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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kontaktmesser für
einen elektrischen Steckverbinder gemäß dem Ober-
begriff des Patentanspruchs 1 sowie ein Steckverbin-
dersystem mit einem Stecker und einer Buchse ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 10.

[0002] Elektrische Steckverbinder und Steckverbin-
dersysteme sind aus dem Stand der Technik in viel-
fältigen Ausführungen bekannt. Übliche Steckverbin-
dersysteme umfassen ein Kontaktmesser und eine
Buchse, die durch Zusammenstecken miteinander
verbunden werden können. Bei Zusammenstecken
von Kontaktmesser und Buchse werden elektrisch
leitende Verbindungen zwischen dem Kontaktmes-
ser und weiblichen Kontaktelementgegenstücken der
Buchse hergestellt. Die Kontaktmesser und Kontakt-
elementgegenstücke sind häufig vergoldet, um elek-
trisch gut leitende Verbindungen zu ermöglichen.

[0003] Allerdings ist bekannt, dass während des
Zusammensteckens und Auseinanderziehens von
Steckverbindersystemen die Kontaktoberflächen von
Kontaktmesser und Buchse in Abhängigkeit von Kon-
taktdruck und Häufigkeit der Betätigungen einem na-
türlichen Abrieb ausgesetzt sind. Dieser Abrieb wird
umso größer, je länger die Schleifwege beim Zusam-
menstecken und Auseinanderziehen sind. Der Ab-
rieb kann zu einer Verschlechterung der elektrischen
Eigenschaften bis hin zu einem völligen Ausfall des
Steckverbindersystems führen.

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein verbessertes Kontaktmesser für ei-
nen elektrischen Steckverbinder bereitzustellen. Die-
se Aufgabe wird durch ein Kontaktmesser mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Es ist au-
ßerdem Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein ver-
bessertes Steckverbindersystem mit einem Stecker
und einer Buchse bereitzustellen. Diese Aufgabe wird
durch ein Steckverbindersystem mit den Merkmalen
des Anspruchs 10 gelöst. Bevorzugte Weiterbildun-
gen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0005] Ein erfindungsgemäßes Kontaktmesser für
einen elektrischen Steckverbinder weist eine Ober-
seite und eine der Oberseite gegenüberliegende Un-
terseite auf. Dabei weist die Oberseite einen ers-
ten Abschnitt und einen zweiten Abschnitt auf, wo-
bei der erste Abschnitt gegenüber dem zweiten Ab-
schnitt erhaben ist. Vorteilhafterweise führt diese
Ausgestaltung des Kontaktmessers dazu, dass eine
Kontaktfeder einer mit dem Steckverbinder zusam-
mengesteckten Buchse im Bewegungszustand wäh-
rend des Zusammensteckens mit dem Steckverbin-
der und im Ruhezustand in der zusammengesteck-
ten Endposition an unterschiedlich hohen Abschnit-
ten der Oberseite des Kontaktmessers anliegt, wo-
durch sich für die Kontaktfeder der Buchse unter-

schiedliche Kontaktpunkte ergeben. Vorteilhafterwei-
se reduziert sich dadurch die Abnutzung der Kontakt-
feder der Buchse im eigentlichen End-Kontaktpunkt.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass bereits wäh-
rend des Zusammensteckens des Steckverbinders
mit der Buchse ein Stromfluss über das Kontaktmes-
ser ermöglicht wird, die Stromübertragung also nicht
erst in der Endposition des Kontaktmessers ermög-
licht wird.

[0006] Bevorzugt weist das Kontaktmesser am ers-
ten Abschnitt eine größere Dicke auf, als am zwei-
ten Abschnitt. Vorteilhafterweise kann der zweite Ab-
schnitt dann als Ausnehmung oder Vertiefung ausge-
bildet sein, wodurch sich eine einfache Herstellungs-
möglichkeit für das Kontaktmesser ergibt.

[0007] Besonders bevorzugt ist die Oberseite des
Kontaktmessers im ersten Abschnitt und/oder im
zweiten Abschnitt vergoldet. Vorteilhafterweise ver-
bessert die Vergoldung die elektrischen Eigenschaf-
ten des Kontaktmessers. Ein weiterer Vorteil ist, dass
es nicht notwendig ist, das gesamte Kontaktmesser
zu vergolden. Hierdurch lässt sich das Kontaktmes-
ser kostengünstiger herstellen.

[0008] Es ist zweckmäßig, dass das Kontaktmesser
aus gefaltetem Blech hergestellt ist. Vorteilhafterwei-
se lässt sich das Kontaktmesser dann einfach und
kostengünstig fabrizieren.

[0009] In einer Ausführungsform des Kontaktmes-
sers ist der zweite Abschnitt als Ausnehmung des ge-
falteten Blechs ausgebildet. Vorteilhafterweise lässt
sich der zweite Abschnitt auf diese Weise besonders
einfach erzeugen. Ein weiterer Vorteil besteht darin,
dass lediglich der durch die Ausnehmung zugängli-
che Bereich des Blechs vergoldet werden muss.

[0010] Es ist zweckmäßig, dass die Unterseite des
Kontaktmessers einen dritten Abschnitt und einen
vierten Abschnitt aufweist, wobei der dritte Abschnitt
gegenüber dem vierten Abschnitt erhaben ist. Vor-
teilhafterweise liegt dann auch eine die Unterseite
des Kontaktmessers kontaktierende Kontaktfeder ei-
ner mit dem Steckverbinder zu verbindenden Buch-
se während des Zusammensteckens und in der voll-
ständig zusammengesteckten Endposition an unter-
schiedlichen hohen Abschnitten der Unterseite des
Kontaktmessers an, wodurch sich unterschiedliche
Kontaktpunkte der Kontaktfeder ergeben, was ei-
nen Abrieb der Kontaktfeder reduziert. Dadurch wer-
den vorteilhafterweise Verschlechterungen der elek-
trischen Eigenschaften des elektrischen Kontakts
vermieden.

[0011] Besonders bevorzugt ist der zweite Abschnitt
bezüglich einer Richtung senkrecht zu Oberseite und
Unterseite des Kontaktmessers seitlich gegen den
vierten Abschnitt versetzt. Vorteilhafterweise wird da-
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durch vermieden, dass das Kontaktmesser im zwei-
ten und vierten Abschnitt eine zu geringe Stärke auf-
weist.

[0012] Bevorzugt ist auch der erste Abschnitt be-
züglich einer Richtung senkrecht zur Oberseite und
Unterseite des Kontaktmessers seitlich gegen den
dritten Abschnitt versetzt. Vorteilhafterweise wird da-
durch vermieden, dass das Kontaktmesser im ersten
Abschnitt und im dritten Abschnitt eine zu hohe Stär-
ke aufweist.

[0013] In einer Ausführungsform des Kontaktmes-
sers weist das Kontaktmesser im Bereich des ersten
Abschnitts und des dritten Abschnitts einen S-förmi-
gen Querschnitt auf. Vorteilhafterweise besitzt dieses
Kontaktmesser eine höhere Längsstäbilität und lässt
sich sehr einfach herstellen.

[0014] Ein erfindungsgemäßes Steckverbindersys-
tem umfasst einen Stecker mit einem Kontaktmes-
ser und eine Buchse mit einer oberen Kontaktfeder
und einer unteren Kontaktfeder. Dabei kann das Kon-
taktmesser so in der Buchse angeordnet werden,
dass die obere Kontaktfeder an einer Oberseite des
Kontaktmessers anliegt und die untere Kontaktfeder
an einer Unterseite des Kontaktmessers anliegt. Das
Kontaktmesser ist dabei wie vorstehend beschrie-
ben ausgebildet. Außerdem ist das Steckverbinder-
system so ausgebildet, dass die obere Kontaktfeder
am ersten Abschnitt der Oberseite anliegt, wenn das
Kontaktmesser in der Buchse eine erste Position ein-
nimmt, und die obere Kontaktfeder am zweiten Ab-
schnitt der Oberseite anliegt, wenn das Kontaktmes-
ser in der Buchse eine zweite Position einnimmt. Vor-
teilhafterweise führt diese Ausgestaltung des Steck-
verbindersystems dazu, dass die obere Kontaktfeder
der Buchse im Bewegungszustand während des Zu-
sammensteckens mit dem Steckverbinder und im Ru-
hezustand in der zusammengesteckten Endposition
an unterschiedlich hohen Abschnitten der Obersei-
te des Kontaktmessers anliegt, wodurch sich für das
Kontaktmesser der Buchse unterschiedliche Kontakt-
punkte ergeben. Vorteilhafterweise reduziert sich da-
durch die Abnutzung der Kontaktfeder der Buchse.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass bereits wäh-
rend des Zusammensteckens des Steckverbinder-
systems ein Stromfluss über das Kontaktmesser er-
möglicht wird, die Stromübertragung also nicht erst in
der Endposition des Kontaktmessers ermöglicht wird.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Steckverbindersystems weist die obere Kontaktfeder
einen ersten Kontaktpunkt und einen zweiten Kon-
taktpunkt auf. Dabei liegt in der ersten Position des
Kontaktmessers der erste Kontaktpunkt an der Ober-
seite des Kontaktmessers an, während in der zwei-
ten Position des Kontaktmessers der zweite Kontakt-
punkt an der Oberseite des Kontaktmessers anliegt.
Vorteilhafterweise nutzt sich dann der in der Endpo-

sition des Kontaktmessers anliegende Kontaktpunkt
der Kontaktfeder der Buchse weniger stark ab als der
während des Zusammensteckens von Stecker und
Buchse am Kontaktmesser anliegende Kontaktpunkt
der Kontaktfeder. Dadurch wird in vorteilhafter Weise
eine durch häufiges Zusammenstecken und Trennen
von Stecker und Buchse bewirkte Verschlechterung
der elektrischen Eigenschaften des Steckverbinder-
systems vermieden.

[0016] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind der erste Kontaktpunkt und/oder der
zweite Kontaktpunkt vergoldet. Vorteilhafterweise be-
wirkt die Vergoldung eine besonders zuverlässige
elektrische Kontaktierung.

[0017] In einer Ausführungsform des Steckverbin-
dersystems ist die zweite Position eine Endposition,
in der das Kontaktmesser vollständig in die Buchse
eingesteckt ist.

[0018] In einer anderen Ausführungsform des Steck-
verbindersystems ist die erste Position eine Endpo-
sition, in der das Kontaktmesser vollständig in die
Buchse eingesteckt ist.

[0019] In einer Weiterbildung des Steckverbinder-
systems weist die Buchse zwei obere Kontaktfedern
und zwei untere Kontaktfedern zur Kontaktierung des
Kontaktmessers auf. Vorteilhafterweise wird dadurch
eine besonders zuverlässige elektrische Kontaktie-
rung erreicht. Außerdem verbessern sich durch das
Vorsehen von insgesamt vier Kontaktfedern die me-
chanischen Eigenschaften des Steckverbindersys-
tems, wodurch das Kontaktmesser besonders zuver-
lässig in der Buchse gehalten wird.

[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:

[0021] Fig. 1 eine Ansicht eines Kontaktmessers ge-
mäß einer ersten Ausführungsform;

[0022] Fig. 2 einen Schnitt durch das Kontaktmesser
der ersten Ausführungsform;

[0023] Fig. 3 ein Halbzeug zur Herstellung des Kon-
taktmessers der ersten Ausführungsform;

[0024] Fig. 4 einen Teil einer Buchse gemäß einer
ersten Ausführungsform;

[0025] Fig. 5 einen Schnitt durch ein Steckverbinder-
system gemäß einer ersten Ausführungsform;

[0026] Fig. 6 einen weiteren Schnitt durch das
Steckverbindersystem der ersten Ausführungsform;

[0027] Fig. 7 einen Schnitt durch ein Detail des
Steckverbindersystems der ersten Ausführungsform;
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[0028] Fig. 8 einen Schnitt durch ein weiteres Detail
des Steckverbindersystems der ersten Ausführungs-
form;

[0029] Fig. 9 eine Ansicht eines Kontaktmessers ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform;

[0030] Fig. 10 einen ersten Schnitt durch das Kon-
taktmesser der zweiten Ausführungsform;

[0031] Fig. 11 einen zweiten Schnitt durch das Kon-
taktmesser der zweiten Ausführungsform;

[0032] Fig. 12 eine Ansicht eines Halbzeugs zur
Herstellung des Kontaktmessers der zweiten Ausfüh-
rungsform;

[0033] Fig. 13 einen Teil einer Buchse gemäß einer
zweiten Ausführungsform;

[0034] Fig. 14 einen ersten Schnitt durch ein Steck-
verbindersystem gemäß einer zweiten Ausführungs-
form;

[0035] Fig. 15 einen zweiten Schnitt durch das
Steckverbindersystem gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform;

[0036] Fig. 16 einen weiteren Schnitt durch das
Steckverbindersystem der zweiten Ausführungsform;
und

[0037] Fig. 17 einen weiteren Schnitt durch das
Steckverbindersystem der zweiten Ausführungsform.

[0038] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung
eines ersten Kontaktmessers 100 gemäß einer ers-
ten Ausführungsform. Das erste Kontaktmesser 100
kann als Kontaktelement oder Kontaktstift eines Ste-
ckers eines Steckverbindersystems dienen. Das ers-
te Kontaktmesser 100 kann auch als Pin oder als Tab
bezeichnet werden. Das erste Kontaktmesser 100
besteht aus einem elektrisch leitenden Material, be-
vorzugt aus einem Metall, und dient zum Herstellen
einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen dem
das erste Kontaktmesser 100 aufweisenden Stecker
und einer Buchse des Steckverbindersystems.

[0039] Das erste Kontaktmesser 100 ist im Wesentli-
chen quaderförmig ausgebildet und weist eine Ober-
seite 110 und eine der Oberseite 110 gegenüberlie-
gende Unterseite 120 auf. Eine Stirnseite des ersten
Kontaktmessers 100 ist als Spitze 101 ausgebildet,
um ein Einstecken des ersten Kontaktmessers 100 in
eine Kontaktöffnung einer Buchse zu erleichtern.

[0040] Die Oberseite 110 des ersten Kontaktmes-
sers 100 weist einen ersten Abschnitt 111 und ei-
nen zweiten Abschnitt 112 auf. Der zweite Abschnitt
112 ist als obere Ausnehmung 113 ausgebildet und

weist eine geringere Höhe auf als der erste Abschnitt
111. Der erste Abschnitt 111 ist somit gegenüber dem
zweiten Abschnitt 112 erhaben oder erhöht. Die den
zweiten Abschnitt 112 bildende obere Ausnehmung
113 ist im dargestellten Beispiel rechteckig ausgebil-
det, kann jedoch auch eine andere Form aufweisen.

[0041] Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch das erste
Kontaktmesser 100 entlang einer Längsrichtung des
ersten Kontaktmessers 100. Aus Fig. 2 ist erkenn-
bar, dass die Unterseite 120 des ersten Kontaktmes-
sers 100 einen dritten Abschnitt 121 und einen vier-
ten Abschnitt 122 aufweist. Der vierte Abschnitt 122
ist durch eine untere Ausnehmung 123 gebildet, die
eine etwa rechteckige Form aufweist. Der vierte Ab-
schnitt 122 ist gegenüber dem dritten Abschnitt 121
vertieft. Der dritte Abschnitt 121 ist gegenüber dem
vierten Abschnitt 122 der Unterseite 120 erhöht bzw.
erhaben.

[0042] Der zweite Abschnitt 112 der Oberseite 110
und der vierte Abschnitt 122 der Unterseite 120 sind
in Längsrichtung des ersten Kontaktmessers 100 ge-
geneinander versetzt. In eine Richtung senkrecht
zu Oberseite 110 und Unterseite 120 ist der zweite
Abschnitt 112 somit nicht oberhalb des vierten Ab-
schnitts 122 angeordnet. Entsprechend ist auch der
erste Abschnitt 111 der Oberseite 110 in Längsrich-
tung des ersten Kontaktmessers 100 gegen den drit-
ten Abschnitt 121 der Unterseite 120 versetzt.

[0043] Die Außenkanten der oberen Ausnehmung
113 und der unteren Ausnehmung 123 sind im in
Fig. 1 und Fig. 2 dargstellte Ausführungsbeispiel
teilweise abgerundet. Die Außenkanten der Ausneh-
mungen 113, 123 können jedoch auch ohne Abrun-
dungen senkrecht ausgebildet sein.

[0044] Fig. 3 zeigt ein Halbzeug zur Herstellung des
ersten Kontaktmessers 100 der Fig. 1 und Fig. 2. Das
erste Kontaktmesser 100 wird aus einem Blech gebil-
det, das die obere Ausnehmung 113 und die untere
Ausnehmung 123 aufweist. Das Blech wird entlang
einer Falzlinie 102 in eine Falzrichtung 103 gefalzt,
um das erste Kontaktmesser 100 zu erhalten.

[0045] Vor dem Falzen des in Fig. 3 dargestellten
Halbzeugs wird ein Bereich 104 des Halbzeugs, der
die obere Ausnehmung 113 und die untere Ausneh-
mung 123 umschließt, vergoldet. Nach dem Falzen
des Halbzeugs zum ersten Kontaktmesser 100 ist
der vergoldete Bereich 104 somit durch die obere
Ausnehmung 113 und durch die untere Ausnehmung
123 zugänglich. Somit sind beim fertig hergestellten
ersten Kontaktmesser 100 der zweite Abschnitt 112
und der vierte Abschnitt 122 vergoldet, während die
übrigen Abschnitte des ersten Kontaktmessers 100
nicht vergoldet sind. In einer anderen Ausführungs-
form könnten jedoch auch die übrigen Abschnitte des
ersten Kontaktmessers 100 vergoldet sein.
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[0046] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Darstellung
eines Ausschnitts einer ersten Buchse 150. Die erste
Buchse dient zur Kontaktierung eines Steckers, der
das anhand von Fig. 1 bis Fig. 3 erläuterte erste Kon-
taktmesser 100 aufweist. Hierzu kann das erste Kon-
taktmesser 100 in einer Einsteckrichtung 151 in die
erste Buchse 150 eingesteckt werden.

[0047] Die erste Buchse 150 weist eine erste obe-
re Kontaktfeder 161, eine zweite obere Kontaktfe-
der 162, eine erste untere Kontaktfeder 171 und eine
zweite untere Kontaktfeder 172 auf. Die erste obere
Kontaktfeder 161 ist neben der zweiten oberen Kon-
taktfeder 162 an einem oberen Bereich der ersten
Buchse 150 angeordnet. Die erste untere Kontaktfe-
der 171 ist neben der zweiten unteren Kontaktfeder
172 an einem unteren Bereich der ersten Buchse 150
angeordnet. Jede der Kontaktfedern 161, 162, 171,
172 besteht aus einem länglichen Streifen eines elek-
trisch leitenden und elastischen Materials, bevorzugt
aus einem Blechstreifen. Die oberen Kontaktfedern
161, 162 sind in Einsteckrichtung 151 vor den unteren
Kontaktfedern 171, 172 angeordnet. Dies ist jedoch
nicht zwingend notwendig. Die oberen Kontaktfedern
161, 162 dienen zur elektrischen Kontaktierung der
Oberseite 110 des ersten Kontaktmessers 100. Die
unteren Kontaktfedern 171, 172 dienen zur elektri-
schen Kontaktierung der Unterseite 120 des ersten
Kontaktmessers 100. Gleichzeitig dienen alle Kon-
taktfedern 161, 162, 171, 172 zur mechanischen Fi-
xierung des ersten Kontaktmessers 100 in der ersten
Buchse 150. Die Kontaktfedern 161, 162, 171, 172
sind allesamt elektrisch leitend miteinander verbun-
den.

[0048] Fig. 5 zeigt einen Schnitt durch ein erstes
Steckverbindersystem 10, das die erste Buchse 150
und das erste Kontaktmesser 100 umfasst. Darge-
stellt sind in Fig. 5 die erste Buchse 150 und das ers-
te Kontaktmesser 100, während das erste Kontakt-
messer 100 in Einsteckrichtung 150 in die erste Buch-
se 150 eingesteckt wird, jedoch noch bevor das ers-
te Kontaktmesser 100 seine Endposition in der ers-
ten Buchse 150 erreicht hat. Die erste obere Kontakt-
feder 161 steht in elektrisch leitendem Kontakt mit
dem ersten Abschnitt 111 der Oberseite 110 des ers-
ten Kontaktmessers 100. Dies gilt entsprechend auch
für die in Fig. 5 nicht sichtbare zweite obere Kontakt-
feder 162. Die erste untere Kontaktfeder 171 steht
in elektrisch leitendem Kontakt mit dem dritten Ab-
schnitt 121 der Unterseite 120 des ersten Kontakt-
messers 100. Dies gilt entsprechend auch für die in
Fig. 5 nicht sichtbare zweite untere Kontaktfeder 172.
Gleichzeitig sind die oberen Kontaktfedern 161, 162
und die unteren Kontaktfedern 171, 172 durch das
Einschieben des ersten Kontaktmessers 100 in die
erste Buchse 150 elastisch verformt und üben da-
durch eine Haltekraft auf das erste Kontaktmesser
100 aus.

[0049] Fig. 6 zeigt einen weiteren Schnitt durch das
erste Steckverbindersystem 100 mit der ersten Buch-
se 150 und dem in die erste Buchse 150 eingesteck-
ten ersten Kontaktmesser 100. In der Darstellung der
Fig. 6 hat das erste Kontaktmesser 100 in der ersten
Buchse 150 seine vollständig eingesteckte Endposi-
tion bzw. Ruheposition erreicht. In der Endposition
des ersten Kontaktmessers 100 liegt die erste obe-
re Kontaktfeder 161 der ersten Buchse 150 am zwei-
ten Abschnitt 112 der Oberseite 110 des ersten Kon-
taktmessers 100 an. Dies gilt entsprechend auch für
die in Fig. 6 nicht sichtbare zweite obere Kontaktfe-
der 162. Die erste untere Kontaktfeder 171 liegt elek-
trisch leitend am vierten Abschnitt 122 der Unterseite
120 des ersten Kontaktmessers 100 an. Dies gilt ent-
sprechend auch für die in Fig. 6 nicht sichtbare zwei-
te untere Kontaktfeder 172.

[0050] Da der zweite Abschnitt 112 der Oberseite
110 des ersten Kontaktmessers 100 gegenüber dem
ersten Abschnitt 111 vertieft ist, sind die oberen Kon-
taktfedern 161, 172 in der in Fig. 6 dargestellten
Endposition des ersten Kontaktmessers 100 weniger
stark elastisch deformiert als in der in Fig. 5 darge-
stellten Zwischenposition des ersten Kontaktmessers
100. Somit üben die oberen Kontaktfedern 161, 162
in der in Fig. 6 dargestellten Endposition des ers-
ten Kontaktmessers 100 eine etwas geringere Hal-
tekraft auf das erste Kontaktmesser 100 aus als in
der in Fig. 5 dargstellten Situation. Da der vierte Ab-
schnitt 122 der Unterseite 120 des ersten Kontakt-
messers 100 gegenüber dem dritten Abschnitt 121
vertieft ist, sind auch die unteren Kontaktfedern 171,
172 in der in Fig. 6 dargestellten Situation weniger
stark deformiert als in der in Fig. 5 dargestellten Po-
sition des ersten Kontaktmessers 100. Entsprechend
üben auch die unteren Kontaktfedern 171, 172 in der
in Fig. 6 dargestellten Endposition des ersten Kon-
taktmessers 100 eine etwas geringere Haltekraft auf
das erste Kontaktmesser 100 aus als in der in Fig. 5
dargestellten Zwischenposition des ersten Kontakt-
messers 100.

[0051] Da die Kontaktfedern 161, 162, 171, 172 in
der in Fig. 6 dargestellten Endposition des ersten
Kontaktmessers 100 in der ersten Buchse 150 in den
Ausnehmungen 113, 123 des ersten Kontaktmessers
100 anliegen, ist das erste Kontaktmesser 100 in
seiner Endposition zusätzlich in der ersten Buchse
150 fixiert. Zum Entfernen des ersten Kontaktmes-
sers 100 aus der ersten Buchse 150 müssten die
Kontaktfedern 161, 162, 171, 172 zunächst entge-
gen der durch die Kontaktfedern 161, 162, 171, 172
ausgeübten Federkraft aus den Ausnehmungen 113,
123 bewegt werden, was das Überwinden einer Kraft-
schwelle erfordert.

[0052] Fig. 7 zeigt in vergrößerter Darstellung einen
Schnitt durch das erste Steckverbindersystem 10 in
der in Fig. 5 dargestellten Situation, in der das ers-
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te Kontaktmesser 100 noch nicht vollständig in die
erste Buchse 150 eingeschoben ist, sondern sich in
der Zwischenposition bzw. Bewegungsposition bzw.
Schleifposition befindet. Erkennbar ist, dass ein ers-
ter Kontaktpunkt 163 der ersten oberen Kontaktfe-
der 161 der ersten Buchse 150 am ersten Abschnitt
111 der Oberseite 110 des ersten Kontaktmessers
100 anliegt. Entsprechend stehen auch erste Kon-
taktpunkte der zweiten oberen Kontaktfeder 162, der
ersten unteren Kontaktfeder 171 und der zweiten un-
teren Kontaktfeder 172 mit dem ersten Kontaktmes-
ser 100 in Kontakt. Die erste obere Kontaktfeder 161
nimmt einen ersten Winkel 165 ein.

[0053] Fig. 8 zeigt eine vergrößerte Schnittdarstel-
lung des ersten Steckverbindersystems 10 in der in
Fig. 6 dargestellten Situation, in der das erste Kon-
taktmesser 100 vollständig in die erste Buchse 150
eingeschoben ist und seine Endposition bzw. Ruhe-
position erreicht hat. Erkennbar ist, dass ein zwei-
ter Kontaktpunkt 164 der ersten oberen Kontaktfe-
der 161 am zweiten Abschnitt 112 der Oberseite 110
des ersten Kontaktmessers 100 anliegt. Der zwei-
te Kontaktpunkt 164 fällt nicht mit dem ersten Kon-
taktpunkt 163 zusammen. Entsprechend liegen auch
zweite Kontaktpunkte der zweiten oberen Kontaktfe-
der 162, der ersten unteren Kontaktfeder 171 und
der zweiten unteren Kontaktfeder 172 am ersten Kon-
taktmesser 100 an, die nicht mit den ersten Kontakt-
punkten der Kontaktfedern 162, 171, 172 zusammen-
fallen. Außerdem nimmt die erste obere Kontaktfe-
der 161 in der in Fig. 8 dargestellten Situation einen
zweiten Winkel 166 ein, der größer als der erste Win-
kel 165 ist. Daher ist die erste obere Kontaktfeder
161 in der in Fig. 8 dargestellten Situation weniger
stark elastisch deformiert und übt eine etwas gerin-
gere Haltekraft auf das erste Kontaktmesser 100 aus
als in der in Fig. 7 dargestellten Situation.

[0054] Während des Einsteckens des ersten Kon-
taktmessers 100 in die erste Buchse 150 schleift der
erste Kontaktpunkt 163 der ersten oberen Kontaktfe-
der 161 am ersten Abschnitt 111 der Oberseite 110
des ersten Kontaktmessers 100 entlang und wird da-
bei geringfügig abgerieben. Der Abrieb ist umso stär-
ker, je häufiger das erste Kontaktmesser 100 und die
erste Buchse 150 zusammengesteckt und wieder ge-
trennt werden. Außerdem ist der Abrieb umso größer,
je länger der Schleifweg ist, je weiter also der Ein-
steckweg beim Einstecken des ersten Kontaktmes-
sers 100 in die erste Buchse 150 ist. Außerdem ist
der Abrieb umso größer, je größer die während des
Einsteckens durch die erste obere Kontaktfeder 161
auf das erste Kontaktmesser 100 ausgeübte Halte-
kraft ist.

[0055] Durch den Abrieb am ersten Kontaktpunkt
163 der ersten oberen Kontaktfeder 161 kann sich ein
elektrischer Kontakt zwischen der ersten oberen Kon-
taktfeder 161 über den ersten Kontaktpunkt 163 zur

Oberseite 110 des ersten Kontaktmessers 100 ver-
schlechtern. Da in der Endposition des ersten Kon-
taktmessers 100 jedoch, wie in Fig. 6 und Fig. 8 dar-
gestellt, der zweite Kontaktpunkt 164 an der Obersei-
te 110 des ersten Kontaktmessers 100 anliegt, ver-
schlechtert sich durch den Abrieb des ersten Kon-
taktpunkts 163 der elektrische Kontakt zwischen ers-
tem Kontaktmesser 100 und erster Buchse 150 in der
Endposition des ersten Kontaktmessers 100 nicht.
Der zweite Kontaktpunkt 164 der ersten oberen Kon-
taktfeder 161 unterliegt selbst praktisch keinem Ab-
rieb, da der zweite Kontaktpunkt 164 lediglich in der
Endposition des ersten Kontaktmessers 100 mit dem
ersten Kontaktmesser 100 in Berührung ist. Dies gilt
entsprechend auch für die weiteren Kontaktfedern
162, 171, 172 der ersten Buchse 150.

[0056] Der zweite obere Kontaktpunkt 164 der ers-
ten oberen Kontaktfedern 161 kann vergoldet sein,
um eine besonders gut elektrisch leitfähige Verbin-
dung zwischen der ersten oberen Kontaktfeder 161
und dem ersten Kontaktmesser 100 in der Endpositi-
on des ersten Kontaktmessers 100 zu bewirken. Vor-
teilhafterweise unterliegt diese Vergoldung dann so
gut wie keinem Abrieb. Es kann auch der erste Kon-
taktpunkt 163 der ersten oberen Kontaktfeder 161
oder die gesamte erste obere Kontaktfeder 161 ver-
goldet sein. Dies ist jedoch nicht unbedingt notwen-
dig. Vorteilhafterweise ergeben sich durch den nur
kleinen zu vergoldenden Bereich am zweiten Kon-
taktpunkt 164 Kostenvorteile bei der Herstellung der
ersten Buchse 150. Das selektive Vergolden ledig-
lich des zweiten Kontaktpunkts 164 der ersten obe-
ren Kontaktfeder 161 kann beispielsweise mittels ei-
ner Maske erfolgen.

[0057] Fig. 9 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes zweiten Kontaktmessers 200 gemäß einer zwei-
ten Ausführungsform. Das zweite Kontaktmesser 200
besteht wiederum aus einem elektrisch leitenden Ma-
terial, bevorzugt aus einem Metallblech, und weist ei-
ne im Wesentlichen quaderförmige Gestalt mit einer
Oberseite 210 und einer der Oberseite 210 gegen-
überliegenden Unterseite 220 auf. Eine Stirnseite des
zweiten Kontaktmessers 200 ist wiederum als Spit-
ze 201 ausgebildet, um ein Einstecken des zweiten
Kontaktmessers 200 in eine Buchse zu erleichtern.

[0058] Die Oberseite 210 weist einen ersten Ab-
schnitt 211 und einen zweiten Abschnitt 212 auf. Der
erste Abschnitt 211 ist gegenüber dem zweiten Ab-
schnitt 212 erhöht bzw. erhaben. Sowohl der erste
Abschnitt 211 als auch der zweite Abschnitt 212 der
Oberseite 210 befinden sich in einer in Steckrichtung
des zweiten Kontaktmessers 200 rechten Hälfte der
Oberseite 210. Die linke Hälfte der Oberseite 210 ist
für die Funktion des zweiten Kontaktmessers 200 un-
erheblich. Die Unterseite 220 des zweiten Kontakt-
messers 200 weist einen dritten Abschnitt 221 und
einen vierten Abschnitt 222 auf. Der dritte Abschnitt



DE 10 2011 077 235 A1    2012.12.13

7/25

221 und der vierte Abschnitt 222 sind in Einsteckrich-
tung des zweiten Kontaktmessers 200 in einer linken
Hälfte der Unterseite 220 angeordnet. Der dritte Ab-
schnitt 221 ist gegenüber dem vierten Abschnitt 222
erhöht oder erhaben.

[0059] Fig. 10 zeigt einen an der in Fig. 9 dargestell-
ten Schnittlinie A-A durchgeführten Schnitt durch das
zweite Kontaktmesser 200. Fig. 11 zeigt einen Schnitt
durch das Kontaktmesser 200 entlang der in Fig. 3
gezeigten Schnittlinie B-B. Aus Fig. 10 und Fig. 11 ist
erkennbar, dass das zweite Kontaktmesser 200 ent-
lang einer in Längsrichtung des zweiten Kontaktmes-
sers 200 verlaufenden Abwinkelung 206 abgewinkelt
ist. Somit ist, in Steckrichtung des zweiten Kontakt-
messers 200 betrachtet, eine rechte Hälfte des zwei-
ten Kontaktmessers 200 gegenüber einer linken Hälf-
te des zweiten Kontaktmessers 200 nach unten ver-
setzt. Die Abwinkelung 206 bewirkt eine vorteilhaf-
te Versteifung des zweiten Kontaktmessers 200. Aus
Fig. 11 ist außerdem ersichtlich, dass der erste Ab-
schnitt 211 der Oberseite 210 und der dritte Abschnitt
221 der Unterseite 220 des zweiten Kontaktmessers
200 jeweils durch umgefaltete Bereiche des zweiten
Kontaktmessers 200 gebildet werden. Im Bereich des
ersten Abschnitts 211 und des dritten Abschnitts 221
weist das zweite Kontaktmesser 200 somit einen S-
förmigen Querschnitt auf.

[0060] Fig. 12 zeigt ein Halbzeug zur Herstellung
des zweiten Kontaktmessers 200. Das Halbzeug ist
bevorzugt ein metallisches Blech und im Wesentli-
chen flach ausgebildet. Zum Herstellen des zweiten
Kontaktmessers 200 der Fig. 9 bis Fig. 11 wird das in
Fig. 12 gezeigte Halbzeug entlang einer ersten Falz-
linie 202 in eine erste Falzrichtung 203 gefalzt, um
den erhabenen ersten Abschnitt 211 der Oberseite
210 zu erzeugen, und anschließend an einer zweiten
Falzlinie 204 in eine zweite Falzrichtung 205 gefalzt,
um den erhabenen dritten Abschnitt 221 der Unter-
seite 220 zu erzeugen. Vor oder nach den Falzschrit-
ten wird das Halbzeug außerdem an der Abwinkelung
206 abgewinkelt.

[0061] Der erste Abschnitt 211 der Oberseite 210
und der dritte Abschnitt 221 der Unterseite 220 wer-
den außerdem bevorzugt vergoldet. Es ist möglich,
jedoch nicht zwingend notwendig, auch die übrigen
Bereiche des zweiten Kontaktmessers 200 zu ver-
golden. Das selektive Vergolden lediglich des ersten
Abschnitts 211 und des dritten Abschnitts 221 kann
beispielsweise mittels einer Maske erfolgen und führt
zu einem Kostenvorteil gegenüber einer vollständi-
gen Vergoldung des zweiten Kontaktmessers 200.

[0062] Fig. 13 zeigt eine perspektivische Darstellung
eines Teils einer zweiten Buchse 250, die dazu vor-
gesehen ist, mit dem zweiten Kontaktmesser 200 zu-
sammengesteckt zu werden, um eine elektrisch lei-
tende Verbindung zwischen dem zweiten Kontakt-

messer 200 und der zweiten Buchse 250 herzustel-
len. Hierzu wird das zweite Kontaktmesser 200 mit
seiner Spitze 201 voran in eine Einsteckrichtung 251
in die zweite Buchse 250 eingesteckt.

[0063] Die zweite Buchse 250 weist eine erste obe-
re Kontaktfeder 261, eine zweite obere Kontaktfe-
der 262, eine erste untere Kontaktfeder 271 und eine
zweite untere Kontaktfeder 272 auf. Die zweite obe-
re Kontaktfeder 262 ist in Einsteckrichtung 251 hinter
der ersten oberen Kontaktfeder 261 angeordnet. Die
zweite untere Kontaktfeder 272 ist in Einsteckrich-
tung 251 hinter der ersten unteren Kontaktfeder 272
angeordnet. Die unteren Kontaktfedern 271, 272 sind
senkrecht zur Einsteckrichtung 251 gegen die oberen
Kontaktfedern 261, 262 versetzt. Alle vier Kontaktfe-
dern 261, 262, 271, 272 sind als elastisch verformba-
re Blechfedern ausgebildet und elektrisch leitend mit-
einander verbunden.

[0064] Das zweite Kontaktmesser 200 kann in Ein-
steckrichtung 251 derart in die zweite Buchse 250
eingesteckt werden, dass die oberen Kontaktfedern
261, 262 die Oberseite 210 des zweiten Kontaktmes-
sers 200 berühren, während die unteren Kontaktfe-
dern 271, 272 die Unterseite 220 des zweiten Kon-
taktmessers 200 berühren. Die zweite Buchse 250
könnte auch mehr oder weniger als vier Kontaktfe-
dern 261, 262, 271, 272 aufweisen. Beispielsweise
wäre es möglich, lediglich eine obere Kontaktfeder
und eine untere Kontaktfeder vorzusehen.

[0065] Fig. 14 zeigt einen Schnitt durch ein zwei-
tes Steckverbindersystem 20 gemäß einer zweiten
Ausführungsform der Erfindung. Das zweite Steck-
verbindersystem 20 umfasst einen Stecker mit dem
zweiten Kontaktmesser 200 sowie die zweite Buch-
se 250. Fig. 14 zeigt eine Situation während des Ein-
steckens des zweiten Kontaktmessers in die zweite
Buchse 250, in der sich das zweite Kontaktmesser
200 noch nicht in seiner End- oder Ruheposition be-
findet, sondern noch nicht vollständig eingesteckt ist
und sich somit in einer Bewegungs- oder Schleifpo-
sition befindet. In der Schleifposition liegt die erste
obere Kontaktfeder 261 der Buchse 250 am zweiten
Abschnitt 212 der Oberseite 210 des zweiten Kon-
taktmessers 200 an. Die erste untere Kontaktfeder
271 der zweiten Buchse 250 liegt am vierten Ab-
schnitt 222 der Unterseite 220 des zweiten Kontakt-
messers 200 an. Auch die zweite obere Kontaktfeder
262 liegt am zweiten Abschnitt 212 der Oberseite 210
des zweiten Kontaktmessers 200 an. Auch die zwei-
te untere Kontaktfeder 272 liegt am vierten Abschnitt
222 der Unterseite 220 des zweiten Kontaktmessers
200 an.

[0066] Fig. 15 zeigt einen weiteren Schnitt durch das
zweite Steckverbindersystem 20. In der in Fig. 15
dargestellten Position ist das zweite Kontaktmesser
200 vollständig in die zweite Buchse 250 eingesteckt
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und hat seine End- oder Ruheposition erreicht. In die-
ser Ruheposition liegt die erste obere Kontaktfeder
261 der zweiten Buchse 250 am ersten Abschnitt 211
der Oberseite 210 des zweiten Kontaktmessers 200
an. Die erste untere Kontaktfeder 271 liegt am dritten
Abschnitt 221 der Unterseite 220 des zweiten Kon-
taktmessers 200 an. Auch die zweite obere Kontakt-
feder 262 liegt am ersten Abschnitt 211 der Obersei-
te 210 des zweiten Kontaktmessers 200 an. Auch die
zweite untere Kontaktfeder 272 liegt am dritten Ab-
schnitt 221 der Unterseite 220 des zweiten Kontakt-
messers 200 an. Im Unterschied zum ersten Steck-
verbindersystem 10 der Fig. 1 bis Fig. 8 werden beim
zweiten Steckverbindersystem 20 in der Endposition
des zweiten Kontaktmessers 200 also die erhabenen
ersten und dritten Abschnitte 211, 221 kontaktiert.

[0067] Fig. 16 zeigt einen zur Längsrichtung des
zweiten Kontaktmessers 200 parallelen Schnitt durch
das zweite Steckverbindersystem 20 in der in Fig. 14
dargestellten Bewegungsposition des zweiten Kon-
taktmessers 200 in der zweiten Buchse 250. Erkenn-
bar ist, dass ein erster Kontaktpunkt 263 der ers-
ten oberen Kontaktfeder 261 am zweiten Abschnitt
212 der Oberseite 210 des zweiten Kontaktmessers
200 anliegt und diesen elektrisch kontaktiert. Ent-
sprechend liegen auch erste Kontaktpunkte der zwei-
ten oberen Kontaktfeder 262, der ersten unteren Kon-
taktfeder 271 und der zweiten unteren Kontaktfeder
272 am zweiten Kontaktmesser 200 an. Die erste
obere Kontaktfeder 261 nimmt einen ersten Winkel
265 ein.

[0068] Fig. 17 zeigt einen parallel zur Längsrichtung
des ersten Kontaktmessers 200 ausgeführten Schnitt
durch das zweite Steckverbindersystem 20 in der in
Fig. 15 gezeigten Endposition des zweiten Kontakt-
messers 200 in der zweiten Buchse 250. Erkennbar
ist, dass die erste obere Kontaktfeder 261 der zwei-
ten Buchse einen zweiten Winkel 266 einnimmt, der
geringer als der erste Winkel 265 der Fig. 16 ist. In
der Folge liegt ein zweiter Kontaktpunkt 264 der ers-
ten oberen Kontaktfeder 261 am ersten Abschnitt 211
der Oberseite 210 des zweiten Kontaktmessers 200
an. Der zweite Kontaktpunkt 264 ist in Längsrichtung
der ersten oberen Kontaktfeder 261 gegen den ersten
Kontaktpunkt 263 verschoben. Entsprechend liegen
in der in Fig. 17 gezeigten Endposition auch zweite
Kontaktpunkte der zweiten oberen Kontaktfeder 262,
der ersten unteren Kontaktfeder 271 und der zweiten
unteren Kontaktfeder 272 am zweiten Kontaktmesser
200 an.

[0069] Der zweite Kontaktpunkt 264 der ersten obe-
ren Kontaktfeder 261 kann wie die zweiten Kontakt-
punkte der übrigen Kontaktfedern 262, 271, 272 ver-
goldet sein, um eine besonders gut leitende Verbin-
dung zwischen dem zweiten Kontaktmesser 200 und
der zweiten Buchse 250 zu erzeugen. Auch die ers-
ten Kontaktpunkte 263 der Kontaktfedern 261, 262,

271, 272 oder die gesamten Kontaktfedern 261, 262,
271, 272 können vergoldet sein, was jedoch nicht
zwingend notwendig ist. Durch das selektive Vergol-
den nur der zweiten Kontaktpunkte 264, das mittels
einer Maske erfolgen kann, ergibt sich eine Material-
einsparung bei der Herstellung der zweiten Buchse
250.

[0070] Während des Einsteckens des zweiten Kon-
taktmessers 200 des zweiten Steckverbindersystems
20 in die zweite Buchse 250 schleifen die ersten Kon-
taktpunkte 263 der Kontaktfedern 261, 262, 271, 272
an den zweiten und vierten Abschnitten 212, 222 des
zweiten Kontaktmessers 200 entlang, was zu einem
Abrieb an den ersten Kontaktpunkten 263 der Kon-
taktfedern 261, 262, 271, 272 führt. Dieser Abrieb
ist für die Zuverlässigkeit der zwischen dem zwei-
ten Kontaktmesser 200 und der zweiten Buchse 250
bestehenden elektrischen Verbindung jedoch uner-
heblich, da in der Endposition des zweiten Kontakt-
messers 200 in der zweiten Buchse 250 die elektri-
sche Verbindung zwischen zweitem Kontaktmesser
200 und zweiter Buchse 250 durch die zweiten Kon-
taktpunkte 264 vermittelt wird, die praktisch keinem
Abrieb unterliegen.

[0071] Wegen des in der in Fig. 17 dargestellten
Endposition kleineren zweiten Winkels 266 der ersten
oberen Kontaktfeder 261 gegenüber dem in Fig. 16
dargestellten ersten Winkels 265 in der Bewegungs-
position, üben die Kontaktfedern 261, 271, 272 in der
Endposition des zweiten Kontaktmessers 200 in der
zweiten Buchse 250 eine höhere Kraft auf das zweite
Kontaktmesser 200 aus, als in der Bewegungspositi-
on. Dadurch ist das zweite Steckverbindersystem 20
besonders unempfindlich gegenüber mechanischen
Erschütterungen. Außerdem kann mittels des zwei-
ten Steckverbindersystems 20 aufgrund der in der
Endposition des zweiten Kontaktmessers 200 hohen
Kontaktkraft zwischen den Kontaktfedern 261, 262,
271, 272 und dem zweiten Kontaktmesser 200 ein
besonders hoher Strom übertragen werden.

[0072] Sowohl beim ersten Steckverbindersystem
10 als auch beim zweiten Steckverbindersystem 20
besteht bereits während des Zusammensteckens
von Kontaktmesser 100, 200 und Buchse 150, 250 ei-
ne elektrisch leitende Verbindung zwischen Kontakt-
messer 100, 200 und Buchse 150, 250. Beide Steck-
verbindersysteme 10, 20 gestatten eine hohe Zahl
von Steckzyklen, ohne dass die Qualität der durch die
Steckverbindersysteme 10, 20 hergestellten elektri-
schen Verbindungen leidet. Auch ist die Herstellung
von Steckverbindersystemen mit langen Verfahrens-
wegen beim Zusammenstecken und Trennen mög-
lich.
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Patentansprüche

1.  Kontaktmesser (100, 200) für einen elektrischen
Steckverbinder (10, 20)
mit einer Oberseite (110, 210) und einer der Obersei-
te (110, 210) gegenüberliegenden Unterseite (120,
220),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberseite (110, 210) einen ersten Abschnitt
(111, 211) und einen zweiten Abschnitt (112, 212) auf-
weist,
wobei der erste Abschnitt (111, 211) gegenüber dem
zweiten Abschnitt (112, 212) erhaben ist.

2.  Kontaktmesser (100, 200) gemäß Anspruch 1,
wobei das Kontaktmesser (100, 200) am ersten Ab-
schnitt (111, 211) eine größere Dicke aufweist als am
zweiten Abschnitt (112, 212).

3.  Kontaktmesser (100, 200) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Oberseite (110,
210) im ersten Abschnitt (111, 211) und/oder im zwei-
ten Abschnitt (112, 212) vergoldet ist.

4.  Kontaktmesser (100, 200) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Kontaktmesser
(100, 200) aus gefaltetem Blech hergestellt ist.

5.  Kontaktmesser (100) gemäß Anspruch 4, wobei
der zweite Abschnitt (112) als Ausnehmung (113) des
gefalteten Blechs ausgebildet ist.

6.  Kontaktmesser (100, 200) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
wobei die Unterseite (120, 220) einen dritten Ab-
schnitt (121, 221) und einen vierten Abschnitt (122,
222) aufweist,
wobei der dritte Abschnitt (121, 221) gegenüber dem
vierten Abschnitt (122, 222) erhaben ist.

7.  Kontaktmesser (100) gemäß Anspruch 6, wobei
der zweite Abschnitt (112) bezüglich einer Richtung
senkrecht zu Oberseite (110) und Unterseite (120)
seitlich gegen den vierten Abschnitt (122) versetzt ist.

8.  Kontaktmesser (200) gemäß einem der Ansprü-
che 6 oder 7, wobei der erste Abschnitt (211) bezüg-
lich einer Richtung senkrecht zu Oberseite (210) und
Unterseite (220) seitlich gegen den dritten Abschnitt
(221) versetzt ist.

9.    Kontaktmesser (200) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Kontaktmesser
(200) im Bereich des ersten Abschnitts (211) und des
dritten Abschnitts (221) einen S-förmigen Querschnitt
aufweist.

10.  Steckverbindersystem (10, 20)
mit einem Stecker mit einem Kontaktmesser (100,
200) und mit einer Buchse (150, 250) mit einer obe-

ren Kontaktfeder (161, 162, 261, 262) und einer un-
teren Kontaktfeder (171, 172, 271, 272),
wobei das Kontaktmesser (100, 200) so in der Buch-
se (150, 250) angeordnet werden kann, dass die obe-
re Kontaktfeder (161, 162, 261, 262) an einer Ober-
seite (110, 210) des Kontaktmessers (100, 200) an-
liegt und die untere Kontaktfeder (171, 172, 271, 272)
an einer Unterseite (120, 220) des Kontaktmessers
(100, 200) anliegt,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kontaktmesser (100, 200) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche ausgebildet ist,
wobei das Steckverbindersystem (10, 20) so ausge-
bildet ist, dass die obere Kontaktfeder (161, 162, 261,
262) am ersten Abschnitt (111, 211) der Oberseite
(110, 210) anliegt, wenn das Kontaktmesser (100,
200) in der Buchse (150, 250) eine erste Position ein-
nimmt,
und die obere Kontaktfeder (161, 162, 261, 262) am
zweiten Abschnitt (112, 212) der Oberseite (110, 210)
anliegt, wenn das Kontaktmesser (100, 200) in der
Buchse (150, 250) eine zweite Position einnimmt.

11.    Steckverbindersystem (10, 20) gemäß An-
spruch 10,
wobei die obere Kontaktfeder (171, 172, 271, 272) ei-
nen ersten Kontaktpunkt (163, 263) und einen zwei-
ten Kontaktpunkt (164, 264) aufweist,
wobei in der ersten Position des Kontaktmessers
(100, 200) der erste Kontaktpunkt (163, 263) an der
Oberseite (110, 210) des Kontaktmessers (100, 200)
anliegt,
wobei in der zweiten Position des Kontaktmessers
(100, 200) der zweite Kontaktpunkt (164, 264) an der
Oberseite (110, 210) des Kontaktmessers (100, 200)
anliegt.

12.    Steckverbindersystem (10, 20) gemäß An-
spruch 11, wobei der erste Kontaktpunkt (163, 263)
und/oder der zweite Kontaktpunkt (164, 264) vergol-
det sind.

13.  Steckverbindersystem (10) gemäß einem der
Ansprüche 10 bis 12, wobei die zweite Position eine
Endposition ist, in der das Kontaktmesser (100) voll-
ständig in die Buchse (150) eingesteckt ist.

14.  Steckverbindersystem (20) gemäß einem der
Ansprüche 10 bis 12, wobei die erste Position eine
Endposition ist, in der das Kontaktmesser (200) voll-
ständig in die Buchse (250) eingesteckt ist.

15.  Steckverbindersystem (10, 20) gemäß einem
der Ansprüche 10 bis 14, wobei die Buchse (150,
250) zwei obere Kontaktfedern (161, 162, 261, 262)
und zwei unteren Kontaktfedern (171, 172, 271, 272)
zur Kontaktierung des Kontaktmessers (100, 200)
aufweist.

Es folgen 16 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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