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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rundsteckverbinder-
buchse für eine daran anordenbare Leiterplatte gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] In die Rundsteckverbinderbuchse ist ein Rund-
steckverbinderstecker steckbar, wobei die Kontakte der
Rundsteckverbinderbuchse mit Kontakten auf der Leiter-
platte kontaktierbar sind.
[0003] Im Stand der Technik sind verschiedene Lösun-
gen bekannt, Steckverbinder mit Leiterplatten zu kontak-
tieren. Meist werden Kontaktpins, Kontaktfahnen oder
Litzen bzw. Adern des Steckverbinders auf Kontakte auf
der Leiterplatte gesteckt oder gelötet, sodass diese in
elektrisch leitfähigen Kontakt miteinander stehen. Die
dafür notwendige Konfektionierung der Litzen oder Kon-
taktpins und das Stecken oder Löten der Litzen, Kontakt-
pins oder Kontaktfahnen an den Steckverbinder und an
die Leiterplatte verursacht zusätzliche Arbeitsschritte,
die fehleranfällig, zeitaufwändig und teuer sind. Zudem
werden die Steckverbinder dadurch meist untrennbar mit
der Platine verbunden.
[0004] Aus den Dokumenten CN 105826779 A, US
6,238,218 B1, EP 1 122 822 A2, DE 10 2013 101 823
A1, EP 0 744 805 A1 und DE 10 2012 014 519 B3 sind
Steckverbinder unterschiedlicher Bauart bekannt, wobei
insbesondere die Druckschrift CN 105826779 A den
Oberbegriff von Anspruch 1 offenbart und einen Adap-
tersteckverbinder mit einer Zentriernut zeigt. Die EP 3
067 992 A1 zeigt einen elektrischen Verbinderbausatz
für einen Schaltungsträger und ein an dem Schaltungs-
träger befestigbares Schnittstellenelement mit mindes-
tens einem Innenkontakt zur Kontaktierung mindestens
einer elektrisch leitenden Leitung.
[0005] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, die vorbesagte Nachteile zu überwinden und ei-
ne Steckverbinderbuchse bereitzustellen, die schnell
und einfach mit einer Leiterplatte in elektrisch leitfähigen
Kontakt bringbar ist, sodass ein fehlerfreier und sicherer
Kontakt zwischen den Buchsenkontakten der Steckver-
binderbuchse und den Kontakten bzw. Kontaktflächen
der Leiterplatte herstellbar ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmalskombi-
nation gemäß Anspruch 1 gelöst.
[0007] Erfindungsgemäß wird eine Rundsteckverbin-
derbuchse für eine daran anordenbare Leiterplatte vor-
geschlagen. Die Rundsteckverbinderbuchse weist an ei-
ner von ihrer Steckseite abgewandten Rückseite ein Lei-
terplattenkontaktelement auf, das zumindest einen vor-
zugsweise eine Reihe von Federkontakten ausbildet.
Durch den zumindest einen Federkontakt ist jeweils ein
Buchsenkontakt der Rundsteckverbinderbuchse mit je-
weils einer Kontaktfläche (Kontaktpad) der Leiterplatte
elektrisch leitfähig verbindbar. Der Buchsenkontakt bzw.
die Buchsenkontakte der Rundsteckverbinderbuchse
sind in einem im Wesentlichen zylinderförmigen Buch-
senkontaktkörper angeordnet.
[0008] Ein Kerngedanke der Erfindung besteht darin,

einen solchen Rundsteckverbinder an einem Gehäuse
bzw. einer Gehäusewand eines Gehäuses als Ein-
bausteckverbinder festzulegen, während die Leiterplatte
im Gehäuse montiert wird.
[0009] Der Federkontakt wirkt im mit der Leiterplatte
kontaktierten Zustand federnd auf die Leiterplatte, so-
dass der Federkontakt durch seine Federkraft auf die
Leiterplatte bzw. die Kontaktpads, die an der Oberfläche
der Leiterplatte angeordnet sind, gepresst wird und einen
elektrisch leitenden Kontakt mit ihr ausbildet.
[0010] Erfindungsgemäß liegt ein weiterer Federkon-
takt des Leiterplattenkontaktelements dem Federkontakt
gegenüber. Die Federkontakte sind voneinander beab-
standet, sodass die Leiterplatte ihrer Dicke nach zwi-
schen dem ersten Federkontakt und dem weiteren Fe-
derkontakt anordenbar ist. Der eine Federkontakt ist an
der Kontaktfläche auf einer Oberseite der Leiterplatte
und der weitere Federkontakt an einer weiteren Kontakt-
fläche auf einer Unterseite der Leiterplatte zur Anlage
bringbar. Die Federkraft eines jeweiligen Federkontakts
drückt den Federkontakt federnd gegen jeweils eine Kon-
taktfläche der Leitplatte. Die Federkräfte zweier gegen-
überliegender Federkontakte sind entgegengesetzt zu-
einander orientiert, sodass eine Leiterplatte von den Fe-
derkräften zweier gegenüberliegender Federkontakte
zentriert und geklemmt wird.
[0011] Die Rundsteckverbinderbuchse umfasst erfin-
dungsgemäß ein Rundsteckverbinderbuchsengehäuse,
das zumindest ein Befestigungsmittel und ein Ausricht-
mittel zur Ausrichtung und Montage an einem Gehäuse
aufweist. Ferner ist vorteilhaft ein Teil des Rundsteck-
verbinderbuchsengehäuses als Montageflansch ausge-
bildet auf dem das Befestigungsmittel und/oder ein Aus-
richtmittel angeordnet ist.
[0012] In einem weiteren Aspekt der Erfindung weist
ein Rundsteckverbinderbuchsengehäuse zumindest
zwei Befestigungsmittel und/oder Ausrichtmittel auf, wo-
bei die Befestigungsmittel und/oder Ausrichtmittel auf
dem Rundsteckverbinderbuchsengehäuse asymmet-
risch angeordnet sind, sodass die Rundsteckverbinder-
buchse in einer vorbestimmten Orientierung an dem Ge-
häuse an korrespondierenden, gehäuseseitigen Befes-
tigungspunkten befestigbar ist.
[0013] Das Befestigungsmittel und das Ausrichtmittel
sind erfindungsgemäß integral als ein Langloch ausge-
bildet.
[0014] Durch ein Loch bzw. ein Langloch ist das Rund-
steckverbinderbuchsengehäuses durch Schrauben an
einem Gehäuse positionsverschieblich befestigbar. So-
mit, ist z. B. durch eine gleiche Orientierung und geeig-
nete Positionierung aller Langlöcher die Ausrichtung des
Rundsteckverbinderbuchsengehäuses gegenüber dem
Gehäuse in eine definierte Richtung realisierbar, um da-
durch systembedingten und montagebedingte Toleran-
zen abzufangen.
[0015] Das Leiterplattenkontaktelement ist bei einer
weiteren vorteilhaften Ausführung in einer ersten Füh-
rung gelagert, sodass das Leiterplattenkontaktelement
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in eine erste Richtung gegenüber dem Rundsteckverbin-
derbuchsengehäuse verschiebbar ist. Ferner ist das Lei-
terplattenkontaktelement zusätzlich oder alternativ in ei-
ner zweiten Führung in eine zweite Richtung verschieb-
bar. Die zweite Richtung liegt orthogonal zu der ersten
Richtung, sodass durch eine Kombination der Verschieb-
barkeit in eine erste und eine zweite Richtung das Lei-
terplattenkontaktelement in einer Ebene neu anordenbar
ist um Toleranzen gegenüber der Leiterplatte auszuglei-
chen. Die Verschiebbarkeit in der ersten und/oder zwei-
ten Führung ist durch jeweilige Anschläge begrenzbar,
sodass eine maximale Verschiebung vorgebbar ist. Fer-
ner ist zusätzlich oder alternativ das Leiterplattenkontak-
telement in einer dritten Führung um eine Mittelachse
der Rundsteckverbinderbuchse drehbar gelagert, so-
dass die Orientierung der Federkontakte auf eine Orien-
tierung der Leiterplatte anpassbar ist.
[0016] Die Führung bzw. die Führungen sind in einer
vorteiligen Weiterbildung von einer elastischen Dicht-
manschette umgeben, sodass ein Inneres der Rund-
steckverbinderbuchse vor Fremdstoffen und insbeson-
dere Feuchtigkeit geschützt ist.
[0017] Das Rundsteckverbinderbuchsengehäuse bil-
det bei einer Ausbildungsform ein M16 Innengewinde zur
Befestigung eines Rundsteckverbindersteckers aus.
Das Innengewinde ist um den Kontaktkörper der Rund-
steckverbinderbuchse angeordnet und hüllt den Kontakt-
körper in radialer Richtung ein.
[0018] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist der
zumindest eine Federkontakt hakenförmig bzw. löffelför-
mig und mit einer Kontaktkuppe ausgebildet. Die Kon-
taktkuppe weist einen Kontaktbereich am Scheitelpunkt
des hakenförmigen Federkontakts auf, mit dem der Fe-
derkontakt an der Kontaktfläche mit der Leiterplatte kon-
taktierbar ist. Der Federkontakt hat im Wesentlichen fünf
Abschnitte, einen Befestigungsabschnitt mit dem er an
dem Leiterplattenkontaktelement fixiert ist, einen Innen-
kontaktabschnitt in dem der Federkontakt elektrisch lei-
tend mit dem Buchsenkontakt kontaktiert ist, den Kon-
taktabschnitt mit dem Kontaktbereich sowie einen Ab-
schnitt erster Steigung und einen Abschnitt zweiter Stei-
gung, die die hakenform des Federkontakts bestimmen.
Zur Fixierung des Federkontakts an dem Leiterplatten-
kontaktelement ist der Federkontakt an dem Befesti-
gungsabschnitt mit dem Leiterplattenkontaktelement
verkleb- oder vergießbar.
[0019] Der Federkontakt ist bei einer vorteilhaften Wei-
terbildung jeweils über einen Schleifkontakt und/oder ei-
ne Litze mit dem Buchsenkontakt elektrisch leitfähig ver-
bunden. Bei einer Drehbarkeit des Leiterplattenkontakt-
elements um eine Mittelachse, sind zwischen Leiterplat-
tenkontaktelement und dem Buchsenkontaktkörper
Schleifkontakte ausbildbar, sodass eine Drehbarkeit bei
ständigem elektrisch leitfähigem Kontakt zwischen Fe-
derkontakt und Buchsenkontakt gegeben ist. Die Feder-
kontakte sind dabei so ausbildbar, dass sie auf verschie-
denen Schleifringen des Schleifkontakts liegen, also in
Radialrichtung zueinander versetzt sind.

[0020] Die Federkontakte einer ersten Vielzahl bzw.
Gruppe von Federkontakten sind bei einer vorteilhaften
Ausführungsform auf einer ersten Ebene des Leiterplat-
tenkontaktelements benachbart zueinander angeordnet
und ihnen gegenüber ist jeweils ein Federkontakt einer
zweiten Vielzahl bzw. Gruppe von Federkontakten auf
einer zweiten, zu der ersten Ebene parallelen Ebene des
Leiterplattenkontaktelements benachbart zueinander,
angeordnet. Die Federkontakte der beiden Ebenen bzw.
der beiden Gruppen sind direkt oder zueinander versetzt
gegenüberliegt. Die Federkontakte der ersten Vielzahl
bzw. Gruppe von. Federkontakten und der zweiten Viel-
zahl bzw. Gruppe von Federkontakten sind jeweils mit
einem Buchsenkontakt in dem Buchsenkontaktkörper
elektrisch leitend verbunden. Die erste und die zweite
Vielzahlen bzw. Gruppen von Federkontakten entspre-
chen in ihrer Gesamtzahl der Anzahl der Buchsenkon-
takte.
[0021] Vorteilhafterweise ist mit den Federkontakten
der ersten und/oder der zweiten Vielzahl von Federkon-
takten ein Blindkontakt anordenbar, der wie ein Feder-
kontakt ausgeformt ist jedoch keinen elektrisch leitfähi-
gen Kontakt herstellt, nicht mit einem Buchsenkontakt
verbunden ist und eine mechanisch stabilisierende Wir-
kung auf die Leiterplatte hat.
[0022] Erfindungsgemäß wird ferner eine Rundsteck-
verbinderbuchse mit einer daran angeordneten Leiter-
platte vorgeschlagen. Die Leiterplatte ist mit ihrer Dicken-
richtung zwischen den Federkontakten angeordnet, so-
dass die Federkontakte mit ihren Kontaktbereichen auf
Kontaktflächen der Leiterplatte in elektrisch leitfähigem
Kontakt sind.
[0023] Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht hierbei
vor, dass die Kontaktfläche der Leiterplatte breiter und
länger ausgebildet ist als ein Kontaktbereich des Feder-
kontakts, mit dem der Federkontakt an der Kontaktfläche
anliegt. Desweiteren weist die Kontaktfläche entlang ih-
rer Längsachse alternativ oder zusätzlich eine Einsen-
kung, Nut oder Kerbe zur Zentrierung des Federkontakts
auf der Kontaktfläche auf. Durch die Zentrierung und die
Stützkräfte die von den Seitenbereichen der Einsenkung,
Nut oder Kerbe auf den jeweils anliegenden Federkon-
takt gebracht werden, liegt dieser sicher und kontaktie-
rend an und wird bei der Montage automatisch auf die
Kontaktfläche geführt.
[0024] Die vorstehend offenbarten Merkmale sind be-
liebig kombinierbar, soweit dies technisch möglich ist und
diese nicht im Widerspruch zueinander stehen.
[0025] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet bzw.
werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung
der bevorzugten Ausführung der Erfindung anhand der
Figuren näher dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer Rund-
steckverbinderbuchse von schräg vorn;

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer Rund-
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steckverbinderbuchse von schräg hinten;

Fig. 3 eine Vorderansicht einer Rundsteckverbinder-
buchse;

Fig. 4 eine Rückansicht einer Rundsteckverbinder-
buchse;

Fig. 5 eine erste Schnittansicht durch eine Rund-
steckverbinderbuchse;

Fig. 6 eine zweite Schnittansicht durch eine Rund-
steckverbinderbuchse.

[0026] Die Figuren sind beispielhaft schematisch. Glei-
che Bezugszeichen in den Figuren weisen auf gleiche
funktionale und/oder strukturelle Merkmale hin.
[0027] In Figur 1 ist eine Rundsteckverbinderbuchse
1 gezeigt, deren Rundsteckverbinderbuchsengehäuse
12 einen im Wesentlichen quadratischen Montage-
flansch 20 aufweist. Die Langlöcher 13, von denen je-
weils eins in einer Ecke des Montageflansches 20 ange-
ordnet ist, dienen der Befestigung der Rundsteckverbin-
derbuchse 1 mit dem Rundsteckverbinderbuchsenge-
häuse 12 an einem Gehäuse. Der rückseitige Teil des
Rundsteckverbinderbuchsengehäuses 12 mit dem Lei-
terplattenkontaktelement 10 liegt bei einer bestimmungs-
gemäßen Montage im Inneren des Gehäuses in dem
auch eine Leiterplatte angeordnet ist, die bei bestim-
mungsgemäßer Montage mit dem Leiterplattenkontakt-
element 10 kontaktiert ist. Zur Kodierung der Orientie-
rung des Rundsteckverbinderbuchsengehäuses 12 bei
der Montage bildet der Montageflansch 20 durch ein wei-
teres Langloch 25 ein asymmetrisches Bohr- bzw. Be-
festigungsbild aus. Die Orientierung der Rundsteckver-
binderbuchse 1 ist durch das weitere Langloch 25 fest-
gelegt, sodass die Rundsteckverbinderbuchse 1 nur in
einer vorbestimmten, bestimmungsgemäßen Lage ein-
baubar ist. Die Langlöcher 13 und das weitere Langloch
25 sind mit ihrer Längsachse parallel ausgerichtet, so-
dass die
[0028] Rundsteckverbinderbuchse 1 in Richtung der
Längsachse verschiebbar ist, wodurch Toleranzen der
Rundsteckverbinderbuchse 1 und der Kontaktierung des
Leiterplattenkontaktelements 10 mit der Leiterplatte bei
der Montage ausgeglichen werden. Die Buchsenkontak-
te 15 sind im Wesentlichen ringförmig auf der Steckseite
des Buchsenkontaktkörpers 21 angeordnet, wobei ein
Rundsteckverbinderstecker nur in einer durch die Ko-
diernut 22 festgelegten Lage mit den Buchsenkontakten
15 kontaktierbar ist.
[0029] Die Darstellung der Rundsteckverbinderbuch-
se 1 in Figur 2 entspricht der Rückansicht der Rundsteck-
verbinderbuchse 1 aus Figur 1. Auf der Rückseite des
Montageflansches 20 ist um den rückseitigen Teil des
Rundsteckverbinderbuchsengehäuses 12 ein Dichtring
23 angeordnet. Wird bei der Montage der Rundsteckver-
binderbuchse 1 durch Schrauben, die durch die Langlö-

cher 13, 25 hindurch mit dem Gehäuse verschraubt wer-
den, ein Druck auf den Montageflansch 20 aufgebracht,
stellt die Flächenpressung zwischen Montageflansch 20
und dem Gehäuse auf den Dichtring 23 Dichtigkeit her,
sodass das Innere des Gehäuses vor dem Eindringen
von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geschützt ist. An
dem rückseitigen Teil des Rundsteckverbinderbuchsen-
gehäuses 12 ist das Leiterplattenkontaktelement 10 an-
geordnet. Es besteht im Wesentlichen aus drei Abschnit-
ten. Einem ersten Abschnitt mit dem es an dem Rund-
steckverbinderbuchsengehäuse 12 befestigt ist und zwei
parallel Isolierstegen, die sich entlang der Federkontakte
11 erstrecken. Die acht Federkontakte 11 sind in zwei
sich gegenüberliegenden Gruppen von jeweils vier Fe-
derkontakten 11 angeordnet. Jeweils eine Gruppe der
Federkontakte 11 ist einem Isoliersteg zugeordnet. Die
Isolierstege bilden jeweils für jeden Federkontakt 11 ihrer
Gruppe von Federkontakten 11 eine Nut aus, aus der die
Federkontakte jeweils mit den Kontaktkuppen bzw. Kon-
taktbereichen 14 ohne zwischengeklemmte Leiterplatte
hervorstehen und in die die Federkontakte 11 bei der
Montage bzw. dem Einschieben der Leiterplatte weiter
hineingedrückt werden. Durch die Seitenwände, durch
die die Nuten zur Seite hin begrenzt sind, wird ein Kurz-
schlussschutz ausgebildet, da die Federkontakte 11
beim Verschieben der Leiterplatte orthogonal zu der
Steckrichtung durch die Begrenzung ihrer Bewegung in
diese Richtung durch die Seitenwände nicht miteinander
in Kontakt treten. Durch eine Abschrägung der jeweiligen
Isolierstege, bilden diese gemeinsam mit dem Abschnitt
zweiter Steigung der Federkontakte 11 eine Zwangsfüh-
rung mit Zentrierung für die Leiterplatten aus, sodass die-
se bei der Montage automatisch in die bestimmungsge-
mäß Position geführt sind. Die Kontaktflächen auf der
Leiterplatte sind jeweils in einer Breite ausbildbar, die im
Wesentlichen dem Abstand zwischen zwei benachbar-
ten Kontaktfedern 11 einer Gruppe von Kontaktfedern
11 entspricht, wodurch sich eine Toleranz für die Kon-
taktierung in einer Richtung orthogonal zu der Längsrich-
tung der Langlöcher 13, 25 ergibt.
[0030] Figur 3 zeigt eine Vorderansicht einer Rund-
steckverbinderbuchse 1, sodass das Rundsteckverbin-
derbuchsengehäuse 12 mit den Langlöchern 13 auf dem
Montageflansch 20, der Teil des Rundsteckverbinder-
buchsengehäuses 12 ist, gezeigt ist. Die Vorderansicht
entspricht der Steckseite der Rundsteckverbinderbuch-
se 1.
[0031] Die vier Langlöcher 13 sind in ihrer Längsrich-
tung gleich Orientiert, sodass die Rundsteckverbinder-
buchse 1 in Richtung der Längsrichtung verschiebbar ist.
Der Buchsenkontaktkörper 21 weist acht Buchsenkon-
takte 15 und eine Kodiernut 22 auf. Durch die Kodiernut
22 ist der Rundsteckverbinderstecker nur in einer Orien-
tierung mit den Buchsenkontakten 15 in Kontakt bring-
bar.
[0032] Die Rundsteckverbinderbuchse 1 ist in Figur 4
in einer Rückansicht dargestellt, sodass das Leiterplat-
tenkontaktelement 10 auf der Rückseite gezeigt ist. Das
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Leiterplattenkontaktelement 10 bildet korrespondierend
zu jedem Buchsenkontakt 15 einen Federkontakt 11 aus,
wobei die oberen vier Federkontakte 11 in einer ersten.
Gruppe und einer der ersten Gruppe gegenüberliegen-
den zweiten Gruppe von ebenfalls vier Federkontakten
11 angeordnet sind, Ein Federkontakt 11 der ersten
Gruppe liegt jeweils ein Federkontakt 11 der zweiten
Gruppe gegenüber, sodass zwischen den Federkontak-
ten 11 eine Leiterplatte anordenbar ist. Zur Abdichtung
eines Inneren des Gehäuses bei der Montage der Rund-
steckverbinderbuchse 1 an einem Gehäuse ist an der
Rundsteckverbinderbuchse 1 ein Dichtring 23 angeord-
net, der den Montageflansch 20 gegenüber einer Gehäu-
seaußenfläche bei bestimmungsgemäßer Montage ab-
dichtet.
[0033] Figur 5 stellt die Rundsteckverbinderbuchse 1
in einer Schnittansicht dar, sodass durch das Rundsteck-
verbinderbuchsengehäuse 12 mit dem Montageflansch
20, den Dichtring 23 und den Buchsenkontaktkörper 21
geschnitten ist. Durch die Schnittansicht sind zwei Buch-
senkontakte 15 in ihrer Seitenansicht gezeigt. Der Buch-
senkontaktkörper 21 hat an seinem rückseitigen Ende
einen in Radialrichtung umlaufenden Vorsprung ausge-
bildet, mit dem er an einem in Radialrichtung nach in-
nenweisenden Vorsprung des Rundsteckverbinder-
buchsengehäuses 12 anliegt. Der Buchsenkontaktkör-
per 21 liegt in Radialrichtung an dem Rundsteckverbin-
derbuchsengehäuse 12 an, sodass er in Radialrichtung
fixiert ist. Orthogonal zu der Radialrichtung ist der Buch-
senkontaktkörper 21 durch das aneinander Anliegen der
umlaufenden Vorsprünge und durch einen Sicherheits-
ring 24 fixiert, der in den Buchsenkontaktkörper 21 ein-
greift und an der dem Vorsprung des Buchsenkontakt-
körpers 21 gegenüberliegenden Seite des Vorsprungs
des Rundsteckverbinderbuchsengehäuses 12 anliegt.
An der rückseitigen Seite des Buchsenkontaktkörpers 21
ist das Leiterplattenkontaktelement 10 mit den Federkon-
takten 11 angeordnet.
[0034] An den Punkten an denen sich zwei gegenü-
berliegende Federkontakte 11 am nächsten sind, befin-
det sich jeweils der Scheitelpunkt, an dem sie den Kon-
taktbereich 14 ausbilden. Das M16 Innengewinde 16 er-
streckt sich über einen Teil der Länge des Buchsenkon-
taktkörpers 21 und umhüllt es über einen Teil der Länge
in Radialrichtung.
[0035] Figur 6 zeigt eine Rundsteckverbinderbuchse
1 in einer Schnittansicht ähnlich zu der Schnittansicht
aus Figur 5, wobei statt des Buchsenkontaktkörpers 21
das Leiterplattenkontaktelement 10 geschnitten darge-
stellt ist. Auf dem Buchsenkontaktkörper 21 ist durch die
nicht geschnittene Darstellung die Kodiernut 22 aus einer
seitlichen Darstellung zu sehen. Durch die Schnittdar-
stellung des Leiterplattenkontaktelements 10 sind vier
der fünf Abschnitte der Federkontakte 11 zu erkennen.
Der Befestigungsabschnitt ragt aus dem Leiterplatten-
kontaktelement 10 und ist mit ihm vergossen, sodass der
Federkontakt 11 an dem Leiterplattenkontaktelement 10
fixiert ist. Der Befestigungsabschnitt geht jeweils in einen

Abschnitt erster Steigung über, der über die Kontaktkup-
pe mit dem Kontaktbereich 14 in einen Abschnitt mit zwei-
ter Steigung übergeht. Die zweite Steigung ist entgegen-
gesetzt zur ersten Steigung und steiler als diese ausge-
bildet. Der Bereich zweiter Steigung bildet zusammen
mit der Form des Leiterplattenkontaktkörpers eine Füh-
rung aus, sodass die Leiterplatte beim Kontaktieren mit
der Rundsteckverbinderbuchse 1 in ihre bestimmungs-
gemäße Position geführt und zentriert wird.
[0036] Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausfüh-
rung nicht auf die vorstehend angegebenen bevorzugten
Ausführungsbeispiele. Vielmehr ist eine Anzahl von Va-
rianten denkbar, welche von der dargestellten Lösung
auch bei grundsätzlich anders gearteten Ausführungen
Gebrauch macht. Beispielsweise könnte die Rundsteck-
verbinderbuchse weitere Kontaktelemente aufweisen,
mit dem ein Teil der Buchsenkontakte über die Kontak-
telemente und Litzen mit anderen Bauteilen und/oder an-
deren Kontakten auf der Leiterplatte kontaktierbar ist.

Bezugszeichenliste

[0037]

1 Rundsteckverbinderbuchse

10 Leiterplattenkontaktelement
11 Federkontakt
12 Rundsteckverbinderbuchsengehäuse
13 Langloch
14 Kontaktbereich
15 Buchsenkontakt
16 Innengewinde

20 Montageflansch
21 Buchsenkontaktkörper
22 Kodiernut
23 Dichtring
24 Sicherheitsring
25 Langloch

Patentansprüche

1. Rundsteckverbinderbuchse (1) für eine daran anor-
denbare Leiterplatte, wobei die Rundsteckverbin-
derbuchse (1) an einer von ihrer Steckseite abge-
wandten Rückseite ein Leiterplattenkontaktelement
(10) aufweist, das zumindest einen Federkontakt
(11) ausbildet, mit dem jeweils ein Buchsenkontakt
(15) der Rundsteckverbinderbuchse (1) mit jeweils
einer Kontaktfläche der Leiterplatte elektrisch leitfä-
hig verbindbar ist, wobei die Rundsteckverbinder-
buchse (1) ein Rundsteckverbinderbuchsengehäu-
se (12) umfasst, das zumindest ein Befestigungs-
mittel und ein Ausrichtmittel zur Ausrichtung und
Montage an einem Gehäuse aufweist und wobei ein
weiterer Federkontakt (11) des Leiterplattenkontak-
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telements (10) dem Federkontakt (11) gegenüber-
liegt und die Federkontakte (11) voneinander beab-
standet sind, die Leiterplatte zwischen dem Feder-
kontakt (11) und dem weiteren Federkontakt (11) an-
ordenbar ist und der eine Federkontakt (11) an der
Kontaktfläche auf einer Oberseite der Leiterplatte
und der weitere Federkontakt (11) an einer weiteren
Kontaktfläche auf einer Unterseite der Leiterplatte
zur Anlage bringbar sind, sodass eine Federkraft ei-
nes jeweiligen Federkontakts (11) den Federkontakt
(11) federnd gegen jeweils eine Kontaktfläche der
Leitplatte drückt, dadurch gekennzeichnet, dass
das Befestigungsmittel und das Ausrichtmittel inte-
gral als ein Langloch (13) ausgebildet sind.

2. Rundsteckverbinderbuchse (1) nach Anspruch 1,
wobei das Leiterplattenkontaktelement (10) in einer
ersten Führung in eine erste Richtung gegenüber
dem Rundsteckverbinderbuchsengehäuse (12) ver-
schiebbar ist und/oder in einer zweiten Führung in
eine zweite Richtung, die orthogonal zu der ersten
Richtung liegt, gegenüber dem Rundsteckverbin-
derbuchsengehäuse (12) verschiebbar ist und/oder
in einer dritten Führung um eine Mittelachse der
Rundsteckverbinderbuchse (1) drehbar gelagert ist.

3. Rundsteckverbinderbuchse (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche 1 oder 2, wobei das Rund-
steckverbinderbuchsengehäuse (12) ein M16 In-
nengewinde (16) zur Befestigung eines Rundsteck-
verbindersteckers ausbildet.

4. Rundsteckverbinderbuchse (1) nach einem vorher-
gehenden Anspruch, wobei der Federkontakt (11)
hakenförmig mit einer Kontaktkuppe ausgebildet ist
und die Kontaktkuppe einen Kontaktbereich (14) am
Scheitelpunkt des hakenförmigen Federkontakts
(11) aufweist, mit dem der Federkontakt (11) an der
Kontaktfläche mit der Leiterplatte kontaktierbar ist.

5. Rundsteckverbinderbuchse (1) nach einem vorher-
gehenden Anspruch, wobei der Federkontakt (11)
jeweils über einen Schleifkontakt und/oder eine Litze
mit dem Buchsenkontakt (15) elektrisch leitfähig ver-
bunden ist.

6. Rundsteckverbinderbuchse (1) nach einem vorher-
gehenden Anspruch, wobei die Federkontakte (11)
einer ersten Vielzahl von Federkontakten (11) auf
einer ersten Ebene des Leiterplattenkontaktele-
ments (10) angeordnet sind und ihnen jeweils ein
Federkontakt (11) einer zweiten Vielzahl von Feder-
kontakten (11) auf einer zweiten, zu der ersten Ebe-
ne parallelen Ebene des Leiterplattenkontaktele-
ments (10) direkt oder zueinander versetzt gegenü-
berliegt.

7. Rundsteckverbinderbuchse (1) nach einem der vor-

hergehenden Ansprüche mit einer daran angeord-
neten Leiterplatte.

8. Rundsteckverbinderbuchse (1) mit einer daran an-
geordneten Leiterplatte nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei die Kontaktfläche der Leiterplatte
breiter und länger ausgebildet ist als ein Kontaktbe-
reich des Federkontakts (11), mit dem der Feder-
kontakt (11) an der Kontaktfläche anliegt und/oder
die Kontaktfläche entlang ihrer Längsachse eine
Einsenkung zur Zentrierung des Federkontakts (11)
auf der Kontaktfläche aufweist.

Claims

1. Circular plug-in connector socket (1) for a printed
circuit board which can be arranged thereon, where-
in the circular plug-in connector socket (1) has, on a
rear side facing away from its plug-in side, a printed
circuit board contact element (10) which forms at
least one spring contact (11) by way of which each
socket contact (15) of the circular plug-in connector
socket (1) can be electrically conductively connected
to a respective contact area of the printed circuit
board, wherein the circular plug-in connector socket
(1) comprises a circular plug-in connector socket
housing (12) which has at least one fastening means
and one orientation means for orientation and
mounting on a housing, and wherein a further spring
contact (11) of the printed circuit board contact ele-
ment (10) is situated opposite the spring contact (11)
and the spring contacts (11) are spaced apart from
one another, the printed circuit board can be ar-
ranged between the spring contact (11) and the fur-
ther spring contact (11) and one spring contact (11)
can be brought into contact with the contact area on
a top side of the printed circuit board and the further
spring contact (11) can be brought into contact with
a further contact area on a bottom side of the printed
circuit board, so that a spring force of a respective
spring contact (11) presses the spring contact (11)
with spring action against a respective contact area
of the printed circuit board, characterized in that
the fastening means and the orientation means are
of integral design in the form of an elongate hole (13).

2. Circular plug-in connector socket (1) according to
Claim 1, wherein the printed circuit board contact
element (10) can be moved in a first direction in re-
lation to the circular plug-in connector socket hous-
ing (12) in a first guide and/or can be moved in a
second direction, which is orthogonal to the first di-
rection, in relation to the circular plug-in connector
socket housing (12) in a second guide and/or is
mounted in a rotatable manner about a centre axis
of the circular plug-in connector socket (1) in a third
guide.
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3. Circular plug-in connector socket (1) according to
either of the preceding Claims 1 and 2, wherein the
circular plug-in connector socket housing (12) forms
an M16 internal thread (16) for attaching a circular
plug-in connector plug.

4. Circular plug-in connector socket (1) according to a
preceding claim, wherein the spring contact (11) is
designed in a hook shape with a contact dome and
the contact dome has a contact region (14) at the
apex of the hook-shaped spring contact (11), by way
of which contact region the spring contact (11) can
make contact with the printed circuit board at the
contact area.

5. Circular plug-in connector socket (1) according to a
preceding claim, wherein each spring contact (11)
is electrically conductively connected to the socket
contact (15) via a sliding contact and/or a stranded
wire.

6. Circular plug-in connector socket (1) according to a
preceding claim, wherein the spring contacts (11) of
a first plurality of spring contacts (11) are arranged
on a first plane of the printed circuit board contact
element (10) and situated opposite each of them di-
rectly or with an offset is a spring contact (11) of a
second plurality of spring contacts (11) on a second
plane, parallel to the first plane, of the printed circuit
board contact element (10).

7. Circular plug-in connector socket (1) according to
one of the preceding claims with a printed circuit
board arranged thereon.

8. Circular plug-in connector socket (1) with a printed
circuit board arranged thereon according to the pre-
ceding claim, wherein the contact area of the printed
circuit board is designed to be wider and longer than
a contact region of the spring contact (11), by way
of which contact region the spring contact (11) bears
against the contact area, and/or the contact area
has, along its longitudinal axis, a recess for centring
the spring contact (11) on the contact area.

Revendications

1. Fiche femelle de connecteur enfichable circulaire (1)
pour une carte à circuits imprimés pouvant être
agencée sur celle-ci, la fiche femelle de connecteur
enfichable circulaire (1) présentant, sur un côté ar-
rière détourné de son côté d’enfichage, un élément
de contact de carte à circuits imprimés (10) qui forme
au moins un contact à ressort (11) avec lequel un
contact de fiche femelle (15) de la fiche femelle de
connecteur enfichable circulaire (1) peut être relié
de manière électriquement conductrice à respecti-

vement une surface de contact de la carte à circuits
imprimés,

la fiche femelle de connecteur enfichable circu-
laire (1) comprenant un boîtier de fiche femelle
de connecteur enfichable circulaire (12) qui pré-
sente au moins un moyen de fixation et un
moyen d’alignement pour l’alignement et le
montage sur un boîtier, et
un autre contact à ressort (11) de l’élément de
contact de carte à circuits imprimés (10) étant
situé en face du contact à ressort (11) et les
contacts à ressort (11) étant espacés l’un de
l’autre, la carte à circuits imprimés pouvant être
agencée entre le contact à ressort (11) et l’autre
contact à ressort (11) et l’un des contacts à res-
sort (11) pouvant être mis en contact avec la
surface de contact sur un côté supérieur de la
carte à circuits imprimés et l’autre contact à res-
sort (11) pouvant être mis en contact avec une
autre surface de contact sur un côté inférieur de
la carte à circuits imprimés, de telle sorte qu’une
force élastique d’un contact à ressort respectif
(11) presse le contact à ressort (11) de manière
élastique contre une surface de contact respec-
tive de la carte à circuits imprimés, caractérisé
en ce que le moyen de fixation et le moyen d’ali-
gnement sont réalisés d’un seul tenant sous la
forme d’un trou oblong (13).

2. Fiche femelle de connecteur enfichable circulaire (1)
selon la revendication 1, dans laquelle l’élément de
contact de carte à circuits imprimés (10) peut cou-
lisser dans un premier guide dans une première di-
rection par rapport au boîtier de fiche femelle de con-
necteur enfichable circulaire (12) et/ou peut coulis-
ser dans un deuxième guide dans une deuxième di-
rection, qui est orthogonale à la première direction,
par rapport au boîtier de fiche femelle de connecteur
enfichable circulaire (12) et/ou est monté de manière
rotative dans un troisième guide autour d’un axe cen-
tral de la fiche femelle de connecteur enfichable cir-
culaire (1).

3. Fiche femelle de connecteur enfichable circulaire (1)
selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2
précédentes, dans laquelle le boîtier de fiche femelle
de connecteur enfichable circulaire (12) forme un
filetage intérieur M16 (16) pour la fixation d’une fiche
mâle de connecteur enfichable circulaire.

4. Fiche femelle de connecteur enfichable circulaire (1)
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, dans laquelle le contact à ressort (11) est
réalisé en forme de crochet avec une calotte de con-
tact et la calotte de contact présente une zone de
contact (14) au sommet du contact à ressort en forme
de crochet (11), avec laquelle le contact à ressort
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(11) peut être mis en contact avec la carte à circuits
imprimés au niveau de la surface de contact.

5. Fiche femelle de connecteur enfichable circulaire (1)
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, dans laquelle le contact à ressort (11) est
relié de manière électriquement conductrice au con-
tact de fiche femelle (15) par l’intermédiaire d’un con-
tact glissant et/ou d’un toron.

6. Fiche femelle de connecteur enfichable circulaire (1)
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, dans laquelle les contacts à ressort (11)
d’une première pluralité de contacts à ressort (11)
sont agencés sur un premier plan de l’élément de
contact de carte à circuits imprimés (10) et un contact
à ressort (11) d’une deuxième pluralité de contacts
à ressort (11) leur fait respectivement face directe-
ment ou de manière décalée l’un par rapport à l’autre
sur un deuxième plan de l’éléments de contact de
carte à circuits imprimés (10), parallèle au premier
plan.

7. Fiche femelle de connecteur enfichable circulaire (1)
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, avec une carte à circuits imprimés agencée
sur celle-ci.

8. Fiche femelle de connecteur enfichable circulaire (1)
avec une carte à circuits imprimés agencée sur celle-
ci selon la revendication précédente, la surface de
contact de la carte à circuits imprimés étant réalisée
plus large et plus longue qu’une zone de contact du
contact à ressort (11), par laquelle le contact à res-
sort (11) s’appuie sur la surface de contact et/ou la
surface de contact présentant le long de son axe
longitudinal un enfoncement pour le centrage du
contact à ressort (11) sur la surface de contact.
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