf Vor-
zugsausgestaltungen beschrieben worden ist, gilt als 
offensichtlich, dass die Erfindung darauf nicht be-
schränkt ist, da Modifikationen durch die mit dem 
Fachgebiet vertrauten Personen besonders im Lichte 
der voranstehenden Lehren der Erfindung ausgeführt 
werden können.

Patentansprüche

1.  Steckverbinderbaugruppe für eine elektrische 
Verbindung, umfassend:  
 eine Leiterplatte;  
 einen Stecker mit einem Kontaktkopf und einem Be-
anspruchungsentlastungsendstück, wobei das Bean-

spruchungsentlastungsendstück an der Leiterplatte 
befestigt ist und sich bogenförmig zum Kopf erstreckt 
zwecks Verminderung der auf den Stecker wirkenden 
Belastung, wobei der Kopf eine Außenkontaktwand 
122 und eine Innenwand 24 besitzt;  
 eine Buchse zum Aufnehmen des Steckers, wobei 
die Buchse Aufnahmeteile hat, wobei die Aufnahme-
teile sich von einer Basis der Buchse zu entsprechen-
den Enden erstrecken, die sich vorspannend in ei-
nem Abstand zueinander befinden, um eine Öffnung 
zu bilden, in die der Stecker zur Herstellung eines 
elektrischen Kontakts mit der Buchse gesteckt wird, 
wobei die Aufnahmeteile eine Innenkontaktfläche 
und eine Außenfläche haben, wobei die Innenkon-
taktfläche für eine elektrische Verbindung zur Außen-
kontaktwand des Steckeres zusammenpassend kon-
figuriert ist, wenn der Stecker durch die Öffnung ge-
steckt ist;  
ein Steckverbindergehäuse, an dem die Basis der 
Buchse befestigt ist.

2.  Steckverbinderbaugruppe nach Anspruch 1, 
wobei das Beanspruchungsentlastungsendstück an 
der Leiterplatte befestigt ist.

3.  Steckverbinderbaugruppe nach Anspruch 1 
oder 2, wobei sich das Beanspruchungsentlastungs-
endstück nichtlinear zum Kopf zwecks Verminderung 
der auf dem Stecker wirkenden Beanspruchung er-
streckt.

4.  Steckverbinderbaugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei das Beanspruchungsentlas-
tungsendstück eine an der Leiterplatte elektrisch lei-
tend angeschlossenen Feder zwecks Aufnahme der 
auf dem Stecker wirkenden Beanspruchung ist.

5.  Steckverbinderbaugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei der Kontaktkopf zylindrisch ist.

6.  Steckverbinderbaugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei die Aufnahmeteile der Buchse 
ein erstes und ein zweites Bogenteil sind, die vor-
spannend miteinander verbunden sind und einen 
zum zylindrischen Kopf passenden Innenraum bil-
den, um den Stecker zwecks Herstellung eines Ein-
griffs darin aufzunehmen.

7.  Steckverbinderbaugruppe nach Anspruch 6, 
wobei das erste und zweite Bogenteil die Außenkon-
taktwand des Kopfes des Steckeres radial umfassen.

8.  Steckverbinderbaugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, wobei das Beanspruchungsentlas-
tungsendstück zum Zusammenpressen zwecks Ver-
minderung der auf dem Stecker wirkenden Belastung 
konfiguriert ist.

9.  Steckverbinderbaugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei der Stecker eine Vielzahl Ste-
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cker und die Buchse eine Vielzahl Buchsen sind, wo-
bei jede Buchse einen Stecker ergänzt.

10.  Steckverbinderbaugruppe nach einem der 
Ansprüche 1 bis 9, wobei das Steckverbindergehäu-
se, an dem jede Buchse befestigt ist, Trennteile ent-
hält, die aus dem Steckverbindergehäuse herausra-
gen und sich zwecks Trennens der Buchsen vonein-
ander zwischen allen Buchsen befinden.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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