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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Kontaktierung einer Leiterplatte mittels eines Steckverbinders.
[0002] Aufgrund des ständig zunehmenden Kostendruckes in der Elektroindustrie und des damit einhergehenden
Zwanges zur Vereinfachung und Verbilligung quasi aller Bauelemente besteht der Bedarf nach einer Möglichkeit zur
einfachen lötfreien Kontaktierung einer Leiterplatte mittels eines Steckverbinders, insbesondere ohne eine Notwendigkeit
zum Einsatz einer leiterplattenseitigen Stift- oder Buchsenleiste.
[0003] Die Druckschriften US 2003/096518 A1, US 5 199 896 A und US 4 871 315 A offenbaren jeweils Vorrichtungen
mit einem Steckverbinder und einer Leiterplatte, bei denen der Steckverbinder Rastmittel aufweist, die in Rastlöcher
der Leiterplatte eingreifen, so dass der Steckverbinder an der Leiterplatte festgelegt ist. Die Steckverbinder weisen
jeweils Kontakte auf, die als federnde Kontakte ausgelegt sind.
[0004] Bei einer solchen Anordnung müssen die Steckverbinder vor dem Löten an der Leiterplatte angeordnet werden,
und sind dann der thermischen Belastung beim Löten ausgesetzt. Oder sie werden nach dem Löten der Leiterplatte an
dieser angeordnet, was einen zusätzlichen Arbeitsschritt erfordert.
[0005] Die Druckschriften US 3436715 A, US 5 395 265 A und US 5 704 807 A offenbaren Steckverbinder, die mit
separaten Rastklammern an den Leiterplatten befestigt werden. Diese sehen aber kein federndes Befestigen des Steck-
verbinders vor, und sind deshalb nicht für eine federnde Kontaktierung des Steckverbinders an der Leiterplatte ausgelegt.
US 5997329 A offenbart einen Steckverbinder, der mit Rastelementen und einer Nut-Federverbindung über eine Buchse
an einer Leiterplatte befestigt ist.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine alternative Vorrichtung zur Kontaktierung einer Leiterplatte
mittels eines Steckverbinders zu schaffen, die eine lötfreie Kontaktierung der Leiterplatte mittels des Steckverbinders
ermöglicht, ohne die Notwendigkeit zum Einsatz einer leiterplattenseitigen Stift- oder Buchsenleiste.
[0007] Die Erfindung löst diese Aufgabe in Hinsicht auf die Vorrichtung durch den Gegenstand des Anspruches 1.
[0008] Nach der Erfindung wie beansprucht wird eine Vorrichtung zum Kontaktieren einer Leiterplatte mittels eines
Steckverbinders geschaffen, wobei die Leiterplatte Kontaktpads aufweist und der Steckverbinder korrespondierende
Kontakte, die als federnde Kontakte ausgelegt sind und wobei der Steckverbinder derart an der Leiterplatte durch eine
Aufrastbewegung festlegbar ist, daß seine federnde Kontakte mit federnder Vorspannung die Kontaktpads der Leiter-
platte kontaktieren.
[0009] Durch den Einsatz dieser Vorrichtung ist es möglich, auf ein leiterplattenseitiges Gegenstück wie eine Stiftleiste
oder eine lötbare Buchsenleiste zu verzichten und eine kostengünstige Kontaktierung der Kontaktpads an der Leiterplatte
ohne ein Verlöten der Kontakte mit den Kontaktpads vorzunehmen.
[0010] Die einzelnen Federkontakte können in beliebiger Weise ausgestaltet sein. So können sie beispielsweise
jeweils ein Kontaktteil aufweisen, welches über eine Feder am Gehäuse des Steckverbinders abgestützt ist. Wichtig ist,
daß eine vibrationssichere Kontaktierung der Kontaktpads, insbesondere der Lötplätze auf der Leiterplatte realisiert wird.
[0011] Derart kann die Anzahl an Bohrungen in der Leiterplatte reduziert werden, da die Leiterplatte lediglich noch
mit Kontaktpads - wie z.B. Lötpads - an ihrer Oberfläche versehen werden muß. In die Leiterplatte eingeführte Lötstifte
als Kontakte sind dagegen nicht mehr notwendig. Im Prinzip kann derart die Anzahl der Bohrungen auf die wenigen
notwendigen Bohrungen zur Aufnahme von Befestigungsböcken an der Leiterplatte verringert werden.
[0012] Es ist denkbar, dass die Rastelemente einstückig mit dem Steckverbinder verbunden oder als hierzu separate
Teile ausgebildet sind. Die separate Ausgestaltung läßt es zu, für die Rastelemente und den übrigen Steckverbinder
jeweils die optimalen Materialien hinsichtlich der jeweils für Rastfunktion bzw. für die übrigen Steckverbinder bestehenden
Anforderungen einzusetzen.
[0013] Insbesondere für kleinere Steckverbinder ist neben der Reihe aus den Kontaktpads wenigstens ein Befesti-
gungsbock auf der Leiterplatte festgelegt , an dem dann die Steckverbinder verrastet werden. Vorzugsweise ist an jedem
Ende der Kontaktpadreihe je ein Befestigungsbock vorgesehen.
[0014] Die Befestigungsböcke weisen seitliche Rastzapfen zum Verrasten der Steckverbinder aufweisen.
[0015] Es ist auch denkbar, die Befestigungsböcke als SMT-Befestigungsböcke auszulegen.
[0016] Dies hat den Vorteil, daß nur Bauteile mit relativ geringer Masse eingesetzt werden, die sich beispielsweise
mit Revolverköpfen in Hochgeschwindigkeit auf die Leiterplatte setzen lassen. Die Böcke sind an beiden Enden der
Kontaktpadreihe beidseitig verwendbar, so daß nur eine Variante von Böcken gefertigt werden muß. Diese nehmen
zudem weniger Platz ein als breitere Stiftleisten, so daß der Anwender den Platz für andere Bauteile nutzen kann.
[0017] Ein weiterer Vorteil beim Einsatz der Böcke liegt darin, daß nur die Böcke aus hochwertigen Hochtemperatur-
kunststoffen zu fertigen sind. Die Steckverbinder können dagegen aus einem günstigeren Kunststoff bestehen, da sie
erst nach dem Löten gesetzt werden und nicht beim Löten mit erhitzt werden. Die Verdrahtung der Steckverbinder kann
unabhängig von der Befestigung der Steckverbinder auf der Leiterplatte auch in einem unabhängigen Fertigungsschritt
erfolgen.
[0018] Vorzugsweise wird für die Böcke durch die Lötstifte eine Verdrehsicherung realisiert (insbesondere durch einen
Einsatz von zwei oder mehr Lötstiften).
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[0019] Nach einer weiteren Variante weisen die Böcke ergänzend eine genügend große Ansaugfläche für Vakuum-
pipetten über ihrem Schwerpunkt auf. Im gesteckten Zustand verhindern diese, daß sich die Böcke von der Lötklammer
schieben. Die Lötstiftlänge der Böckchen ist insbesondere so dimensioniert, daß die Rückseite der Leiterplatte ebenfalls
mit Lötpaste bedruckt werden kann.
[0020] Die Böcke lassen sich derart automatengerecht in Tape-on-Reel-, Tray- oder Tube-Verpackungen anliefern.
[0021] Es ist besonders vorteilhaft, wenn mehrere der Befestigungsböcke durch unterschiedliche Anordnung und/oder
Geometrie eine Kodierfunktion und/oder Polarisierungsfunktion realisieren.
[0022] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den übrigen Unteransprüchen angegeben.
[0023] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Beispiels (Figur 1) und eines Ausführungsbeispiels (Figur 2)
näher beschrieben. Es zeigt:

Fig.1a, b schematische Darstellungen eines ersten Steckverbinders mit Leiterplatte; und
Fig.2a, b,c schematische Darstellungen der Montage eines zweiten Steckverbinders auf einer Leiterplatte.

[0024] Fig. 1 zeigt eine Leiterplatte 1, die mit Leiterbahnen 2 versehen ist, welche hier mit in einer Reihe 3 angeordneten,
voneinander beabstandeten Kontaktpads, insbesondere Lötpads 4a, 4b, ... verbunden sind.
[0025] Seitlich neben den Enden der Reihe 3 aus den Lötpads 4a, ... ist hier jeweils beispielhaft ein Rastloch 5
angeordnet.
[0026] Zur Kontaktierung der Lötpads 4a, ... der Leiterplatte 1 dient ein korrespondierender Steckverbinder 6 mit einem
hier leistenartigen Gehäuse 7, dem hier beispielhaft an seiner von der Leiterplatte abgewandten Seite Anschlussdrähte
8 zugeführt sind, die in nicht dargestellter Weise mit federnden Kontakten 9a, 9b leitend verbunden sind, welche in
wenigstens einer Reihe 10 an der der Leiterplatte 1 zugewandten Seite des Gehäuses 7 angeordnet sind und derart
voneinander beabstandet sind, dass sie die Lötpads 4a, ... kontaktieren.
[0027] Es könnten auch mehrere Reihen von Lötpads 4a, ... und/oder Kontakten 9a, 9b vorgesehen sein.
[0028] Seitlich neben den Enden der Reihe 10 aus den federnden Kontakten 9a, 9b sind am Gehäuse jeweils Rast-
zapfen 11 ausgebildet, welche zum verrastenden Eingriff in die Rastlöcher 5 ausgelegt sind, um den Steckverbinder 6
an der Leiterplatte 1 festzulegen und eine genügende federnde Vorspannung der federnden Kontakte 9a, 9b an der
Leiterplatte 1 zu sichern.
[0029] Das Beispiel der Fig. 1 eignet sich insbesondere für größere Steckverbinder.
[0030] Das Ausführungsbeispiel der Fig. 2 unterscheidet sich von dem Beispiel der Fig. 1 dadurch, dass hier für eher
kleinere Steckverbinder eine andere Art der Befestigung der Steckverbinder an der Leiterplatte gewählt wird.
[0031] Vor dem Aufrasten des Steckverbinders werden seitlich neben den Enden der Reihe 3 aus den Lötpads 4a, ..
Befestigungsböcke 12 auf der Leiterplatte befestigt (z.B. mittels einer Lötklammer 13 oder auf andere Weise (Fig. 2a)),
die seitliche Rastzapfen 14 aufweisen sowie hier die Nut 15 einer Nut-Federanordnung 16. Die Steckverbinder 6 sind
mit den entsprechenden korrespondierenden Befestigungsmitteln versehen, so hier mit seitlichen Federn 17, die auch
als Gegenstück zum Verrasten an den Rastzapfen 14 dienen. Hier kann an beiden Seiten jedes Bockes 12 jeweils einer
der Steckverbinder 6 festgerastet werden. Diesen Montagezustand zeigt Figur 2c.

Bezugszeichen

[0032]

Leiterplatte 1
Leiterbahnen 2
Reihe 3
Lötpads 4a, 4b, ...
Rastloch 5
Steckverbinder 6
Gehäuse 7
Anschlussdrähte 8
Kontakte 9a, 9b
Reihe 10
Rastzapfen 11
Befestigungsböcke 12
Lötklammer 13
Rastzapfen 14
Nut 15
Nut-Federanordnung 16
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Federn 17

Patentansprüche

1. Vorrichtung mit einer Leiterplatte (1) und einem Steckverbinder (6) zum Kontaktieren der Leiterplatte (1) mittels des
Steckverbinders, wobei die Leiterplatte (1) Kontaktpads (4a, 4b) aufweist und der Steckverbinder (6) korrespondie-
rende Kontakte (9a, 9b), die als federnde Kontakte (9a, 9b) ausgelegt sind, wobei die Kontaktpads (4a, 4b) und die
Kontakte (9a, 9b) in einer oder mehreren Reihen (3, 10) angeordnet sind, wobei der Steckverbinder (6) derart an
der Leiterplatte (1) durch eine reine Aufrastbewegung festlegbar ist, dass seine federnden Kontakte (9a, 9b) mit
federnder Vorspannung die Kontaktpads (4a, 4b) der Leiterplatte (1) kontaktieren, wobei die Vorrichtung Befesti-
gungsböcke umfasst, an denen der Steckverbinder (6) verrastbar ist, die seitlich neben den Enden einer Reihe (3)
der Kontaktpads (4a, 4b) auf der Leiterplatte (1) befestigt sind, wobei die Befestigungsböcke (12) seitliche Rastzapfen
(14) aufweisen sowie eine Nut (15) einer Nut-Federverbindung (16), und der Steckverbinder (6) korrespondierende
Befestigungsmittel (17) aufweist, die mit der Nut (15) zur Ausbildung der Nut-Federverbindung (16) zwischen den
Befestigungsböcken (12) und dem Steckverbinder (6) und auch als Gegenstück zum Verrasten an den Rastzapfen
(14) dienen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die korrespondierenden Befestigungsmittel (17)
seitliche Federn sind.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsböcke
(12) als SMT-Befestigungsböcke ausgelegt sind.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsböcke
(12) mittels Lötklammern (13) an der Leiterplatte (1) festgelegt sind.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsböcke
(12) wenigstens eine Ansaugfläche für eine Automatenbestückung aufweisen.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsböcke
(12) durch unterschiedliche Anordnung und/oder Geometrie eine Kodierfunktion und/oder Polarisierungsfuktion
realisieren.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an beiden Seiten jedes
Befestigungsbockes (12) jeweils ein Steckverbinder (6) festrastbar ist.

Claims

1. An apparatus, comprising a circuit board (1) and a plug-in connector (6) for contacting the circuit board (1) by means
of the plug-in connector, wherein the circuit board (1) comprises contact pads (4a, 4b) and the plug-in connector
(6) comprises corresponding contacts (9a, 9b) which are arranged as spring-loaded contacts (9a, 9b), wherein the
contact pads (4a, 4b) and the contacts (9a, 9b) are arranged in one or several rows (3, 10), wherein the plug-in
connector (6) can be fixed to the circuit board (1) by a simple snap-on movement in such a way that its spring-loaded
contacts (9a, 9b) contact the contact pads (4a, 4b) of the circuit board (1) with resilient pretensioning, wherein the
apparatus comprises attachment brackets on which the plug-in connector (6) can be latched and which are fixed
laterally adjacent to the ends of the rows (3) of the contact pads (4a, 4b) to the circuit board (1), wherein the
attachment brackets (12) comprise lateral latching pins (14) and a groove (15) of a tongue-and-groove joint (16),
and the plug-in connector (6) comprises corresponding fastening means (17) which are used together with the
groove (15) for forming a tongue-and-groove joint (16) between the attachment brackets (12) and the plug-in con-
nector (6), and are also used as a counterpart for latching on the latching pin (14).

2. An apparatus according to claim 1, characterized in that the corresponding fastening means (17) are lateral springs.

3. An apparatus according to one of the preceding claims, characterized in that the attachment brackets (12) are
arranged as SMT attachment brackets.
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4. An apparatus according to one of the preceding claims, characterized in that the attachment brackets (12) are
fixed to the circuit board (1) by means of soldering clamps (13).

5. An apparatus according to one of the preceding claims, characterized in that the attachment brackets (12) comprises
at least one suction surface for automatic assembly.

6. An apparatus according to one of the preceding claims, characterized in that the attachment brackets (12) realize
an encoding function and/or polarizing function by different arrangement and/or geometry.

7. An apparatus according to one of the preceding claims, characterized in that one plug-in connector (6) each can
be tightly latched onto both sides of each attachment bracket (12).

Revendications

1. Dispositif avec une carte de circuits imprimés (1) et un connecteur enfichable (6) pour mettre en contact la carte de
circuits imprimés (1) au moyen du connecteur enfichable, dans lequel la carte de circuits imprimés (1) présente des
pastilles de contact (4a, 4b) et le connecteur enfichable (6) des contacts (9a, 9b) correspondants conçus comme
des contacts élastiques (9a, 9b), les pastilles de contact (4a, 4b) et les contacts (9a, 9b) étant disposés en une ou
plusieurs rangées (3, 10), le connecteur enfichable (6) pouvant être fixé sur la carte de circuits imprimés (1) par un
mouvement d’emboîtement strict de telle manière que ses contacts élastiques (9a, 9b) viennent en contact avec
une précontrainte élastique avec les pastilles de contact (4a, 4b) de la carte de circuits imprimés (1), le dispositif
comprenant des coussinets de fixation sur lesquels le connecteur enfichable (6) peut être emboîté et qui sont fixés
latéralement près des extrémités d’une rangée (3) de pastilles de contact (4a, 4b) sur la carte de circuits imprimés
(1), les coussinets de fixation (12) présentant des goujons d’emboîtement latéraux (14) et une rainure (15) d’un
assemblage à rainure et languette (16), et le connecteur enfichable (6) présentant des moyens de fixation corres-
pondants (17) qui servent, avec la rainure (15), à former l’assemblage à rainure et languette (16) entre les coussinets
de fixation (12) et le connecteur enfichable (6) et servent aussi de pièce opposée pour l’emboîtement sur les goujons
d’emboîtement (14).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de fixation correspondants (17) sont des
ressorts latéraux.

3. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les coussinets de fixation (12) sont
conçus comme des coussinets de fixation montés en surface.

4. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les coussinets de fixation (12) sont
fixés au moyen de points de brasure (13) sur la carte de circuits imprimés (1).

5. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les coussinets de fixation (12) pré-
sentent au moins une surface d’aspiration pour un assemblage automatique.

6. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les coussinets de fixation (12) réalisent
une fonction de codage et/ou une fonction de polarisation par différentes dispositions et/ou géométries.

7. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’un connecteur enfichable (6) peut être
emboîté sur chacun des deux côtés de chaque coussinet de fixation (12).
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