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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft elektrische 
Verbinder des Typs, welcher in Herstellungsautoma-
tisierungssystemen Verwendung findet. Insbesonde-
re betrifft die Erfindung Verbesserungen in einem DIN 
gegossenen Verbinder zum Anbringen des Körpers 
eines Solenoids, wobei die elektrischen Kontakte 
zum Betreiben des Solenoids bereit gestellt werden. 
Solche Verbinder werden zur Zeit in großem Umfang 
in industriellen Automatisierungssystemen verwen-
det. Sie entsprechen international anerkannten Stan-
dards, wie Fachleute auf diesem Gebiet der Technik 
zu schätzen wissen.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Verbinder von dem Typ, mit welchem sich die 
vorliegende Erfindung beschäftigt, weisen vier 
(manchmal drei) Kontakte auf. Im Falle der vier Kon-
taktelemente, können zwei verwendet werden um 
Gleichstrom zu leiten und die anderen zwei Kontakte 
können als Verbinder für Datenleitungen in einem se-
riellen Datennetzwerk verwendet werden. Die darge-
stellte Ausführungsform umfasst vier getrennte Kon-
taktelemente. Wenn es erwünscht ist, nur drei Kon-
takte bereit zu stellen, wird ein Datenkontaktelement 
weg gelassen.

[0003] Bei Verbindern diesen Typs besteht ein Be-
darf, die Herstellung ökonomischer zu gestalten. Ins-
besondere wird angestrebt, Schneidklemmverbinder 
für isolierte Kabel (IDC) beim Herstellen der elektri-
schen Verbindung zwischen den Drähten eines um-
mantelten Kabels oder mehradrigen Kabels mit einer 
Leiterplatte, zum Beispiel im Körper des Verbinders, 
einzusetzen. Typischerweise ist der Verbinderkörper 
mit einer isolierenden und schützenden Kunststoffü-
bergussform ausgestattet, welche alle äußeren 
Oberflächen außer der Oberfläche bedeckt, die am 
Körper des Solenoids oder einer anderen Vorrichtung 
befestigt werden soll und welche eine zentrale Öff-
nung zum Anbringen des Verbinderkörpers am Sole-
noidkörper frei lässt. Folglich werden die zur Zeit vor-
liegenden Verbinder häufig mit einem Schutzüber-
guss bedeckt und sie können folglich als "gegosse-
ne" Verbinder bezeichnet werden.

[0004] Verbinder diesen Typs weisen Verbinderele-
mente auf, darunter ein äußeres Kontaktelement 
vom Bajonetttyp zum Verbinden der entsprechenden 
Kontaktelemente (z.B. Messerkontakte) des Soleno-
ids oder einer anderen Vorrichtung, wie ein Sensor, 
an welche(n) die Blitzverbinder angebracht sind. Je-
doch können die Messerkontakte des Solenoidkör-
pers in unterschiedlichen Ausrichtungen angeordnet 
sein, um das Zusammenfügen von beigefügten Ver-
binderelementen sicher zu stellen; und es ist daher 

erstrebenswert, dass die äußeren Kontaktelemente 
der gegossenen Verbinder in der Lage sind, in unter-
schiedlichen Richtungen während der Herstellung 
des gegossenen Verbinders ausgerichtet zu werden, 
um so die verschiedenen Typen von Verbinderanord-
nungen und -ausformungen, welche auf Steuervor-
richtungen zu finden sind, aufzunehmen und um rich-
tige Verbindungen der fertigen Verbinder sicher zu 
stellen.

[0005] Es wird von Fachpersonen auf diesem Ge-
biet der Technik verstanden werden, dass die Steuer-
vorrichtungen unterschiedliche Kontaktausrichtun-
gen oder Kontaktkonfigurationen aufweisen können, 
um Fehler beim Verbinden von Geräten im industriel-
len Automatisierungsnetzwerk zu vermeiden. Es ist 
daher erstrebenswert, dass die verschiedenen Kon-
taktelemente des gegossenen Verbinders in der 
Lage sind, in den angestrebten Ausrichtungen und 
Kombinationen der verbindenden Elemente der zu-
sammen zu fügenden Steuergeräte angeordnet zu 
werden, um die Erfordernisse des Marktes bereit zu 
stellen und um solche Ausrichtungen ohne wesentli-
che Erhöhung der Herstellungskosten liefern zu kön-
nen.

[0006] US 5,551,889 offenbart einen Draht-zu-Lei-
terplatte Verbinder, welcher einen Isolierungsblock 
mit mehrfachen beabstandeten Ausnehmungen auf-
weist, wobei jede ein Paar von Schneidklemmverbin-
dungskontakten (IDCs) enthält. Eine Endabdeckung 
umfasst mehrfache Paare von beabstandeten Lö-
chern, wobei jedes Paar Löcher ausgelegt ist, um ei-
nen jeweiligen Draht aufzunehmen, welcher eine äu-
ßere Isolierung und einen inneren Drahtkern auf-
weist. Wenn die Endabdeckung mit dem Isolierblock 
zusammengesetzt wird, enden Drähte, welche in die 
Endabdeckungsöffnungen eingeschoben sind, in den 
entsprechenden Ausnehmungen des Isolierblocks, 
wobei jedes Paar beabstandeter Kontakte die äußere 
Isolierung durchdringt und mit dem Drahtkern des je-
weiligen Drahtes in Eingriff gelangt. Innerhalb des be-
kannten Verbinders sind die IDCs in den Ausneh-
mungen des Isolierblocks angeordnet. Ein Isolator 
des Isolierblocks besteht aus einem Polymermaterial 
wie Polyester, d.h. aus Kunststoff. Der Isolierblock 
wird durch Umspritzen der IDCs mit dem Isoliermate-
rial hergestellt, so dass die IDCs in die Struktur des 
Isolierblocks integriert sind. Im bekannten Verbinder 
ist ein paar IDCs in jeder der Ausnehmungen ange-
ordnet und sie sind in einer beabstandeten Weise zu-
einander angeordnet.

[0007] US 4,391,484 betrifft einen Dosenverbinder, 
welcher vier Isolierschneidkontakte aufweist, wo zwei 
Isolierschneidkontakte ein erstes Kontaktpaar bilden 
und die anderen zwei Isolierschneidkontakte ein 
zweites Kontaktpaar bilden, welche einander gegen-
über angeordnet sind. Ein Kunststoffgehäuse ist so 
ausgelegt, um über die offenen Enden des Dosenver-
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binders zu passen und um einen relativen Versatz in 
Bezug auf den Dosenverbinder auszuhalten. Die Be-
wegung des Kunststoffgehäuses über den Dosenver-
binder auf eine teleskopische Weise zwingt jedes 
Drahtpaar in Kontakt mit einem der zwei Paare von 
gefluchteten Schlitzkontakten im Dosenverbinder.

Kurzdarstellung der Erfindung

[0008] Die vorliegende Erfindung betrifft ein zweitei-
liges Gehäuse für Kontaktelemente. Dieses Gehäuse 
wird ein "Einsatz" genannt. Der Einsatz umfasst ei-
nen "oberen" oder ersten Teil und einen "unteren"
oder zweiten Teil, welche allgemein übereinstimmen-
de quadratische oder rechteckige Umfangsformen 
mit einem Kontakt, welcher benachbart zu jeder der 
vier Seiten (in der dargestellten Ausführungsform) 
angeordnet ist, aufweisen. Der obere (oder erste) Ab-
schnitt ist ein Kunststoffspritzgussteil und er definiert 
vier Kanäle zum Aufnehmen von vier isolierten Dräh-
ten von einem Speisekabel und vier quadratische 
erste Vertiefungen oder Fassungen, wobei jede in ei-
nem jeweilig zugeordneten der Kanäle angeordnet 
ist. Jeder Drahtkanal auf dem oberen Abschnitt er-
streckt sich von einer Kabeleingangsseite und quert 
durch die quadratische erste Vertiefung oder Fas-
sung im oberen Gehäuse oder Abschnitt. Der untere 
(oder zweite) Gehäuseabschnitt kann auch ein 
Kunststoffspritzgussteil sein und er umfasst vier qua-
dratische zweite Vertiefungen oder Fassungen, wo-
bei jede einen Kontakt aufnimmt, welcher mit einer 
zugeordneten quadratischen ersten Vertiefung oder 
Fassung im oberen Gehäuseabschnitt gefluchtet ist, 
wenn der obere und der untere Gehäuseabschnitt zu-
sammengefügt werden.

[0009] Jeder Kontakt ist ein leitender Körper aus 
vier Seiten, welche angeordnet sind, um eine quadra-
tische rohrförmige Basis zu bilden, wobei jede Seite 
einen IDC-Kontakt umfasst, so dass ein Ende jedes 
Kontakts ein erstes und zweites Paar von IDC-Kon-
takten aufweist, welche auf gegenüber liegenden 
Seiten der quadratischen rohrförmigen Basis ausge-
richtet sind, wodurch sie ein Paar IDC-Kontakte zum 
Kuppeln eines Drahtes, der in einem Kanal auf dem 
oberen Gehäuseabschnitt gehalten wird, bilden, ob 
das Kontaktelement sich in einer der vier Quadratpo-
sitionen befindet oder nicht.

[0010] Eine Seite jedes Kontakts weist eine Verlän-
gerung auf, welche sich durch eine zugeordnete Öff-
nung im oberen Gehäuseabschnitt erstreckt, wenn 
der obere und der untere Abschnitt zur Verbindung 
mit einer Leiterplatte, zum Beispiel, über dem oberen 
Gehäuseabschnitt zusammen gesetzt werden.

[0011] Das Zusammensetzen des oberen und des 
unteren Gehäuseabschnitts, was erstrebenswerter 
Weise durch eine Maschine ausgeführt werden kann, 
baut auch den elektrischen Kontakt zwischen den 

vier Drähten, welche in den jeweiligen der vier Kanäle 
im oberen Abschnitt gehalten werden, und den jewei-
ligen zugeordneten Kontakten im unteren Abschnitt 
auf. Die zusammengefügten Abschnitte (und die Lei-
terplatte) können dann überspritzt werden und eine 
Dichtung und ein Dichtungshalter können an die Un-
terseite des unteren Abschnitts angefügt werden.

[0012] Weitere Merkmale und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden Fachpersonen auf diesem 
Gebiet der Technik durch die folgende detaillierte Be-
schreibung einer bevorzugten Ausführungsform of-
fensichtlich sein, die durch die beigefügten Zeichnun-
gen begleitet wird, in denen Bezugsziffern vorhanden 
sind, die sich auf gleiche Teile in den verschiedenen 
Ansichten beziehen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0013] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht von 
oben des neuartigen Verbinders mit dem oberen Ge-
häuseabschnitt und dem unteren Gehäuseabschnitt 
in auseinander gezogener Beziehung;

[0014] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht der 
Unterseite des Verbinders aus Fig. 1 mit dem oberen 
Gehäuseabschnitt und dem unteren Gehäuseab-
schnitt in auseinander gezogener Beziehung;

[0015] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht von 
oben des Verbinders mit dem oberen Gehäuseab-
schnitt und dem unteren Gehäuseabschnitt zusam-
men gesetzt;

[0016] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht des 
IDC-Kontakts der vorliegenden Erfindung;

[0017] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht des 
Verbindergehäuses, der Dichtung und des Dich-
tungshalters in auseinander gezogener Beziehung; 
und

[0018] Fig. 6 ist eine vertikale Schnittansicht des 
neuartigen Verbinders, wobei ein IDC-Kontakt ge-
zeigt ist und die Komponenten sich in auseinander 
gezogener Beziehung befinden.

Detaillierte Beschreibung der dargestellten Ausfüh-
rungsform

[0019] Mit Hinwendung zu Fig. 1 bezeichnet Be-
zugsziffer 10 allgemein ein elektrisches Kabel, wel-
ches eine Ummantelung 11 und vier einzelne isolierte 
Drähte aufweist, welche entsprechend mit 12, 13, 14
und 15 bezeichnet sind.

[0020] Die Drähte 12-15 sind auf eine Weise, die 
beschrieben werden muss, an einem oberen oder 
ersten Gehäuseabschnitt, allgemein mit 17 bezeich-
net, des gegossenen Verbinders zusammen gefügt. 
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Der gegossene Verbinder umfasst einen unteren Ge-
häuseabschnitt 18, welcher ausgelegt ist, um mit 
dem oberen Abschnitt 17 zusammen gefügt zu wer-
den, um ein vollständiges Gehäuse auszubilden, wie 
unten beschrieben wird.

[0021] Die Drähte 12-15 sind in Halte- oder Leitka-
nälen in der unteren oder Fügefläche des oberen Ge-
häuseabschnitts 17 angeordnet und vier Schneid-
klemmverbindungskontakte (IDC), welche jeweils 
entsprechend 20-23 in Fig. 1 bezeichnet werden, 
sind in den Vertiefungen oder Fassungen 24A-24D in 
der oberen oder Fügefläche des unteren Gehäuse-
abschnitts 18 gehalten. Wenn die oberen und unte-
ren Gehäuseabschnitte zusammen gefügt und mit-
einander verpresst werden, was vorzugsweise durch 
Maschinarbeit geschieht, greifen die Fügeflächen in-
einander und die Drähte 12-15 verbinden sich jeweils 
entsprechend mit den IDC-Kontakten 20-23, wobei 
sie ein IDC-Merkmal der Kontakte einsetzen, das be-
schrieben wird. Die Kontakte 20-23 werden in ent-
sprechend bemessenen Vertiefungen oder Fassun-
gen 24A-24D aufgenommen, welche entsprechend 
im unteren Gehäuseabschnitt 18 ausgebildet sind. 
Die Fassungen 24A-24D sind so konfiguriert, um zu 
verhindern, dass sich die IDC-Kontakte in den Vertie-
fungen drehen.

[0022] Wie in Fig. 2 ersichtlich, umfasst die Unter-
seite oder Fügefläche des oberen Abschnitts 17 vier 
Kanäle oder Laufbahnen, welche entsprechend mit 
25, 26, 27 und 28 bezeichnet sind, um die Drähte 
12-15 jeweils entsprechend aufzunehmen. Jeden der 
Kanäle 25-28 durchschneidend, gibt es eine Freiflä-
che oder -vertiefung. Diese Vertiefungen werden mit 
30, 31, 32 und 33 für die jeweiligen Kanäle 25-28 be-
zeichnet. Jede der Vertiefungen 30-33 ist allgemein 
quadratisch im Querschnitt und ist ausgelegt, um den 
oberen Abschnitt eines beigefügten Kontakts 20-23
aufzunehmen, um die Schneidklemmverbindung ab-
zuschließen und den oberen Abschnitt des beigefüg-
ten Kontakts zu befestigen und festzusetzen.

[0023] Zurück zu Fig. 1 gibt es vier Öffnungen, die 
jeweils entsprechend mit 35, 36, 37 und 38 bezeich-
net sind, welche sich durch die Oberseite der oberen 
Abschnitts 17 von den jeweiligen Vertiefungen 30-33
erstrecken. Das heißt, dass es einen Durchgang von 
jeder der Öffnungen 35-38 und der ihr beigefügten 
Vertiefung 30-33 im oberen Gehäuseabschnitt 17
gibt, um eine Verlängerung des beigefügten Kontakts 
aufzunehmen, wie sofort beschrieben wird.

[0024] Nun mit Hinwendung zu den Kontakten gilt, 
dass jeder der Kontakte identisch sein kann, so dass 
nur ein Kontakt für das Verständnis der Erfindung de-
tailliert beschrieben werden muss. Nun mit Hinwen-
dung zu Fig. 4 ist der Kontakt 20 aus leitendem Me-
tall hergestellt; und er umfasst vier Seitenwände, wel-
che entsprechend mit 40, 41, 42 und 43 bezeichnet 

sind, die einen allgemein quadratischen rohrförmigen 
Körper ausbilden. Jede der Seitenwände 40-43 um-
fasst eine Schneidklemmverbindungsstruktur, wie die 
eine mit 45 bezeichnete für die Seitenwand 41 in 
Fig. 4. Jede der IDC-Verbindungsstrukturen für jede 
der Seitenwände 40-43 ist ähnlich in der Struktur, so 
dass nur die IDC-Struktur 45 detaillierter beschrieben 
wird.

[0025] Die IDC-Verbindungsstruktur 45 umfasst ei-
nen aufgeweiteten Einlassabschnitt oder Mund, wel-
cher sich öffnet, um einen der Drähte 12-15 zu ergrei-
fen, wenn der obere Abschnitt und der untere Gehäu-
seabschnitt zusammen gefügt werden und die Pass-
flächen in Kontakt treten. Der Einlass- oder Füh-
rungsabschnitt ist mit 46 in Fig. 4 bezeichnet und er 
führt in einen länglichen Schlitz 47, dessen unterer 
Abschnitt bei 48 gerundet ist, um Spannung abzu-
bauen, wenn der Draht in den Eingriff gelangt und die 
Schneidkanten des Schlitzes 47 belastet, um eine 
elektrische Fortsetzung zwischen dem Kontakt und 
dem ihm zugeordneten Draht zu bewirken.

[0026] Es ist aus Fig. 4 ersichtlich, dass, da die Sei-
tenwände 40-43 im Quadrat angeordnet sind und die 
beigefügten IDC-Struktur jeder der Seitenwände auf 
der zugehörigen Seitenwand zentriert ist, die 
IDC-Strukturen auf gegenüber liegenden Seitenwän-
den 43, 45 gefluchtet sind, um so getrennt den selben 
Draht zu ergreifen und zu verbinden. Das heißt, dass 
im Falle des Kontakts 20 sein oberer Abschnitt, wie in 
Fig. 4 ersichtlich, mit Draht 25 in Eingriff gelangen 
würde und zwei unabhängige gegenüber liegende 
IDC-Verbindungen mit dem Draht 20 ausbilden wür-
de. Der obere Abschnitt des Kontakts 20 wird in der 
Vertiefung 30 aufgenommen, die auf der Bodenwand 
des oberen Gehäuseabschnitts 17 ausgebildet ist. 
Dasselbe gilt, wenn der Kontakt 20 um 90° oder 180°
oder 270° zur obigen gezeigten Position verdreht wä-
re.

[0027] Ein Ende jedes der IDC-Kontakte bildet eine 
Verlängerung, wie die eine, die mit 49 in Fig. 4 be-
zeichnet ist, welche in der Öffnung 35 im oberen Ge-
häuseabschnitt 17 aufgenommen wird und sich 
durch diese erstreckt, wodurch sie sich über das Ge-
häuse erstreckt und eine Kontaktverlängerung aus-
bildet, welche sich über die Oberseite des oberen 
Gehäuseabschnitts 17 des Verbinders hinaus er-
streckt und mit 52 in Fig. 3 bezeichnet ist. Die ent-
sprechenden Verbinderverlängerungen für die ande-
ren Kontakte 21-23 sind entsprechend mit 53, 54 und 
55 in Fig. 3 gekennzeichnet. Der Zweck der Kontakt-
verlängerungen 52-55 besteht darin, eine Verbin-
dung zwischen jedem Kontakt und einer zugeordne-
ten Leiterplatte, bezeichnet mit 76 in Fig. 6, die auf 
der Oberseite des oberen Abschnitts 17 angefügt ist, 
wie dies in gegossenen Verbindern diesen Typs üb-
lich ist, bereit zu stellen.
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[0028] Nun zurück kehrend zu Fig. 4, umfasst der 
untere Abschnitt jedes der IDC-Kontakte 20-23 (wie 
in Fig. 4 ausgerichtet) ein Paar von gegenüber lie-
genden Messern oder Fingern 58, 59, welche ein 
Verbindungselement 60 zum Aufnehmen eines Mes-
serkontakts des Sensors oder der anderen Vorrich-
tung, welche der Blitzverbinder kuppelt, ausbildet. 
Das heißt, ein Messerkontakt eines Sensors wird zwi-
schen den Fingern oder Messern 58, 59 aufgenom-
men und erstreckt sich entsprechend in den Schlitz, 
welcher durch die Messer 58, 59 definiert wird.

[0029] Nun mit Hinwendung zu Fig. 1 und Fig. 6
wird der zentrale Abschnitt des oberen Gehäuseab-
schnitts 17 mit einer Öffnung 63 bereit gestellt, wel-
che mit einer entsprechenden Öffnung 64 im unteren 
Gehäuseabschnitt 18 fluchtet, wenn die zwei Gehäu-
seabschnitte zusammengefügt werden, wie in Fig. 3
ersichtlich. Die gefluchteten Öffnungen 63, 64 stellen 
eine durchgehende Öffnung bereit, um eine Befesti-
gungsschraube zum Befestigen des gegossenen 
Verbinders an einem Sensor oder einer anderen Vor-
richtung, mit welcher er gekuppelt werden soll, aufzu-
nehmen.

[0030] Nun mit Bezugnahme auf Fig. 1 ist ersicht-
lich, dass der Umfang des unteren Gehäuseab-
schnitts 18 allgemein quadratisch ist und eine auf-
rechte Seitenwand 66 umfasst, in welcher eine Mehr-
zahl von L-förmigen, aufrechten Schlitzen, wie der 
eine mit 68 bezeichnete, ausgebildet ist. Der Zweck 
der Schlitze 68 (welche, wie in Fig. 1 ersichtlich ist, 
drei Fußabschnitte aufweisen, die einander zuge-
wandt sind auf einer gemeinsamen Wand) besteht 
darin, die Anbringung des Übergussmaterials, wel-
ches das Ende des Kabels 10 bedeckt, der Drähte 
12-15 als auch der oberen und unteren Abschnitte 
17, 18 zu gestatten, wenn zusammen gesetzt, ausge-
nommen die Öffnung, welche durch die Öffnung 63, 
64 und den Boden des unteren Abschnitts 18 ausge-
bildet wird. Die Schlitze 68 stellen ein Mittel zum Be-
festigen der Übergusshülle am zusammen gefügten 
Verbinder bereit.

[0031] Nun mit Hinwendung zu Fig. 2 wird die Un-
terseite des unteren Abschnitts 17 mit 70 bezeichnet 
und sie umfasst drei C-förmige Schlitze 71, 72 und 73
zum Aufnehmen entsprechender Messerkontakte 
des Sensors oder der Vorrichtung, an welche ein Ver-
binder angefügt wird, sowie einen geraden Schlitz 70
zum Aufnehmen eines Messerkontaktelements des 
Sensors. Die dargestellten Konfigurationen können 
entsprechend der Anwendung verändert werden. Der 
Überguss, welcher mit 75 in Fig. 6 gekennzeichnet 
ist, bedeckt nicht die Bodenwand des unteren Ge-
häuseabschnitts oder einen der Schlitze 71-74. In der 
Mitte des unteren Gehäuseabschnitts 18 gibt es ei-
nen zentralen Hohlraum 78, welcher einen erhabe-
nen Mittenabschnitt 79 (Fig. 5) des Dichtungshalters 
80 aufnimmt. Zwischen dem Dichtungshalter 80 und 

dem unteren Abschnitt 18 gibt es eine herkömmliche 
Abdichtungsdichtung 81, welche zwischen den unte-
ren Gehäuseabschnitt 18 und den Körper des Sen-
sors oder einer anderen Vorrichtung, an welche der 
Verbinder angefügt wird, zwischengelegt ist, vor-
zugsweise durch ein geschraubtes Befestigungsmit-
tel, wie oben beschrieben.

[0032] Nach Offenbarung einer bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung, welche vier Kontakte 
aufweist (die Erfindung ist nicht auf vier Kontakte be-
schränkt, sondern ist gleichermaßen für Anwendun-
gen anwendbar, die eine geringere Anzahl von ver-
bindenden Elementen erfordern) wird Fachleuten auf 
diesem Gebiet der Technik bewusst sein, dass die of-
fenbarte Struktur sich für verlässlichen und wirt-
schaftlichen maschinellen Zusammenbau eignet. Die 
Drähte können maschinell auf Maß geschnitten und 
in den Kanälen 25-28 geführt werden, die Kontakte 
20-24 können in ihren zugeordneten Vertiefungen 
24A-24D im unteren Abschnitt 18 mittels einer Ma-
schine zusammen gebaut werden. Der obere und der 
untere Gehäuseabschnitt kann maschinell zusam-
mengefügt werden, wie in Fig. 3 ersichtlich, und die-
ser Schritt bewirkt den zweifachen elektrischen 
IDC-Kontakt für jeden Draht. Der Übergussspritzvor-
gang wird ebenfalls maschinell ausgeführt. Es wird 
daher geschätzt werden, dass die Erfindung, wie of-
fenbart, einen bequemen, ökonomischen und ver-
lässlichen Verbinder bereit stellt.

Patentansprüche

1.  Elektrischer Verbinder, umfassend:  
einen ersten und einen zweiten Abschnitt (17, 18), 
die angepasst sind, um zueinander zu passen:  
wobei der erste Abschnitt (17) mehrere Kanäle (25
bis 28) aufweist, von denen jeder angepasst ist, um 
einen isolierten Draht (12 bis 15) und mehrere erste 
Fassungen (30 bis 33), von denen jede in einem ent-
sprechenden der Kanäle angeordnet ist, aufzuneh-
men;  
wobei der zweite Abschnitt (18) mehrere zweite Fas-
sungen (24A bis 24D) definiert, wobei jede zweite 
Fassung mit einem zugehörigen der Kanäle und den 
ersten Fassungen in dem ersten Abschnitt (17) aus-
gerichtet ist, wenn die Abschnitte (17, 18) zusam-
mengebaut werden; und  
einen Kontakt (20 bis 23), der in jeder der zweiten 
Fassungen (24A bis 24D) des zweiten Abschnitts 
(18) aufgenommen ist und zur Einfügung in eine zu-
gehörige erste Fassung geeignet ist, wenn die Ab-
schnitte zusammengebaut werden, wobei jeder Kon-
takt ein Paar gegenüberliegender Seitenwände auf-
weist, wobei jede Seitenwand (40 bis 43) eine 
Schneidklemmverbindungsstruktur (45) definiert, die 
angeordnet ist, um die Isolierung eines Drahtes, der 
in einem zugehörigen der Kanäle (25 bis 28) ange-
ordnet ist, zu durchstechen und eine elektrische Ver-
bindung mit einem zugehörigen Draht herzustellen, 
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wenn der erste und der zweite Abschnitt zusammen-
gebaut werden,  
wobei jeder Kontakt (20 bis 23) vier Seitenwände (40
bis 43) in einer im Allgemeinen viereckigen Anord-
nung aufweist, um zwei Paare gegenüberliegender 
Seitenwände zu definieren, die eine im Allgemeinen 
viereckige röhrenförmige Basis bilden, wobei eine 
Kante jeder Seitenwand eine Schneidklemmverbin-
dungsstruktur (45) definiert, die einen Einfuhrab-
schnitt (46) aufweist, um einen zugehörigen Draht bei 
Zusammenbau des ersten und des zweiten Ab-
schnitts (17, 18) in Eingriff zu bringen und zu fuhren.

2.  Verbinder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schneidklemmverbindungsstruk-
tur (45) jeder Seitenwand jedes Kontaktes an ihrer 
zugehörigen Seitenwand zentriert ist, wodurch die 
Schneidklemmverbindungsstrukturen an gegenüber-
liegenden Seitenwänden des Kontakts mit dem glei-
chen Draht verbunden werden, um zwei getrennte 
Verbindungen mit einem zugehörigen Draht herzu-
stellen, wenn der Kontakt in einer beliebigen von vier 
Quadraturpositionen angeordnet wird.

3.  Verbinder nach Anspruch 2, wobei die 
Schneidklemmverbindungsstruktur (45) einen gewei-
teten Führungsabschnitt (46), der mit einem schma-
len Schlitz (47) in Verbindung steht, der gegenüber-
liegende Isolierschneidkanten aufweist, und einen 
gewölbten Abschnitt (48) aufweist, der die distalen 
Enden des Schlitzes miteinander verbindet.

4.  Verbinder nach Anspruch 1, wobei jeder Kon-
takt (20 bis 23) ein Paar gegenüberliegender Finger 
(58, 59) aufweist, die voneinander derart beabstan-
det sind, dass sie ein Verbindungselement einer Vor-
richtung aufnehmen, mit welcher der Verbinder ver-
bunden werden kann.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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