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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Steckverbin- 
dungsvorrichtung,  bestehend  aus  einem  ersten  und  ei- 
nem  zweiten  Stecker,  insbesondere  einem  Gerätestek- 
ker  und  einem  Kabelstecker,  insbesondere  für  ein  Mo- 
biltelefon,  wie  sie  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  zu 
entnehmen  ist.  Eine  derartige  elektrische  Steckverbin- 
dung  ist,  bspw.  durch  die  DE-OS  25  25  639  bekannt  ge- 
worden.  Sie  dient  zur  Verbindung  zweier  Flachkabel, 
weswegen  die  Begriffe  "Gerätestecker"  und  "Kabelstek- 
ker"  in  weitestem  Sinne  als  "erster  Stecker"  und  "zweiter 
Stecker"  zu  verstehen  sind. 

Wenn  eine  derartige  Steckverbindung,  bspw.  in 
Verbindung  mit  einem  Mobiltelefon  verwendet  werden 
soll,  so  reicht  es  nicht  aus,  wenn  über  die  Kontaktele- 
mente  das  Signal  und  die  Stromversorgung  elektrisch 
leitend  verbunden  werden,  vielmehr  muß  man  auch 
noch  für  eine  elektrisch  leitende  Verbindung  der  Anten- 
ne  im  Bereich  der  Steckverbindungsvorrichtung  sorgen. 
Dies  ist  mit  der  gattungsgemäßen  Steckverbindungs- 
vorrichtung  nicht  möglich.  Es  liegt  infolgedessen  die 
Aufgabe  vor,  eine  Steckverbindungsvorrichtung  zu 
schaffen,  welche  es  ermöglicht,  daß  mit  dem  Zusam- 
menstecken  ihrer  beiden  Stecker,  nämlich  dem  Geräte- 
stecker  und  dem  Kabelstecker  nicht  nur  die  Signalkon- 
takte  und  die  Stromversorgung  elektrisch  leitend  ver- 
bunden  sind,  sondern  zugleich  auch  die  ankommende 
Antennenleitung  mit  der  weiterführenden.  Darüber  hin- 
aus  wird  insbesondere  bei  Verwendung  der  Steckver- 
bindungsvorrichtung  in  Verbindung  mit  einem  Mobilte- 
lefon  auf  eine  besonders  kleine  Bauweise  und  geringes 
Gewicht  geachtet  und  zwar  bei  möglichst  vielen  Kon- 
taktelementen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  im  Dokument  GB- 
A-2  243  034  vorgeschlagen,  daß  die  Steckverbindungs- 
vorrichtung  derart  gestaltet  ist,  daß  in  jedes  Steckerge- 
häuse  mindestens  ein  Coaxkontakt  integriert  ist.  Somit 
kann  man  sowohl  an  den  Gerätestecker  als  auch  den 
Kabelstecker  das  ankommende  bzw.  das  weiterführen- 
de  Antennenkabel  anschließen  und  man  hat  dann  mit 
der  Verbindung  von  Gerätestecker  und  Kabelstecker 
zugleich  auch  die  durchgehende  Verbindung  mit  der  An- 
tenne  geschaffen. 

Weil  bei  der  Herstellung  der  beiden  Stecker  dieser 
Steckverbindungsvorrichtung  wie  gesagt  auf  geringe 
Größe  und  kleines  Gewicht  geachtet  werden  muß,  sind 
die  Abmessungen  und  damit  auch  die  Wandstärken 
sehr  klein.  Andererseits  soll  aber  die  Steckverbindungs- 
vorrichtung  eine  rüttelfeste,  mechanisch  einigermaßen 
robuste  Verbindung  ihrer  beiden  Stecker  gewährleisten, 
die  selbstverständlich  in  bekannter  Weise  nur  in  einer 
einzigen  Zuordnung  überhaupt  zusammensteckbar 
sein  sollen.  Die  elektrische  Verbindung  soll  nicht  nur  im 
Bereich  der  Verbindungselemente,  also  bspw.  der  Si- 
gnalkontakte  und  der  Stromversorgungskontakte,  ein- 
wandfrei  und  dauerhaft  sein,  sondern  auch  im  Bereich 
der  Coaxkontakte. 

Um  dies  zu  gewährleisten  wird  erfindungsgemäß 
vorgeschlagen,  daß  jeder  Coaxkontakt  in  eine  hülsen- 
förmige  Kontaktaufnahme  seines  Steckergehäuses  ein- 
geschoben  ist  und  daß  die  Kontaktaufnahme  durch  die 

5  kennzeichnende  Merkmale  des  Anspruches  1  definiert 
ist.  Damit  nimmt  dann  auch  jeder  Coaxkontakt  in  seinem 
Steckergehäuse  die  genau  vorgesehene  Lage  ein  und 
er  behält  diese  auch  beim  Zusammenstecken  und  Lö- 
sen  der  beiden  Stecker.  Vor  allen  Dingen  kann  man  aber 

10  diese  beiden  hülsenförmigen  Kontaktaufnahmen  der 
beiden  Steckergehäuse  zum  leichten  und  raschen  Zu- 
sammenfügen  der  beiden  Stecker  heranziehen.  Sie 
stellen  nicht  nur  eine  zusätzliche  Führung  und  Zentrier- 
hilfe  dar,  sondern  tragen  auch  dazu  bei,  daß  der  Gerä- 

ts  testecker  und  der  Kabelstecker  nur  in  einer  einzigen 
geometrischen  Zuordnung  zusammengesteckt  werden 
können.  Dies  schließt  natürlich  nicht  aus,  daß  man  dies- 
bezüglich  noch  zusätzliche  Vorkehrungen  durch  ent- 
sprechende  Formgebung  trifft.  Trotz  alledem  läßt  sich 

20  diese  Steckverbindungsvorrichtung  in  einer  quasi  mi- 
niaturisierten  Ausführung  ohne  mechanische  und  elek- 
trische  Nachteile  herstellen. 

Jeder  Coaxkontakt  ist  gemäß  dieser  Ausgestaltung 
der  Erfindung  rastend,  schnappend  oder  klemmend  in 

25  seiner  Kontaktaufnahme  gehalten.  Man  kann,  wie  das 
Ausführungsbeispiel  zeigt,  bspw.  den  einen  Coaxkon- 
takt  schnappend  in  seinem  Gehäuse  verankern  und  den 
anderen  klemmend,  wobei  zumindest  bei  letzterem  zu- 
sätzlich  auch  noch  eine  Klebeverbindung  vorgesehen 

30  werden  kann. 
Die  hülsenförmige  Kontaktaufnahme  des  Kabel- 

steckers  ist  somit  am  mittigen  Steg  des  Gehäuses  an- 
gebracht,  insb.  einstückig  daran  angeformt.  Letzteres 
bietet  sich  vor  allen  Dingen  deshalb  an,  weil  es  sich  be- 

35  vorzugterweise  bei  den  Gehäusen  der  beiden  Stecker 
um  Kunststoffteile  handelt. 

Es  ist  insbesondere  vorgesehen,  daß  sich  die  hül- 
senförmige  Kontaktaufnahme  des  Kabelsteckers  an  ei- 
ne  der  Schmalseiten  des  Stegs  unmittelbar  anschließt. 

40  Der  Steg  wird  hierdurch  gewissermaßen  um  diese  Hül- 
severlängert.  Dies  führt  zu  einer  Verdickung  des  Steges 
in  diesem  Bereich. 

Nach  einer  Ausführungsform  ist  das  Kabel  nicht  un- 
mittelbar  an  den  Kabelstecker  angeschlossen,  sondern 

45  indirekt  über  die  dort  erwähnte  Leiterplatte.  Diese  befin- 
det  sich  am  Grund  einer  Aufnahme,  bspw.  eines  Kraft- 
fahrzeugs,  wobei  die  Kontaktelemente  des  Kabelstek- 
kers  mit  den  entsprechenden  Anschlüssen  der  Leiter- 
platte  durch  die  sog.  SMD-Technik  verbunden  und  ver- 

so  lötet  sind.  Wenn  sich  also  diese  Aufnahme  im  Kraftfahr- 
zeug  oder  auch  in  einem  Wohngebäude  o.dgl.  befindet, 
so  kann  man  das  Mobiltelefon  im  Bedarfsfall  einfach  in 
diese  Aufnahme  einstecken  und  es  sind  dann  sämtliche 
elektrischen  Anschlüsse  sofort  hergestellt. 

55  Wenn  man  das  Mobiltelefon  aus  dieser  Aufnahme 
herausnimmt,  so  kann  man  es  ggf.  mit  einem  Kabel  ver- 
binden,  das  sich  an  einem  losen  Kabelstecker  befindet, 
wobei  letzterer  selbstverständlich  gleich  ausgebildet  ist, 
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wie  der  Kabelstecker  der  Aufnahme. 
Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung,  einschl. 

der  hieraus  resultierenden  Vorteile  und  Wirkungswei- 
sen,  ergeben  sich  in  Verbindung  mit  der  Zeichnung  aus 
der  nachfolgenden  Beschreibung  von  Ausführungsbei-  s 
spielen.  Hierbei  stellen  dar: 

Figur  1  eine  Ansicht  des  Gerätesteckers  mit  ange- 
deuteter,  abgebrochen  dargestellter  Leiter- 
platte;  10 

Figur  2  eine  Vorderansicht  des  Gerätesteckers; 

Figur  3  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  III-III  der  Fi- 
gur  2;  15 

Figur  4  einen  teilweise  geführten  Schnitt  gemäß 
der  Linie  IV-IV  der  Figur  1  ; 

Figur  5  einen  teilweise  entlang  der  Linie  V-V  ge-  20 
führten  Schnitt  der  Figur  1  ; 

Figur  6  eine  Darstellung  gemäß  Figur  5  einer  zwei- 
ten  Ausführungsform  der  Erfindung; 

25 
Figur  7  in  etwas  größerem  Maßstab  eine  Ansicht 

gemäß  Figur  2  des  Kabelsteckers; 

Figur  8  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  Vlll-Vlll  der 
Figur  7;  30 

Figur  9  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  IX-IX  der  Fi- 
gur  8; 

Figur  10  eine  Ansicht  eines  Kabels  mit  daran  ange-  35 
brachtem  Kabelstecker; 

Figur  11  in  vergrößertem  Maßstab  perspektivisch 
eine  zweite  an  einer  Leiterplatte  gehaltene 
Ausführungsform  des  Kabelsteckers;  40 

Figur  12  etwas  verkleinert  einen  Schnitt  gemäß  der 
Linie  XI  I  -XI  I  der  Figur  11  und 

Figur  13  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  Xlll-Xlll  der  45 
Figur  12. 

Die  erfindungsgemäße  Steckverbindungsvorrich- 
tung  besteht  in  folgendem  Ausführungsbeispiel  aus 
dem  Gerätestecker  1  und  dem  Kabelstecker  2.  Gemäß  so 
Figur  1  und  seiner  Bezeichnung  befindet  sich  der  Gerä- 
testecker  in  einem  elektrischen  Gerät,  insb.  einem  Mo- 
biltelefon,  wobei  er  zweckmäßigerweise  mit  dessen  Ge- 
häuse  3  bündig  abschließt  oder  demgegenüber  gering- 
fügig  nach  innen  hin  zurückversetzt  ist.  Er  besitzt  Kon-  55 
taktelemente  4,  die  beim  Ausführungsbeispiel  gemäß 
Figur  2  in  zwei  Reihen  angeordnet  sind.  Im  speziellen 
Falle  sind  in  jeder  Reihe  neun,  also  insgesamt  achtzehn 

Kontaktelemente  vorgesehen.  Desweiteren  entnimmt 
man  insbesondere  den  Figuren  2  und  3,  daß  gemäß  der 
Erfindung  im  Steckergehäuse  5  ein  Coaxkontakt  6  inte- 
griert  ist.  Er  kann  von  bekannter  Konstruktion  sein  und 
dient  zum  Anschluß  eines  Coaxkabels  7.  Im  Falle  eines 
Mobiltelefons  dient  dieser  Coaxkontakt  6  zum  Anschluß 
des  geräteseitigen  Teils  eines  Coaxkabels  7  bzw.  An- 
tennenkabels. 

Der  Kabelstecker  2  ist  mit  einer  der  Anzahl  der  Kon- 
taktelemente  4  des  Gerätesteckers  1  entsprechenden 
Anzahl  von  Kontaktelementen  8  versehen.  Auch  diese 
sind  in  zwei  Reihen  ä  neun  Stück  vorgesehen.  Den  Fi- 
guren  7  und  9  entnimmt  man,  daß  sich  die  Kontaktele- 
mente  8  an  einem  Steg  9  befinden,  der  einstückig  mit 
dem  Steckergehäuse  10  des  Kabelsteckers  2  aus 
Kunststoff  gefertigt  ist.  Desweiteren  befindet  sich 
selbstverständlich  auch  am  Kabelstecker  2  ein  Coax- 
kontakt  der  mit  1  1  bezeichnet  ist.  Er  dient  zum  Anschluß 
des  Coaxkabels  7a. 

Der  mittige  Steg  9  des  Kabelsteckers  2  greift  in  be- 
kannter  Weise  in  eine  Gehäuseaufnahme  1  2  des  Gerä- 
testeckers  1  ein,  an  deren  parallelen  Längswänden  sich 
die  Kontaktelemente  4  befinden.  Auf  diese  Weise  wird 
durch  das  Zusammenstecken  des  Gerätesteckers  1 
und  des  Kabelsteckers  2  der  elektrische  Kontakt  zwi- 
schen  den  einander  zugeordneten  Kontaktelementen  4 
und  8  hergestellt. 

Der  Coaxkontakt  6  befindet  sich  in  einer  hülsenför- 
migen  Gehäuseaufnahme  1  2  des  Gerätesteckers  1  ,  die 
einstückig  mit  dem  Steckergehäuse  5  hergestellt  ist.  Am 
Kabelstecker  2  ist  gleichfalls  eine  hülsenförmige  Kon- 
taktaufnahme  vorgesehen  und  mit  14  bezeichnet.  Die 
hülsenförmige  Kontaktaufnahme  13  des  Gerätestek- 
kers  1  geht  in  die  Gehäuseaufnahme  12  über.  In  diesen 
Bereich  greift  die  hülsenförmige  Kontaktaufnahme  14 
des  Kabelsteckers  2  ein,  wenn  man  die  beiden  Stecker 
zusammensteckt. 

Der  Coaxkontakt  1  1  des  Kabelsteckers  2  ist  in  seine 
hülsenförmige  Kontaktaufnahme  14  eingepreßt,  einge- 
bracht  oder  auch  lediglich  eingeschoben  und  zumindest 
im  letzteren  Falle  mit  der  Gehäusebohrung,  bspw.  in  ei- 
nem  mittleren  Bereich  15  verklebt. 

Stattdessen  kann  man  gemäß  Figur  3  den  Coax- 
kontakt  6,  insbesondere  in  seinem  mittleren  Bereich  16 
schnappend  oder  rastend  mit  der  Kontaktaufnahme  13 
verbinden. 

Aus  Figur  7  ersieht  man,  daß  die  hülsenförmige 
Kontaktaufnahme  14  seitlich  des  Stegs  9  angebracht 
bzw.  einstückig  damit  gefertigt  ist  und  ihr  Durchmesser 
bzw.  ihr  Außenmantel  dicker  ist  als  die  Dicke  des  Stegs 
9. 

Ein  flacher  hülsenförmiger  Gehäuseteile  17  des 
Steckergehäuses  5  des  Gerätesteckers  1  besitzt  ge- 
mäß  Figur  2  eine  im  wesentlichen  rechteckige  Gestalt, 
jedoch  sind  seine  beiden  in  dieser  Figur  unteren  Ecken 
durch  Schrägflächen  1  8  bzw.  1  9  ersetzt.  Das  diesen  hül- 
senförmigen  Gehäuseteil  17  aufnehmende  Steckerge- 
häuse  10  des  Kabelsteckers  2  ist  innen  mit  entspre- 
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chenden  Schrägflächen  20  und  21  versehen.  Diese 
Schrägflachenpaare  18,  19;  20,  21  gewährleisten,  daß 
der  Gerätestecker  1  und  der  Kabelstecker  2  nur  in  einer 
einzigen  Zuordnung  zusammengesteckt  werden  kön- 
nen.  Eine  weitere,  dieses  anschlußsichere  Zusammen- 
stecken  gewährleistende  Einrichtung  wird  durch  die  bei- 
den  hülsenförmigen  Kontaktaufnahmen  13  und  14  ge- 
währleistet,  die  nur  dann  zusammengesteckt  werden 
können,  wenn  die  Schrägflächen  der  beiden  Gehäuse 
5  und  1  0  aneinander  anliegen.  Es  ist  aber  nicht  nur  Sinn 
und  Zweck  dieser  hülsenförmigen  Kontaktaufnahmen 
1  3  und  1  4,  das  korrekte  elektrische  Verbinden  der  Coax- 
kabel  7  und  7a  zu  gewährleisten.  Vielmehr  wird  hier- 
durch  auch  die  Zentrierung  beim  Zusammenstecken 
der  Stecker  1  und  2  unterstützt  bzw.  verbessert.  Die  Ge- 
häuseaufnahme,  in  welcher  sich  der  Steg  9  befindet, 
und  die  den  flachen  hülsenförmigen  Gehäuseteil  1  7  des 
Steckergehäuses  5  aufnimmt,  ist  mit  22  bezeichnet. 

Gemäß  insbesondere  Figuren  5  und  6  sind  die  Kon- 
taktelemente  4  des  Gerätesteckers  1  in  sog.  SMD-Tech- 
nikmit  den  elektrischen  Leitern  des  Geräts  bzw.  des  Mo- 
biltelefons  verbunden,  wobei  sich  diese  gemäß  den 
Darstellungen  der  Figuren  1  bis  6  an  einer  Leiterplatte 
23  befinden.  Die  Leiterplatte  23  der  Figur  5  ist  nur  an 
ihrer  Oberseite  mit  sog.  pads  versehen,  auf  welchen  die 
freien  Enden  der  Kontaktelemente  4  aufliegen  und  die 
gewissermaßen  die  Endpunkte  der  in  Figur  2  symbo- 
lisch  eingezeichneten  elektrischen  Leiter  24  der  Leiter- 
platte  bzw.  des  Geräts  oder  des  Mobiltelefons  darstel- 
len.  Beim  Ausführungsbeispiel  der  Figur  6  befinden  sich 
an  beiden  Flachseiten  der  Leiterplatte  23  elektrische 
Leiter  bzw.  Pads,  weswegen  diese  Leiterplatte  zwi- 
schen  die  beiden  Kontaktelementgruppen  eingesteckt 
ist,  so  daß  an  beiden  Seiten  die  Kontaktelemente  4  des 
Gerätesteckers  1  anliegen.  Im  übrigen  ist  bei  diesem 
Ausführungsbeispiel  der  Gerätestecker  1  an  der  Leiter- 
platte  23  mit  Hilfe  zweier  Niete  25  und  26  angenietet. 

Das  Steckergehäuse  1  0  des  Kabelsteckers  2  ist  ge- 
mäß  Figur  8  mit  einem  T-förmigen  Gehäuseansatz  27 
versehen,  der  in  nicht  näher  dargestellter  Weise  in  eine 
formlich  angepaßte  Aufnahme  eines  zweiteiligen  Stek- 
ker-Endgehäuses  28  eingreift  und  dadurch  eine  feste 
Verbindung  mit  diesem  Stecker-Endgehäuse  gewähr- 
leistet.  Die  Teilungsebene  dieses  Endgehäuses  28  ver- 
läuft  gemäß  Figur  10  parallel  zur  Blattebene. 

Beim  Ausführungsbeispiel  der  Figur  1  1  sind  die  vom 
Gerätesteckerl  abgewandten,  über  das  Steckergehäu- 
se  10  vorstehenden  Enden  29  der  Kontaktelemente  8 
des  Kabelsteckers  2  gegen  die  Außenflächen  30,  31 
des  Steckergehäuses  10  hin  umgebogen.  Dieses  Stek- 
kergehäuse  1  0  ist  steckbar  mit  einer  weiteren  Leiterplat- 
te  32  verbunden,  an  der  sich  Leiterbahnen  33  bzw.  Pads 
befinden.  In  nicht  näher  dargestellter  Weise  ist  diese 
weitere  Leiterplatte  32  bspw.  am  Grund  einer  Aufnahme 
bspw.  eines  Kraftfahrzeugs  für  das  Mobiltelefon  ange- 
bracht.  Die  Leiterbahnen  38  sind  mit  dem  Coaxkabel  7a 
elektrisch  leitend  verbunden.  Außerdem  sind  die  Leiter- 
platte  32  und  das  Steckergehäuse  10  über  zwei  Steck- 

verbindungen  gekuppelt,  wobei  in  Figur  11  ein  Stift  34 
der  einen  Steckerverbindung  zu  sehen  ist,  der  in  eine 
Bohrung  35  der  Leiterplatte  32  eingreift,  und  wobei  letz- 
tere  in  Figur  11  an  dieser  Stelle  aufgebrochen  gezeich- 

5  net  ist.  Diese  Verbindung  kann  so  ausgebildet  sein,  daß 
sie  einschnappt  oder  einrastet.  Es  kann  auch  eine  Er- 
pressung  oder  eine  Warmverprägung  erfolgen.  Nach 
dem  Zusammenstecken  werden  die  umgebogenen  En- 
den  29  der  Kontaktelemente  8  und  die  Pads  bzw.  Lei- 

10  terbahnen  33  der  Leiterplatte  32  in  bekannter  Weise  mit- 
einander  verlötet,  wobei  in  Figur  1  3  eine  solche  Lötstelle 
36  zu  sehen  ist.  Diese  Ausbildung  ist  natürlich  nur  dann 
sinnvoll,  wenn  auch  hinsichtlich  des  Coaxkabels  7,  7a 
bzw.  des  Coaxkontakts  11  eine  SMD-Technik  ange- 

15  wandt  wird.  Aus  diesem  Grunde  sind  auch  die  elektri- 
schen  Anschlüsse  in  Form  von  umgebogenen  Zungen 
37  nach  außen  geführt  und  Leiterbahnen  38  zugeord- 
net. 

20 
Patentansprüche 

1  .  Steckverbindungsvorrichtung,  umfassend  einen  er- 
sten  Stecker  (1),  insbesondere  einen  Gerätestek- 

25  ker,  und  einen  zweiten  Stecker  (2),  insbesondere 
einen  Kabelstecker,  beispielsweise  für  ein  Mobilte- 
lefon,  wobei  der  erste  Stecker  (1)  reihenförmig  an- 
geordnete  Kontaktelemente  (4)  aufweist,  die  einer- 
seits  mit  elektrischen  Leitern  (24)  eines  Geräts  oder 

30  Kabels  und  andererseits  mit  jeweils  einem  Kontakt- 
element  (8)  des  zweiten  Steckers  (2)  elektrisch  lei- 
tend  verbindbar  sind,  wobei  ein  elektrisch  isolieren- 
des  Gehäuse  (5,  10)  des  einen  Steckers  (1,  2)  in 
ein  elektrisch  isolierendes  Gehäuse  (10,  5)  des  an- 

35  deren  Steckers  (2,  1  )  einsteckbar  ist  und  wobei  das 
aufnehmende  Gehäuse  einen  mittigen  Steg  (9)  auf- 
weist,  der  in  eine  Gehäuseaufnahme  (12)  des  ein- 
gesteckten  Gehäuses  eingreift  und  an  dem  die 
Kontaktelemente  des  aufnehmenden  Gehäuses 

40  angeordnet  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
jedem  Steckergehäuse  (5,10)  wenigstens  ein 
Coaxkontakt  (6,11)  vorgesehen  ist,  der  in  eine  hül- 
senförmige  Kontaktaufnahme  (13,14)  seines  Stek- 
kergehäuses  (5,10)  eingeschoben  und  darin  ra- 

45  stend,  schnappend  oder  klemmend  gehalten  wer- 
den  kann,  und  daß  die  hülsenförmige  Kontaktauf- 
nahme  (13,14)  an  dem  mittigen  Steg  (9)  ange- 
bracht,  insb.  einstückig  daran  angeformt  ist,  und 
daß  ihr  Außendurchmesser  die  Dicke  des  Stegs  (9) 

so  übersteigt,  so  daß  die  beiden  Stecker  (1,2)  nur  in 
einer  einzigen  geometrischen  Zuordnung  zusam- 
mengesteckt  werden  können. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  daß  die  Kontaktelemente  (4)  eines  Stek- 

kers  (1)  als  Gruppen  in  zwei  Reihen  angeordnet 
sind,  wobei  ihre  freien,  mit  den  elektrischen  Leitern 
(24)  eines  Geräts  verbindbaren  Enden  in  einer  ge- 

4 
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meinsamen  Ebene  liegen,  oder  daß  die  Kontaktele- 
mente  (4)  des  Steckers  (1  )  als  Gruppen  in  zwei  Rei- 
hen  angeordnet  sind,  wobei  die  freien,  mit  den  elek- 
trischen  Leitern  (24)  des  Geräts  verbindbaren  En- 
den  sich  in  zwei  parallelen  Ebenen  befinden,  deren  s 
Abstand  etwa  der  Dicke  einer  ersten  Leiterplatte 
(23)  entspricht. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  freien,  in  einer  gemeinsamen  10 
Ebene  gelegenen  Enden  der  Kontaktelemente  (4) 
an  einer  Leiterplatte  (23)  anlegbar  sind,  wobei  die 
Kontaktelemente  (4)  mit  den  elektrischen  Leitern 
(24)  insbesondere  mit  den  sogenannten  Pads  der 
ersten  Leiterplatte  (23)  in  sogenannter  SMD-Tech-  15 
nik  verbunden  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  erste  Leiterplatte  (23)  beidseits 
sogenannte  Pads  aufweist  und  sie  zwischen  die  20 
freien  Enden  der  Kontaktelementgruppen  greift, 
wobei  deren  Kontaktelemente  (4)  mit  den  elektri- 
schen  Leitern  (24),  insbesondere  mit  den  soge- 
nannten  Pads  der  ersten  Leiterplatte  (23),  in  soge- 
nannter  SMD-Technik  verbunden  sind.  25 

5.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  von  ei- 
nem  Gegenstecker  (1  )  abgewandten,  über  das  Ge- 
häuse  (10)  vorstehenden  Enden  (29)  der  Kontakt-  30 
elemente  (8)  des  Steckers  (2)  gegen  die  Außenflä- 
che  (30,31)  des  Gehäuses  (10)  hin  umgebogen 
sind  und  mit  einer  zweiten  Leiterplatte  (32)  eine 
SMD-Verbindung  bilden. 

35 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  auch  der  Coaxkontakt  (11)  des  Stek- 
kers  (2)  mit  der  zweiten  Leiterplatte  (32)  über  eine 
SMD-Technik  elektrisch  leitend  verbindbar  ist. 

40 
7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Stecker  (2)  und  die  zweite 
Leiterplatte  (32)  mechanisch  über  vorzugsweise 
zwei  Stifte  (34)  kuppelbar  sind,  wobei  sich  insbe- 
sondere  die  beiden  Stifte  (34)  am  Stecker  (2)  und  45 
die  beiden  Aufnahmen  (35)  hierfür  an  der  zweiten 
Leiterplatte  (32)  befinden. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  mechanischen  Stifte  (34)  schnap-  so 
pend,  rastend,  eingepreßt  oder  warmverprägt  ge- 
halten  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  Ansprüche 
5  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  zwei-  ss 
te  Leiterplatte  (32)  am  Grund  einer  Aufnahme, 
bspw.  eines  Kraftfahrzeugs,  befindet,  und  die  Kon- 
taktelemente  (8)  des  Steckers  (2)  mit  den  entspre- 

chenden  Anschlüssen  bzw.  Leiterbahnen  (38)  der 
zweiten  Leiterplatte  (32)  durch  die  SMD-Technik 
verbunden  und  verlötet  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
sich  die  hülsenförmige  Kontaktaufnahme  (14)  des 
Steckers  (2)  an  eine  der  Schmalseiten  des  Stegs 
(9)  unmittelbar  anschließt. 

11.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  Ansprüche 
1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  hülsen- 
förmige  Kontaktaufnahme  (13)  des  eingesteckten 
Gehäuses  (5)  des  einen  Steckers  (1)  in  die  Gehäu- 
seaufnahme  (1  2)  für  den  Steg  (9)  mündet. 

12.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
ein  hülsenförmiger  Gehäuseteil  (17)  des  einsteck- 
baren  Gehäuses  (5)  des  Steckers  (1)  im  wesentli- 
chen  eine  rechteckförmige  Gestalt  aufweist,  wobei 
zwei  der  vier  Ecken  außen  durch  Schrägflächen 
(18,19)  ersetzt  sind,  und  daß  das  aufnehmende 
Steckergehäuse  (10)  innen  dementsprechende 
Schrägflächen  (20,21)  seiner  Gehäuseaufnahme 
(22)  aufweist. 

13.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  gekennzeichnet  durch  zwei 
Niete  (25,26)  oder  Nietbohrungen  am  Gehäuse  (5) 
des  Steckers  (1)  zu  dessen  Verbindung  mit  einer 
ersten  Leiterplatte  (23). 

14.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  gekennzeichnet  durch  einen 
insbesondere  T-förmigen  Gehäuseansatz  (27)  des 
Steckers  (2)  zum  Eingriff  in  eine  formlich  angepaßte 
Aufnahme  eines  vorzugsweise  zweiteiligen  Stek- 
ker-Endgehäuses  (28). 

Claims 

1  .  A  plug  connection  device  comprising  a  first  connec- 
ted  (1),  in  particular  an  appliance  connector,  and  a 
second  connector  (2),  in  particular  a  cable  connec- 
tor,  for  example  for  a  mobile  telephone,  wherein  the 
first  connector  (1)  comprises  contact  elements  (4) 
which  are  arranged  in  rows  and  which  on  the  one 
hand  can  be  electricaly  conductively  connected  to 
electric  conductors  (24)  of  an  appliance  or  cable 
and  on  the  other  hand  in  each  case  to  a  contact  el- 
ement  (8)  of  the  second  connector  (2),  wherein  an 
electrically  insulating  housing  (5,  10)  of  the  first  con- 
nector  (1,  2)  can  be  plugged  into  an  electrically  in- 
sulating  housing  (10,  5)  of  the  other  connector  (2, 
1)  and  wherein  the  receiving  housing  comprises  a 
central  rib  (9)  which  engages  into  a  housing  receiv- 

5 
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7.  A  device  as  claimed  in  Claim  5  or  6,  characterised 
in  that  the  connector  (2)  and  the  second  circuit 
board  (32)  can  be  mechanically  coupled  via  prefer- 
ably  two  pins  (34),  wherein  in  particular  the  two  pins 

5  (34)  are  arranged  on  the  connector  (2)  and  the  two 
receivers  (35)  therefor  are  arranged  on  the  second 
circuit  board  (32). 

er  (12)  of  the  plugged-in  housing  and  on  which  the 
contact  elements  of  the  receiving  housing  are  ar- 
ranged,  characterised  in  that  in  each  connector 
housing  (5,  1  0)  there  is  provided  at  least  one  coaxial 
contact  (6,  11)  which  can  be  inserted  into  a  sleeve- 
like  contact  receiver  (13,  14)  of  its  connector  hous- 
ing  (5,  1  0)  and  can  be  held  therein  by  locking  action, 
snap  action  or  clamping  action  and  that  the  sleeve- 
like  contact  receiver  (1  3,  1  4)  is  arranged  on  the  cen- 
tral  rib  (9),  in  particular  is  integrally  mouldedthereto, 
and  that  its  outer  diameter  exceeds  the  thickness 
of  the  rib  (9)  so  that  the  two  connectors  (1  ,  2)  can 
be  plugged  together  only  in  one  Single  geometric 
assignment. 

2.  A  device  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  in  that 
the  contact  elements  (4)  of  a  connector  (1)  are  ar- 
ranged  as  groups  in  two  rows,  wherein  their  free 
ends,  which  can  be  connected  to  the  electric  con- 
ductors  (24)  of  an  appliance,  lie  in  a  common  plane, 
or  that  the  contact  elements  (4)  of  the  connector  (1  ) 
are  arranged  as  groups  in  two  rows,  wherein  the 
free  ends,  which  can  be  connected  to  the  electric 
conductors  (24)  of  the  appliance,  are  arranged  in 
two  parallel  planes,  the  distance  between  which 
corresponds  approximately  to  the  thickness  of  a 
first  circuit  board  (23). 

3.  A  device  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  in  that 
the  free  ends  of  the  contact  elements  (4),  which  lie 
in  a  common  plane,  can  be  applied  to  a  circuit  board 
(23),  wherein  the  contact  elements  (4)  are  connect- 
ed  to  the  electric  conductors  (24),  in  particular  the 
so-called  pads,  of  the  first  circuit  board  (23)  in  ac- 
cordance  with  so-called  SMD  technology. 

4.  A  device  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  in  that 
a  first  circuit  board  (23)  is  provided  on  both  sides 
with  so-called  pads  and  it  engages  between  the  free 
ends  of  the  groups  of  contact  elements,  wherein  the 
contact  elements  (4)  of  said  groups  are  connected 
to  the  electric  conductors  (24),  in  particular  to  the 
so-called  pads,  of  the  first  circuit  board  (23)  in  ac- 
cordance  with  so-called  SMD  technology. 

5.  A  device  as  claimed  in  at  least  one  of  Claims  1  to 
4,  characterised  in  that  the  ends  (29)  of  the  contact 
elements  (8)  of  the  connector  (2)  which  face  away 
from  a  mating  connector  (1  )  and  project  beyond  the 
housing  (10)  are  bent  over  towards  the  outer  sur- 
face  (30,  31)  of  the  housing  (10)  and  form  a  SMD 
connection  with  a  second  circuit  board  (32). 

6.  A  device  as  claimed  in  Claim  5,  characterised  in  that 
the  coaxial  contact  (1  1  )  of  the  connector  (2)  can  also 
be  electrically  conductively  connected  to  the  sec- 
ond  circuit  board  (32)  via  SMD  technology. 

8.  A  device  as  claimed  in  Claim  7,  characterised  in  that 
10  the  mechanical  pins  (34)  are  retained  by  snap  ac- 

tion,  locking  action,  impression  or  hot  stamping. 

9.  A  device  as  claimed  in  at  least  one  of  Claims  5  to 
8,  characterised  in  that  the  second  circuit  board  (32) 

is  is  arranged  on  the  base  of  a  receiver,  for  example 
in  a  motor  vehicle,  and  the  contact  elements  (8)  of 
the  connector  (2)  are  connected  and  soldered  to  the 
corresponding  terminals  or  conductor  paths  (38)  of 
the  second  circuit  board  (32)  in  accordance  with 

20  SMD  technology. 

1  0.  A  device  as  claimed  in  at  least  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  sleeve-like  contact 
receiver  (14)  of  the  connector  (2)  directly  adjoins 

25  one  of  the  narrow  sides  of  the  rib  (9). 

11.  A  device  as  claimed  in  at  least  one  of  Claims  1  to 
10,  characterised  in  that  the  sleeve-like  contact  re- 
ceiver  (1  3)  of  the  plugged-in  housing  (5)  of  the  first 

30  connector  (1)  opens  into  the  housing  receiver  (12) 
for  the  rib  (9). 

1  2.  A  device  as  claimed  in  at  least  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  a  sleeve-like  housing 

35  member  (17)  of  the  plug-in  housing  (5)  of  the  con- 
nector  (1)  substantially  is  of  rectangular  formation, 
wherein  two  of  the  four  corners  are  externally  re- 
placed  by  sloping  surfaces  (1  8,  1  9),  and  that  the  re- 
ceiving  connector  housing  (10)  is  internally  provid- 

40  ed  with  corresponding  sloping  surfaces  (20,  21)  of 
its  housing  receiver  (22). 

1  3.  A  device  as  claimed  in  at  least  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  by  two  rivets  (25,  26)  or  rivet 

45  bores  on  the  housing  (5)  of  the  connector  (1  )  for  the 
connection  thereof  to  a  first  circuit  board  (23). 

1  4.  A  device  as  claimed  in  at  least  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  by  an  in  particular  T-shaped 

so  housing  projection  (27)  of  the  connector  (2)  for  en- 
gagement  into  a  correspondingly  shaped  receiver 
of  a  preferably  two-part  connector  end  housing  (28). 

1.  Dispositif  de  connection  ä  fiches,  comprenant  une 
premiere  fiche  (1),  en  particulier  une  fiche  d'appa- 

30 

55  Revendications 

20 
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reil,  et  une  deuxieme  fiche  (2),  en  particulier  une 
fiche  de  cäble,  par  exemple  pour  un  telephone  mo- 
bile,  dispositif  dans  lequel  la  premiere  fiche  (1)com- 
porte  des  elements  de  contact  (4)  agences  en  serie, 
qui  peuvent  etre  raccordes,  de  maniere  electrique-  s 
ment  conductrice,  d'une  part,  ä  des  conducteurs 
electriques  (24)  d'un  appareil  ou  d'un  cäble  et, 
d'autre  part,  respectivement,  ä  un  element  de  con- 
tact  (8)  de  la  deuxieme  fiche  (2),  un  boTtier  (5,  10), 
electriquement  isolant,  de  la  premiere  fiche  (1,  2)  10 
peut  etre  enfiche  dans  un  boTtier  (1  0,  5),  electrique- 
ment  isolant,  de  l'autre  fiche  (2,  1),  le  boTtier  recep- 
teur  presentant  une  barrette  centrale  (9)  qui  s'en- 
gage  dans  un  logement  (12)  du  boTtier  enfiche  et 
sur  laquelle  les  elements  de  contact  du  boTtier  re-  15 
cepteur  sont  agences,  caracterise  en  ce  qu'il  est 
prevu  dans  chaque  boTtier  (5,  1  0)  de  fiche  au  moins 
un  contact  coaxial  (6,  11  )  qui  peut  etre  insere  dans 
un  logement  de  contact  (1  3,  1  4)  en  forme  de  douille 
de  son  boTtier  de  fiche  (5,  10)  et  y  etre  retenu  par  20 
crantage,  encliquetage  ou  verrouillage,  en  ce  que 
le  logement  de  contact  (1  3,  1  4)  en  forme  de  douille 
est  agence  sur  la  barrette  centrale  (9),  en  particulier 
moule  d'une  piece  sur  celle-ci,  et  en  ce  que  son  dia- 
metre  externe  depasse  l'epaisseur  de  la  barrette  25 
(9),  si  bien  que  les  deux  fiches  (1,  2)  ne  peuvent 
etre  enfichees  l'une  dans  l'autre  que  dans  une  seule 
disposition  geometrique. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  30 
ce  que  les  elements  de  contact  (4)  d'une  fiche  (1) 
sont  agences  sous  forme  de  groupes  en  deux  ran- 
gees  en  sorte  que  leurs  extremites  libres  raccorda- 
bles  aux  conducteurs  electriques  (24)  d'un  appareil 
soient  disposees  dans  un  plan  commun,  ou  en  ce  35 
que  les  elements  de  contact  (4)  de  la  fiche  (1  )  sont 
agences  sous  forme  de  groupes  en  deux  rangees 
en  sorte  que  les  extremites  libres  raccordables  aux 
conducteurs  electriques  (24)  de  l'appareil  se  trou- 
vent  dans  deux  plans  paralleles  dont  la  distance  40 
mutuelle  correspond  approximativement  ä  l'epais- 
seur  d'une  premiere  carte  de  circuits  imprimes  (23). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  les  extremites  libres,  disposees  dans  un  45 
plan  commun,  des  elements  de  contact  (4)  peuvent 
etre  connecter  ä  une  carte  de  circuits  imprimes  (23) 
en  sorte  que  les  elements  de  contact  (4)  soient  con- 
nected  aux  conducteurs  electriques  (24),  en  parti- 
culier  ä  ce  que  l'on  appelle  des  pastilles  de  la  pre-  so 
miere  carte  de  circuits  imprimes  (23)  dans  ce  que 
l'on  appelle  la  technique  SMD. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  qu'une  premiere  carte  de  circuits  imprimes  (23)  55 
presente  sur  les  deux  faces  ce  que  l'on  appelle  des 
pastilles  et  s'engage  entre  les  extremites  libres  des 
groupes  d'elements  de  contact  en  sorte  que  leurs 

elements  de  contact  (4)  soient  connectes  aux  con- 
ducteurs  electriques  (24),  en  particulier  auxdites 
pastilles  de  la  premiere  carte  de  circuits  imprimes 
(23)  dans  ladite  technique  SMD. 

5.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  les  extre- 
mites  (29),  opposees  ä  une  contre-fiche  (1)  et  fai- 
sant  saillie  au-dessus  du  boTtier  (10),  des  elements 
de  contact  (8)  de  la  fiche  (2)  sont  repliees  contre  la 
surface  externe  (30,  31)  du  boTtier  (10)  et  forment 
avec  une  deuxieme  carte  de  circuits  imprimes  (32) 
une  connexion  SMD. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise  en 
ce  que  le  contact  coaxial  (11)  de  la  fiche  (2)  peut 
etre  egalement  connecte  de  maniere  electrique- 
ment  conductrice  ä  la  deuxieme  carte  de  circuits  im- 
primes  (32)  par  une  technique  SMD. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  5  ou  6,  caracterise 
en  ce  que  lafiche  (2)  et  la  deuxieme  carte  de  circuits 
imprimes  (32)  peuvent  etre  accouplees  mecanique- 
ment,  de  preference  via  deux  braches,  en  sorte 
qu'en  particulier  les  deux  braches  (34)  se  trouvent 
sur  lafiche  (2)  et  les  deux  logements  (35)  prevus  ä 
cet  effet  sur  la  deuxieme  carte  de  circuits  imprimes 
(32). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise  en 
ce  que  les  braches  mecaniques  (34)  sont  retenues 
par  crantage,  encliquetage,  empreinte  ou  gaufrage 
ä  chaud. 

9.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  5  ä  8,  caracterise  en  ce  que  la  deuxie- 
me  carte  ä  circuits  imprimes  (32)  se  trouve  au  fond 
d'un  logement,  par  exemple  d'un  vehicule  automo- 
bile,  et  en  ce  que  les  elements  de  contact  (8)  de  la 
fiche  (2)  sont  raccordes  et  brases  avec  les  con- 
nexions  ou  les  pistes  conductrices  (38)  correspon- 
dantes  de  la  deuxieme  carte  ä  circuits  imprimes 
(32)  par  la  technique  SMD. 

10.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
logement  de  contact  en  forme  de  douille  (14)  de  la 
fiche  (2)  se  raccorde  directement  ä  Tun  des  cötes 
etroits  de  la  barrette  (9). 

11.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  10,  caracterise  en  ce  que  le  loge- 
ment  de  contact  en  forme  de  douille  (1  3)  du  boTtier 
enfiche  (5)  de  la  premiere  fiche  (1  )  debouche  dans 
le  logement  de  boTtier  (12)  pour  la  barrette  (9). 

12.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'une 
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partie  en  forme  de  douille  (1  7)  du  boTtier  enfichable 
(5)  de  la  fiche  (1)  presente  en  substance  une  con- 
formation  rectangulaire,  en  sorte  que  deux  des  qua- 
tre  coins  soient  remplaces  ä  l'exterieur  par  des  sur- 
faces  inclinees  (18,  19),  et  en  ce  Que  le  boTtier  de  s 
fiche  recepteur  (10)  presente  ä  l'interieur  des  sur- 
faces  inclinees  correspondantes  (20,  21  )  de  son  lo- 
gement  de  boTtier  (22). 

13.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  quelconque  des  re-  10 
vendications  precedentes,  caracterise  par  deux  ri- 
vets  ou  deux  orifices  de  rivetage  realises  sur  le  boT- 
tier  (5)  de  la  fiche  (1)  pour  sa  connexion  avec  une 
premiere  carte  de  circuits  imprimes  (23). 

15 
14.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  quelconque  des  re- 

vendications  precedentes,  caracterise  par  une  pie- 
ce  rapportee  (27)  du  boTtier  de  la  fiche  (2),  en  par- 
ticulier  en  forme  de  T,  pour  s'engager  dans  un  loge- 
ment  de  forme  adaptee  d'un  boTtier  terminal  de  fiche  20 
(28)  de  preference  en  deux  parties. 
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