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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Konstruktion zum Montieren eines Anschlusses 
in einer Leiterplatte, auf einen Leiterplattenverbinder 
und auf ein Verfahren zum Montieren desselben an 
einer Leiterplatte.

[0002] In jüngsten Jahren haben sich Anschlüsse 
bzw. Kontakte, welche ohne ein Löten verwendet 
werden, verbreitet als Anschlüsse, welche durch Lö-
cher einzusetzen sind, welche in einer Leiterplatte 
ausgebildet sind, und zum Aufbauen einer elektri-
schen Verbindung mit Kontaktabschnitten verwendet 
werden, welche an den inneren Umfängen der 
Durchtrittslöcher ausgebildet sind, und ein Beispiel 
von derartigen Anschlüssen ist in Fig. 9 gezeigt.

[0003] Dieser Anschluß 1 weist eine sogenannte 
Nadelöhrform auf und ist derart konstruiert, daß ein 
Paar von elastischen bzw. rückstellfähigen Kontakt-
abschnitten 2 sich im wesentlichen gekrümmt nach 
außen wölbt, wobei ein eine Deformation erlauben-
der Raum 3 dazwischen definiert ist, wodurch er 
rückstellfähig deformierbar bzw. verformbar in radia-
len Richtungen ist. Dieser Anschluß 1 wird durch ein 
Durchtrittsloch 7 gedrückt, welches in einer Leiter-
platte 6 ausgebildet ist, während die zwei rückstellfä-
higen Kontaktabschnitte 2 derartigen rückstellfähigen 
Deformationen bzw. Verformungen unterliegen, um 
zu schließen, und die rückstellfähigen Kontaktab-
schnitte 2 werden gegen die innere Umfangsoberflä-
che des Durchtrittslochs 7 durch rückstellende bzw. 
Rückstellkräfte gedrückt, welche in ihren Öffnungs-
richtungen wirken, wodurch der Anschluß 1 verriegelt 
wird, so daß er nicht austritt bzw. herausfällt, und eine 
elektrische Verbindung mit einem Kontaktabschnitt 8
aufgebaut bzw. ausgebildet wird, welcher an der in-
neren Umfangsoberfläche des Durchtrittslochs 7
ausgebildet ist.

[0004] Diese Art des Anschlusses, welcher eine Na-
delöhrform aufweist, ist in der deutschen Patentver-
öffentlichung Nr. 19608168 geoffenbart.

[0005] Der Anschluß 1 dieses Eindrücktyps erfor-
dert, daß er durch das Durchtrittsloch 7 gegen die 
rückstellfähigen bzw. elastischen Kräfte der rückstell-
fähigen Kontaktabschnitte 2 gedrückt wird, wie dies 
oben beschrieben ist, und dies erfordert eine entspre-
chend stabile, drückende Kraft. Daher muß ein Werk-
zeug- bzw. Betätigungselement-Kontaktabschnitt 4
üblicherweise so vorgesehen sein, um sich nach au-
ßen zu gegenüberliegenden Seiten an einer Position 
unmittelbar oberhalb der rückstellfähigen Kontaktab-
schnitte 2 des Anschlusses 1 zu wölben, und die 
rückstellfähigen Kontaktabschnitte 2 werden durch 
das Durchtrittsloch 7 eingesetzt, indem ein Werkzeug 
bzw. Betätigungselement 5 in Kontakt mit dem Betä-
tigungselement-Kontaktabschnitt 4 gebracht wird, 

um den Anschluß 1 zu drücken.

[0006] In dem obigen Verfahren ist es jedoch ziem-
lich schwierig, ein Ausmaß eines Drückens durch das 
Betätigungselement 5 zu regulieren. Wenn das Aus-
maß eines Drückens übermäßig wird, wird der untere 
Rand bzw. die untere Kante des Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitts 4 gegen die Leiterplatte 6
gedrückt, woraus resultiert, daß ein elektrisch leiten-
der Pfad bzw. Weg 9 oder dgl., welcher an der Ober-
fläche der Leiterplatte 6 ausgebildet ist, beschädigt 
werden kann.

[0007] US 5 252 080 A offenbart einen Verbinder 
zum Eindrücken in eine gedruckte Leiterplatte mit ei-
nem Isolierkörper, der eine Vielzahl von rechtwinklig 
abgewinkelten Kontaktstiften trägt. Die Baugruppe ist 
dabei so gestaltet, daß der Isolierkörper nach dem 
Einsetzen der Kontaktstifte in Löcher der Leiterplatte 
auf geeignete Weise an der Leiterplatte gehalten ist.

[0008] DE 196 18 497 A1 beschreibt eine elektri-
sche Verbinderanordnung mit Kontakten, die in ei-
nem Verbindergehäuse angeordnet sind und einen 
Verbindungsbereich in der Gestalt eines elastisch 
verformbaren Metallstifts zum Eindrücken in Löcher 
einer Leiterplatte aufweisen.

[0009] US 48 67 710 A beschreibt ein stiftförmiges 
Kontaktelement zum Einsetzen in Löcher einer ge-
druckten Leiterplatte, dessen Elastizität durch Vorse-
hen eines Ausschnitts sowie eines federähnlichen 
Verbindungsblatts erhöht ist.

[0010] JP 07-008963 U offenbart einen Stecker mit 
einer lötfreien Kontaktierung über plattenförmige 
Kontakte, die in einem Isolator aufgenommen sind 
und durch Einführen der Kontakte in entsprechende 
Öffnungen einer Leiterplatte kontaktierbar sind.

[0011] DE 694 27 235 T2 offenbart einen rechtwink-
ligen elektrischen Verbinder mit in einem Druckblock 
angeordneten Kontaktstiften, die einen Schulterab-
schnitt aufweisen, um über eine Eckfläche des 
Druckblocks eine Druckkraft auf die Kontaktstifte 
auszuüben.

[0012] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der 
Schaffung einer Konstruktion zum Montieren zumin-
dest eines Kontaktelements in einem Loch einer Lei-
terplatte, die eine Beschädigung der Leiterplatte auf 
sichere Weise verhindern kann und kostengünstig 
herstellbar ist. Darüber hinaus soll ein entsprechen-
der Leiterplattenverbinder sowie ein entsprechendes 
Montageverfahren geschaffen werden. Dieses Ziel 
wird gemäß der Erfindung durch eine Konstruktion 
gemäß Anspruch 1, durch einen Leiterplattenverbin-
der gemäß Anspruch 8 und durch ein Verfahren eines 
Montierens eines Leiterplattenverbinders an einer 
Leiterplatte gemäß Anspruch 15 gelöst. Bevorzugte 
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Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand 
der abhängigen Ansprüche.

[0013] Gemäß der Erfindung wird eine Konstruktion 
zum Montieren von wenigstens einem Anschluß zur 
Verfügung gestellt, in welcher der Anschluß einen 
oder mehrere rückstellfähige Kontaktabschnitt(e), 
welche(r) wenigstens teilweise in ein Loch eingesetzt 
ist bzw. sind, welches in einer Leiterplatte ausgebildet 
ist, und einen Betätigungselement-Kontaktabschnitt 
umfaßt, welcher sich nach außen in einer Richtung 
unter einem von 0° oder 180° verschiedenen Winkel, 
vorzugsweise im wesentlichen normal oder radial auf 
eine Einsetzrichtung davon hinter den oder benach-
bart zu den rückstellfähigen Kontaktabschnitten in 
bezug auf die Einsetzrichtung der rückstellfähigen 
Kontaktabschnitte wölbt und die Form einer im we-
sentlichen rechteckigen bzw. rechtwinkligen flachen 
Platte hat, und der Betätigungselement-Kontaktab-
schnitt durch ein Werkzeug bzw. Betätigungselement 
gepreßt bzw. gedrückt werden kann, um die rückstell-
fähigen Kontaktabschnitte in das Loch zu drücken, 
um eine elektrische Verbindung mit einem Kontakt-
abschnitt der Leiterplatte aufzubauen, worin  
die Konstruktion eine positionierende oder haltende 
Platte umfaßt, welche mit wenigstens einem Einsetz-
loch versehen ist, in welches der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitt einsetzbar oder einpaßbar ist, 
und eine Tiefe oder Erstreckung entlang der Einsetz-
richtung des Einsetzlochs größer als eine Länge in 
Längsrichtung des Betätigungselement-Kontaktab-
schnitts des Anschlusses ist.

[0014] Derart verbleibt, da die Tiefe des Einsetz-
lochs größer als die Länge in Längsrichtung des 
Werkzeug- bzw. Betätigungselement-Kontaktab-
schnitts des Anschlusses ist, der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitt vorzugsweise in einem Ab-
stand oder beabstandet von der Leiterplatte, so daß
der Kontakt zwischen dem Betätigungselement-Kon-
taktabschnitt und der Leiterplatte vermieden bzw. 
verhindert werden kann. Dementsprechend ist ein Ri-
siko eines Beschädigens der Leiterplatte reduziert.

[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung ist der Kontaktabschnitt der Leiterplatte 
an der inneren Umfangsoberfläche des Lochs ausge-
bildet.

[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung wird weiters eine Konstruktion zum 
Montieren bzw. Anordnen eines Anschlusses zur 
Verfügung gestellt, in welcher der Anschluß rückstell-
fähige Kontaktabschnitte, welche in ein Durchtritts-
loch eingesetzt sind, welches in einer Leiterplatte 
ausgebildet ist, und einen Betätigungselement-Kon-
taktabschnitt umfaßt, welcher sich nach außen in ra-
dialen Richtungen hinter den rückstellfähigen Kon-
taktabschnitten in bezug auf eine Einsetzrichtung der 
rückstellfähigen Kontaktabschnitte wölbt und die 

Form einer im wesentlichen rechteckigen bzw. recht-
winkligen flachen Platte hat, und der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitt durch ein Betätigungselement 
gedrückt wird, um die rückstellfähigen Kontaktab-
schnitte in das Durchtrittsloch zu drücken, um eine 
elektrische Verbindung mit einem Kontaktabschnitt 
aufzubauen, welcher an der inneren Umfangsober-
fläche des Durchtrittslochs ausgebildet ist, worin  
die Konstruktion eine positionierende Platte umfaßt, 
welche mit einem Einsetzloch versehen ist, in wel-
ches der Betätigungselement-Kontaktabschnitt ein-
gesetzt ist, und eine Tiefe des Einsetzlochs größer 
als eine Länge in Längsrichtung des Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitts des Anschlusses ist.

[0017] Der Betätigungselement-Kontaktabschnitt 
wird in das Einsetzloch eingesetzt bzw. eingeführt, 
welches in der positionierenden Platte bzw. Positio-
nierungsplatte vorgesehen ist, welche dann durch 
das Betätigungselement gemeinsam mit dem Betäti-
gungselement-Kontaktabschnitt gedrückt wird. Hier 
wird, da die Tiefe des Einsetzlochs größer als die 
Länge des Betätigungselement-Kontaktabschnitts 
eingestellt bzw. festgelegt ist, der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitt gedrückt, bis das vordere 
Ende davon in bezug auf die Einsetzrichtung zu der-
selben Position wie  das vordere Ende des Einsetz-
lochs in bezug auf die Einsetzrichtung gelangt oder 
weiter rückwärts als dieses vordere Ende des Ein-
setzlochs angeordnet ist. Derart gelangt, wenn die 
rückstellfähigen Kontaktabschnitte in das Durchtritts-
loch der Leiterplatte gedrückt werden, die positionie-
rende Platte in Kontakt mit der Leiterplatte, wodurch 
jegliches weitere Einsetzen der rückstellfähigen Kon-
taktabschnitte verhindert wird. In diesem Zustand be-
rührt der Betätigungselement-Kontaktabschnitt ent-
weder geringfügig die Leiterplatte gemeinsam mit der 
positionierenden Platte oder wird an einer derartigen 
Position unmittelbar vor der Leiterplatte gehalten. 
Daraus resultierend wird nur der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitt gegen die Leiterplatte ge-
drückt, wodurch verhindert wird, daß die Leiterplatte 
beschädigt wird.

[0018] Spezifisch kann der Anschluß einfach und si-
cher in der Leiterplatte montiert werden, während 
verhindert wird, daß der Betätigungselement-Kon-
taktabschnitt die Leiterplatte beschädigt. Darüber hi-
naus besteht, da die Betätigungselement-Kontaktab-
schnitte der entsprechenden Anschlüsse einzeln 
bzw. individuell in die Einsetzlöcher der positionieren-
den Platte eingesetzt werden, keine Gefahr, daß die 
Betätigungselement-Kontaktabschnitte in Kontakt 
miteinander gebracht werden, um kurzgeschlossen 
zu werden.

[0019] Vorzugsweise ist die positionierende Platte 
fest an einem Verbindergehäuse des Leiterplatten-
verbinders montierbar.
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[0020] Weiters bevorzugt sind die rückstellfähigen 
Kontaktabschnitte radial deformierbar bzw. verform-
bar, indem sie in das Loch gedrückt werden, worin 
der rückstellfähige Kontaktabschnitt vorzugsweise 
benachbart zu einem oder mehreren rückstellfähigen 
Kontaktabschnitt(en) ausgebildet ist, welche(r) vor-
zugsweise verdünnt relativ zu dem rückstellfähigen 
Kontaktabschnitt ausgebildet ist bzw. sind.

[0021] Noch weiter bevorzugt ist das Loch der Lei-
terplatte ein Durchtrittsloch.

[0022] Am meisten bevorzugt ist der vordere Rand 
bzw. die vordere Kante des Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitts abgerundet.

[0023] Gemäß der Erfindung wird weiters ein Leiter-
plattenverbinder, insbesondere umfassend eine Kon-
struktion zum Montieren eines Anschlusses gemäß
der Erfindung oder einer bevorzugten Ausführungs-
form davon zur Verfügung gestellt, umfassend:  
ein Gehäuse, welches vorzugsweise fixiert an einer 
Leiterplatte zu montieren ist, und  
einen oder mehrere Anschluß (Anschlüsse), wel-
che(r) wenigstens teilweise in dem Gehäuse zu mon-
tieren ist bzw. sind, worin:  
jeder Anschluß einen oder mehrere rückstellfähige 
Kontaktabschnitt(e), welche(r) wenigstens teilweise 
in ein Loch einzusetzen ist bzw. sind, welches in der 
Leiterplatte ausgebildet ist, und einen Betätigungse-
lement-Kontaktabschnitt umfaßt, welcher sich in ei-
ner Richtung unter einem von 0° oder 180° verschie-
denen Winkel, vorzugsweise im wesentlichen normal 
auf eine Einsetzrichtung davon oder im wesentlichen 
radial hinter oder benachbart zu den rückstellfähigen 
Kontaktabschnitten in bezug auf die Einsetzrichtung 
der rückstellfähigen Kontaktabschnitte wölbt und die 
Form einer im wesentlichen rechteckigen bzw. recht-
winkligen flachen Platte hat, und der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitt durch ein Betätigungselement 
gepreßt oder gedrückt werden kann, um die rückstell-
fähigen Kontaktabschnitte in das Loch zu drücken, 
um eine elektrische Verbindung mit einem Kontakt-
abschnitt der Leiterplatte aufzubauen, und  
eine positionierende oder haltende Platte, welche mit 
einem oder mehreren Einsetzloch(-löchern) verse-
hen ist, in welche(s) die Betätigungselement-Kon-
taktabschnitte der Anschlüsse einsetzbar ist bzw. 
sind, mit dem Gehäuse zusammengebaut ist, und 
eine Tiefe oder Erstreckung der Einsetzlöcher größer 
als eine Länge in Längsrichtung der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitte der Anschlüsse ist.

[0024] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung ist der Kontaktabschnitt der Leiterplatte 
an der inneren Umfangsoberfläche des Lochs ausge-
bildet.

[0025] Gemäß einer weiters bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird ein Leiterplattenverbin-

der zur Verfügung gestellt, umfassend:  
ein Gehäuse, welches an einer Leiterplatte festzule-
gen ist, und  
eine Vielzahl von Anschlüssen, welche wenigstens 
teilweise in dem Gehäuse zu montieren sind, worin:  
jeder Anschluß rückstellfähige Kontaktabschnitte, 
welche wenigstens teilweise in ein Loch einzusetzen 
sind, welches in einer Leiterplatte ausgebildet ist, und 
einen Betätigungselement-Kontaktabschnitt umfaßt, 
welcher sich in radialen Richtungen hinter den rück-
stellfähigen Kontaktabschnitten in bezug auf eine 
Einsetzrichtung der rückstellfähigen Kontaktab-
schnitte wölbt und die Form einer im wesentlichen 
rechteckigen bzw. rechtwinkligen flachen Platte hat, 
und der Betätigungselement-Kontaktabschnitt durch 
ein Betätigungselement gedrückt wird, um die rück-
stellfähigen Kontaktabschnitte in das Durchtrittsloch 
zu drücken, um eine elektrische Verbindung mit ei-
nem Kontaktabschnitt aufzubauen, welcher an der in-
neren Umfangsoberfläche des Durchtrittslochs aus-
gebildet ist, und  
eine positionierende Platte, welche mit Einsetzlö-
chern versehen ist, in welche die Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitte der Anschlüsse eingesetzt 
sind, mit dem Gehäuse zusammengebaut ist, und 
eine Tiefe der Einsetzlöcher größer als eine Länge in 
Längsrichtung der Betätigungselement-Kontaktab-
schnitte der Anschlüsse ist.

[0026] Vorzugsweise ist die positionierende Platte 
fixiert an einem Verbindergehäuse des Leiterplatten-
verbinders montierbar.

[0027] Weiters bevorzugt sind die rückstellfähigen 
Kontaktabschnitte radial deformierbar, indem sie in 
das Loch gedrückt werden, worin der rückstellfähige 
Kontaktabschnitt vorzugsweise benachbart zu einem 
oder mehreren rückstellfähigen Kontaktabschnitt(en) 
ausgebildet ist, welche(r) vorzugsweise verdünnt re-
lativ zu dem rückstellfähigen Kontaktabschnitt ausge-
bildet ist bzw. sind.

[0028] Noch weiter bevorzugt ist das Loch der Lei-
terplatte ein Durchtrittsloch.

[0029] Am meisten bevorzugt ist der vordere Rand 
bzw. die vordere Kante des Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitts abgerundet.

[0030] Gemäß der Erfindung wird weiters ein Ver-
fahren zum Montieren oder Zusammenbauen eines 
Leiterplattenverbinders an einer Leiterplatte, insbe-
sondere gemäß der Erfindung oder einer bevorzug-
ten Ausführungsform davon zur Verfügung gestellt, 
umfassend die folgenden Schritte:  
Bereitstellen von einem oder mehreren Anschluß
(Anschlüssen), umfassend ein oder mehrere rück-
stellfähige Kontaktabschnitt(e), welche(r) wenigstens 
teilweise in ein entsprechendes Loch einsetzbar ist 
bzw. sind, welches in der Leiterplatte ausgebildet 
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wird, und einen Betätigungselement-Kontaktab-
schnitt, welcher sich in einer Richtung unter einem 
von 0° oder 180° verschiedenen Winkel, vorzugswei-
se im wesentlichen normal auf eine Einsetzrichtung 
davon hinter den rückstellfähigen Kontaktabschnitten 
relativ zu der Einsetzrichtung der rückstellfähigen 
Kontaktabschnitte wölbt und die Form einer im we-
sentlichen rechteckigen bzw. rechtwinkligen flachen 
Platte hat,  
Einsetzen oder Einpassen der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitte der Anschlüsse in ein oder 
mehrere Einsetzloch(-löcher) einer positionierenden 
Platte, und  
Drücken des Betätigungselement-Kontaktabschnitts 
durch ein Betätigungselement bzw. Werkzeug, um 
die rückstellfähigen Kontaktabschnitte in das Loch zu 
pressen oder zu drücken, um eine elektrische Verbin-
dung mit einem Kontaktabschnitt der Leiterplatte auf-
zubauen,  
worin eine Tiefe der Einsetzlöcher größer als eine 
Länge in Längsrichtung der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitte der Anschlüsse ist.

[0031] Diese und andere Ziele, Merkmale und Vor-
teile der vorliegenden Erfindung werden bei einer 
Lektüre der nachfolgenden detaillierten Beschrei-
bung von bevorzugten Ausführungsformen und aus 
den beigeschlossenen Zeichnungen deutlicher er-
sichtlich werden. Es sollte verstanden werden, daß, 
obwohl Ausführungsformen getrennt beschrieben 
werden, einzelne Merkmale davon zu zusätzlichen 
Ausführungsformen kombiniert werden können.

[0032] Fig. 1 ist ein Längsschnitt eines Leiterplat-
tenverbinders gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung,

[0033] Fig. 2 ist eine Rückansicht, teilweise im 
Schnitt, des Leiterplattenverbinders,

[0034] Fig. 3 ist eine Draufsicht auf den Leiterplat-
tenverbinder,

[0035] Fig. 4 ist ein teilweiser Schnitt, welcher einen 
Prozeß eines Zusammenbauens einer positionieren-
den Platte mit einem Gehäuse zeigt,

[0036] Fig. 5 ist ein teilweiser Schnitt, welcher einen 
Zustand zeigt, wo die positionierende Platte mit dem 
Gehäuse zusammengebaut ist bzw. wird,

[0037] Fig. 6 ist ein teilweiser Schnitt, welcher einen 
Zustand zeigt, bevor die rückstellfähigen Kontaktab-
schnitte in ein Durchtrittsloch eingesetzt sind,

[0038] Fig. 7 ist ein teilweiser Schnitt, welcher einen 
Zustand zeigt, nachdem die rückstellfähigen Kontakt-
abschnitte in das Durchtrittsloch eingesetzt sind,

[0039] Fig. 8 ist ein teilweiser Schnitt, welcher einen 

Zustand zeigt, wo die Montage abgeschlossen ist, 
und

[0040] Fig. 9 ist ein teilweiser Schnitt, welcher einen 
Montagevorgang eines Anschlusses gemäß dem 
Stand der Technik zeigt.

[0041] Nachfolgend wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung unter Bezug-
nahme auf Fig. 1 bis Fig. 8 beschrieben.

[0042] Ein Leiterplattenverbinder wird durch Be-
zugszeichen 10 in Fig. 1 identifiziert und eine zusam-
menpassende bzw. abgestimmte Seite mit einem zu-
sammenpassenden bzw. abgestimmten Verbinder 
(linke Seite in Fig. 1) wird als Vorderseite in der fol-
genden Beschreibung bezeichnet.

[0043] Der Leiterplattenverbinder 10 ist mit einem 
Verbindergehäuse 11, welches beispielsweise aus 
einem synthetischen Harzmaterial bzw. Kunstharz-
material gebildet ist, und einem oder mehreren, vor-
zugsweise einer Vielzahl von Anschlüssen 20 verse-
hen. Das Verbindergehäuse 11 weist einen Haupt-
körper 12 auf, welcher im wesentlichen schmal und 
lang entlang einer Querrichtung von Fig. 2 und Fig. 3
ist, und eine Aufnahme 13, in welche ein nicht illust-
riertes zusammenpassendes Verbindergehäuse we-
nigstens teilweise von einer zusammenpassenden 
bzw. abgestimmten Seite einpaßbar ist, ist an der 
vorderen Oberfläche des Hauptkörpers 12 ausgebil-
det. Ein oder mehrere, vorzugsweise eine Vielzahl 
von Durchtrittslöchern 14, welche den Hauptkörper 
12 in Vorwärts- und Rückwärts- oder Längsrichtun-
gen durchdringen, ist bzw. sind in dem Hauptkörper 
12 ausgebildet. Die Durchtrittslöcher 14 sind in einem 
oder mehrere Block (Blöcke), beispielsweise vier Blö-
cke unterteilt, und an einer oder mehreren Stufe(n) 
bzw. Ebene(n), beispielsweise an zwei oberen und 
unteren Stufen in jedem Block angeordnet.

[0044] Jeder Anschluß 20 ist ein sogenannter Preß-
paß-Anschluß und wird vorzugsweise im wesentli-
chen in eine schmale und lange, rechteckige bzw. 
rechtwinkelige Stange insgesamt aus einem (metalli-
schen) Draht preß-geformt, welcher eine exzellente 
elektrische Leitfähigkeit aufweist. Wie dies in Fig. 1
gezeigt ist, ist dieser Anschluß 20 vorzugsweise un-
ter einem von 0° oder 180° verschiedenen Winkel, 
vorzugsweise im wesentlichen in eine L-Form gebo-
gen, und ist wenigstens teilweise in dem Verbinder-
gehäuse 11 durch ein Drücken eines Montageab-
schnitts 21 an einem Ende davon in das entspre-
chende Durchtrittsloch 14 von einer Montagerich-
tung, vorzugsweise von rückwärts montiert bzw. an-
geordnet oder montierbar. Der Montageabschnitt 21
ragt wenigstens teilweise in die Aufnahme 13 von der 
vorderen Oberfläche des Hauptkörpers 12 vor, so 
daß er in Kontakt mit einem nicht dargestellten zu-
sammenpassenden Anschluß gebracht werden 
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kann. Andererseits ist ein Plattenverbindungsab-
schnitt 25 an einem Abschnitt bzw. Bereich des An-
schlusses 20 ausgebildet, welcher unter einem von 
0° oder 180° verschiedenen Winkel, vorzugsweise im 
wesentlichen normal oder nach unten in bezug auf 
den Montageabschnitt 21 von einem gebogenen Ab-
schnitt 22 vorragt. Die entsprechenden Plattenver-
bindungsabschnitte 25 sind an einer oder mehreren 
Linien, vorzugsweise zwei vorderen und rückwärti-
gen Linien angeordnet, während sie die vorderen En-
den davon im wesentlichen auf derselben Höhe aus-
gerichtet aufweisen und wenigstens teilweise in die 
entsprechenden Durchtrittslöcher 41 einsetzbar sind, 
welche in einer Leiterplatte 40 (siehe Fig. 6) ausge-
bildet oder an dieser vorgesehen sind.

[0045] Die Leiterplatte 40 weist einen oder mehrere 
elektrisch leitende bzw. leitfähige Weg(e) bzw. 
Pfad(e) oder Leiter 42 auf, welche(r) vorzugsweise 
an der äußeren Oberfläche davon ausgebildet ist 
bzw. sind, und ist mit einer Anzahl der Durchtrittslö-
cher 41 (siehe Fig. 6) ausgebildet. Kontaktabschnitte 
43 sind an den inneren Umfängen der Durchtrittslö-
cher 41 beispielsweise durch ein Plattieren ausgebil-
det und sind mit den elektrisch leitenden bzw. leitfähi-
gen Wegen 42 verbunden.

[0046] In dieser Ausführungsform liegen die An-
schlüsse 20 in zwei Arten vor: eine, welche mit einem 
Plattenverbindungsabschnitt 25 versehen ist, und die 
andere, welche mit gegabelten oder mehrfachen 
Plattenverbindungsabschnitten 25 versehen ist, und 
die Durchtrittslöcher 14, welche in dem Hauptkörper 
12 ausgebildet sind, liegen in zwei Arten vor, welche 
unterschiedliche Breiten bzw. Weiten im wesentli-
chen entsprechend den zwei Arten der Anschlüsse 
20 aufweisen.

[0047] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist ein geneigter bzw. 
sich verjüngender oder zusammenlaufender Ab-
schnitt 26 zum Führen an dem vorderen Ende von je-
dem Plattenverbindungsabschnitt 25 ausgebildet und 
ein oder mehrere, vorzugsweise ein Paar von rück-
stellfähigen Kontaktabschnitten 27 ist bzw. sind ober-
halb oder hinter (wie in einer Einsetzrichtung ID des 
Plattenverbindungsabschnitts 25 in die Leiterplatte 
40 gesehen) dem sich verjüngenden Abschnitt 26
über einen Bereich bzw. eine Fläche des Plattenver-
bindungsabschnitt 25 ausgebildet, welche(r) wesent-
lich länger, vorzugsweise wenigstens im wesentli-
chen zweimal so lang wie die Tiefe des Durchtritts-
lochs 41 ist. Die zwei rückstellfähigen bzw. elasti-
schen Kontaktabschnitte 27 liegen in der Form eines 
dicken Streifens vor und wölben sich im wesentlichen 
gekrümmt nach außen über einen rückstellfähig de-
formierbaren (vorzugsweise dünneren) Abschnitt 28. 
Ein maximaler Abstand zwischen den zwei rückstell-
fähigen Kontaktabschnitten 27 entlang einer radialen 
Richtung ist größer als der Innendurchmesser des 
Kontaktabschnitts 43 des Durchtrittslochs 41 um ei-

nen bestimmten (vorbestimmten oder vorbestimmba-
ren) Abstand (siehe Fig. 6 und Fig. 7) eingestellt 
bzw. festgelegt. Die rückstellfähigen Kontaktab-
schnitte 27 sind wenigstens teilweise in der Einsetz-
richtung ID in das entsprechende Durchtrittsloch 41
eingesetzt, indem sie komprimiert oder nach innen 
oder zueinander in radialen Richtungen gemeinsam 
mit dem dünneren Abschnitt 28 deformiert sind, wo-
durch sie elektrisch mit dem Kontaktabschnitt 43 ver-
bunden sind bzw. werden.

[0048] Ein Werkzeug- bzw. Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitt 29 ist so an einer Position un-
mittelbar oberhalb oder hinter (rückwärtige Seite in 
bezug auf die Einsetzrichtung ID) des rückstellfähi-
gen Kontaktabschnitts 27 ausgebildet, um nach links 
und nach rechts oder seitlich oder im wesentlichen in 
einer radialen Richtung vorzuragen. Der Betäti-
gungselement-Kontaktabschnitt 29 ist in der Form ei-
ner im wesentlichen rechteckigen bzw. rechtwinkeli-
gen flachen Platte. Der obere Rand bzw. die obere 
Kante des Betätigungselement-Kontaktabschnitts 29
dient als ein Kontaktrand 29A, mit welchem ein Werk-
zeug bzw. Betätigungselement 60, welches später zu 
beschreiben ist, im wesentlichen in Kontakt gebracht 
wird, und Ecken oder Randabschnitte eines unteren 
oder vorderen Rands 29B davon sind vorzugsweise 
im wesentlichen abgerundet. Ein führender bzw. Füh-
rungsabschnitt 23, welcher geringfügig breiter als ein 
Hauptkörper des Anschlusses 20 über geneigte bzw. 
abgeschrägte Abschnitte ist, ist unmittelbar oberhalb 
oder hinter dem Betätigungselement-Kontaktab-
schnitt 29 ausgebildet.

[0049] Eine positionierende bzw. Positionierungs-
platte 50 für ein im wesentlichen Ausrichten der An-
schlüsse 20 ist an oder bei der rückwärtigen Oberflä-
che des Verbindergehäuses 11 montiert oder mon-
tierbar (siehe Fig. 1 bis Fig. 3). Die positionierende 
Platte 50 ist beispielsweise aus einem synthetischen 
Harz ausgebildet und weist eine Breite im wesentli-
chen gleich derjenigen des Verbindergehäuses 11
auf. Einsetzlöcher 51, in welche die Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitte 29 der Anschlüsse 20 we-
nigstens teilweise einsetzbar sind, sind in einen Block 
oder mehrere Blöcke, beispielsweise in vier Blöcke 
unterteilt und sind in einer oder mehreren Linie(n) 
bzw. Reihe(n), beispielsweise zwei vorderen und 
rückwärtigen Linien in jedem Block angeordnet. Eine 
Tiefe D von jedem Einsetzloch 51 ist größer als eine 
vertikale Länge L (oder Länge L entlang der Einsetz-
richtung ID) des Betätigungselement-Kontaktab-
schnitts 29 eingestellt bzw. festgelegt (siehe Fig. 4
und Fig. 6). Geneigte bzw. abgeschrägte oder kon-
vergierende Oberflächen 51A zum Führen des Plat-
tenverbindungsabschnitts 25 und/oder des Betäti-
gungselement-Kontaktabschnitts 29 sind an dem 
oberen Ende von jedem Einsetzloch 51 ausgebildet.

[0050] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist bzw. sind ein oder 
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mehrere Hakenabschnitt(e) 52 an den gegenüberlie-
genden Enden oder Rand- bzw. Kantenabschnitten 
der positionierenden Platte 50 vorgesehen. Ein Eck 
an der oberen oder rückwärtigen Oberfläche von je-
dem Hakenabschnitt 52 ist abgeschrägt, um als eine 
geneigte führende bzw. Führungsoberfläche 52A zu 
dienen, und die untere Oberfläche des Hakenab-
schnitts 52 erstreckt sich im wesentlichen horizontal 
(oder erstreckt sich im wesentlichen entlang einer 
Ablenkrichtung eines verriegelnden bzw. Verriege-
lungsvorsprungs 16, welcher später zu beschreiben 
ist), um als eine fangende oder in Eingriff bringbare 
Oberfläche 52B zu dienen.

[0051] Ein Paar von festlegenden bzw. Fixierungs-
armen 15 zum Festlegen des Verbindergehäuses 11
an der Leiterplatte 40 ragt an den gegenüberliegen-
den End- oder Kantenabschnitten der rückwärtigen 
Oberfläche des Verbindergehäuses 11 vor (siehe 
Fig. 2 und Fig. 3). Jeder festlegende Arm 15 ist vor-
zugsweise im wesentlichen in der Form eines sich 
vertikal erstreckenden Halbzylinders und ist mit ei-
nem vertikalen Durchtrittsloch 15A ausgebildet, 
durch welches eine Schraube eingesetzt oder ein-
setzbar ist. Längliche bzw. verlängerte verriegelnde 
bzw. Verriegelungsvorsprünge 16 sind an den unte-
ren Endabschnitten der zueinander gerichteten 
Oberflächen der zwei festlegenden Arme 15 vorge-
sehen (siehe Fig. 2 und Fig. 4). Eine geneigte bzw. 
abgeschrägte führende bzw. Führungsoberfläche 
16A ist an der unteren Oberfläche von jedem längli-
chen, verriegelnden Vorsprung 16 vorgesehen, und 
die obere Oberfläche davon erstreckt sich im wesent-
lichen horizontal, um als eine aufnehmende bzw. Auf-
nahmeoberfläche 16B zu dienen.

[0052] Die positionierende Platte 50 ist zwischen 
den zwei festlegenden Armen 15 von unterhalb des 
Verbindergehäuses 11 montiert (siehe Fig. 2 und 
Fig. 4). Wenn die positionierende Platte 50 so näher 
zu dem Verbindergehäuse 11 gebracht wird, um im 
wesentlichen die Einsetzlöcher 51 mit den Platten-
verbindungsabschnitten 25 zwischen den zwei festle-
genden Armen 15 auszurichten, werden die sich ver-
jüngenden Abschnitte 26 der Plattenverbindungsab-
schnitte 25 wenigstens teilweise in die Einsetzlöcher 
51 der positionierenden Platte 50 eingesetzt. Dann 
gelangen die führenden Oberflächen 52A der Haken-
abschnitte 52 der positionierenden Platte 50 im we-
sentlichen in Kontakt mit den führenden Oberflächen 
16A der länglichen, verriegelnden Vorsprünge bzw. 
Fortsätze 16, welche an den festlegenden Armen 15
vorgesehen sind. Wenn die positionierende Platte 50
weiter nach unten oder in einer Bewegungsrichtung 
MD gedrückt wird, bewegen sich die Hakenabschnit-
te 52 über die verlängerten, verriegelnden Vorsprün-
ge 16, und die ergreifenden Oberflächen 52B der Ha-
kenabschnitte 52 gelangen im wesentlichen in Ein-
griff mit den aufnehmenden Oberflächen 16B der ver-
längerten, verriegelnden Vorsprünge 16, wodurch die 

positionierende Platte 50 zwischen den verlängerten, 
verriegelnden Vorsprüngen 16 der festlegenden 
Arme 15 gefangen bzw. gehalten wird. Zu diesem 
Zeitpunkt werden die geneigten Oberflächen 51A der 
Einsetzlöcher 51 und die Ecken an den unteren Rän-
dern bzw. Kanten 29B der Betätigungselement-Kon-
taktabschnitte 29 wechselweise bzw. gegenseitig ge-
führt, wodurch die Betätigungselement-Kontaktab-
schnitte 29 wenigstens teilweise in die Einsetzlöcher 
51 eingesetzt werden. Dann werden die Positionen 
der Plattenverbindungsabschnitte 25 und die Betäti-
gungselement-Kontaktabschnitte 29 im wesentlichen 
entlang der Oberfläche der positionierenden Platte 
50 durch die Einsetzlöcher 51 ausgerichtet, und die 
obere Oberfläche der positionierenden Platte 50 und 
die Kontaktränder 29A der Betätigungselement-Kon-
taktabschnitte 29 sind im wesentlichen bündig mitein-
ander (siehe Fig. 2 und Fig. 5).

[0053] Als nächstes wird ein Beispiel eines Verfah-
rens zum Montieren des Leiterplattenverbinders 10
an der Leiterplatte 40 beschrieben.

[0054] Der Leiterplattenverbinder 10 wird an der 
Leiterplatte 40 unter Verwendung des Werkzeugs 
bzw. Betätigungselements 60 montiert (siehe Fig. 6). 
Das Betätigungselement 60 ist kammförmig in einer 
Draufsicht und ist so ausgebildet, daß zahnartige 
Stücke davon wenigstens teilweise zwischen die be-
nachbarten führenden Abschnitte 23 von oben (oder 
im wesentlichen in der Einsetzrichtung ID) des Leiter-
plattenverbinders 10 einsetzbar sind, während sie in 
einen oder mehrere Bereich(e), vorzugsweise vier 
Bereiche unterteilt sind, um im wesentlichen den je-
weiligen Blöcken der Anschlüsse 20 zu entsprechen.

[0055] Der Leiterplattenverbinder 10 wird so an ei-
nem nicht dargestellten Einstell- bzw. Setzgerät ge-
halten, um vertikal bewegbar zu sein, während er die 
Plattenverbindungsabschnitte 25 nach unten gerich-
tet aufweist. Darüber hinaus ist die Leiterplatte 40 in 
ihrer horizontalen Lage (oder im wesentlichen normal 
zu der Einsetzrichtung ID) an dem Einstellgerät un-
terhalb des Leiterplattenverbinders 10 festgelegt 
bzw. fixiert. Der Plattenverbindungsabschnitt 25 von 
jedem Anschluß 20 ist im wesentlichen unmittelbar 
oberhalb des entsprechenden Durchtrittslochs 41 der 
Leiterplatte 40 positioniert.

[0056] Wenn sie zuerst (horizontal) zwischen die 
benachbarten Anschlüsse 20 eingesetzt und dann 
von oben (oder im wesentlichen in der Einsetzrich-
tung ID) bewegt werden, wobei der Leiterplattenver-
binder 10 an der Einstell- bzw. Setzvorrichtung (siehe 
strichlierte Pfeile in Fig. 6) gehalten ist, werden die 
zahnförmigen Stücke des Betätigungselements 60
durch die Neigungen der führenden Abschnitte 23
geführt, um wenigstens teilweise zwischen die be-
nachbarten führenden Abschnitte 23 eingesetzt zu 
werden. Dann gelangt das Betätigungselement 60 im 
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wesentlichen in Kontakt mit der oberen Oberfläche 
(oder rückwärtigen Oberfläche, wie in der Einsetz-
richtung ID gesehen) der positionierenden Platte 50
und/oder den Kontakträndern bzw. -kanten 29A der 
Betätigungselement-Kontaktabschnitte 29. Darüber 
hinaus werden, wenn die Betätigungselement-Kon-
taktabschnitte 29 nach unten (oder im wesentlichen 
in der Einsetzrichtung ID) gemeinsam mit der positio-
nierenden Platte 50 durch das Betätigungselement 
60 gedrückt werden, die rückstellfähigen Kontaktab-
schnitte 27 der Plattenverbindungsabschnitte 25 we-
nigstens teilweise in die entsprechenden Durchtritts-
löcher 41 gedrückt. Da die rückstellfähigen Kontakt-
abschnitte 27 wenigstens teilweise in die Durchtritts-
löcher 41 auf diese Weise gedrückt werden, indem 
die Betätigungselement-Kontaktabschnitte 29 ge-
drückt werden, welche unmittelbar oberhalb der rück-
stellfähigen Kontaktabschnitte 27 vorgesehen sind, 
können die Anschlüsse 20 sicher in der Leiterplatte 
40 montiert werden, ohne gebogen zu werden.

[0057] Wenn die rückstellfähigen Kontaktabschnitte 
27 wenigstens teilweise in die Durchtrittslöcher 41
um einen bestimmten (vorbestimmten oder vorbe-
stimmbaren) Abstand eingesetzt sind, gelangt die un-
tere Oberfläche der positionierenden Platte 50 im we-
sentlichen in Kontakt mit der Leiterplatte 40, wie dies 
in Fig. 7 gezeigt ist, wodurch jegliches weiteres Ein-
setzen der rückstellfähigen Kontaktabschnitte 27 in 
die Durchtrittslöcher 41 verhindert wird. Die rückstell-
fähigen Kontaktabschnitte 27 sind in den Durchtritts-
löchern 41 durch elastische bzw. rückstellfähige 
Rückführkräfte davon (und/oder die rückstellfähig de-
formierbaren Abschnitte 28) verriegelt, welche im we-
sentlichen in radialen Richtungen wirken, und elek-
trisch mit den Kontaktabschnitten 43 verbunden. Hier 
sind, da die Tiefe D der Einsetzlöcher 51 vorzugswei-
se größer als die Länge L in Längsrichtung der Betä-
tigungselement-Kontaktabschnitte 29 der Anschlüs-
se 20 eingestellt bzw. festgelegt ist, die unteren Rän-
der bzw. Kanten 29B der Betätigungselement-Kon-
taktabschnitte 29 nach oben beabstandet oder weg 
von der Leiterplatte 40 zurückgelassen bzw. verblie-
ben. Mit anderen Worten gelangt, da die Länge L des 
Betätigungselement-Kontaktabschnitts 29 entlang 
der Einsetzrichtung ID geringer als die Tiefe oder Di-
cke D der positionierenden Platte 50 eingestellt bzw. 
festgelegt ist, der Betätigungselement-Kontaktab-
schnitt 29 vorzugsweise im wesentlichen nicht in 
Kontakt mit der Leiterplatte 40 (siehe Fig. 7 und 
Fig. 8), so daß die Leiterplatte 40 in vorteilhafter Wei-
se daran gehindert werden kann, durch die Betäti-
gungselement-Kontaktabschnitte 29 beschädigt zu 
werden.

[0058] Nachdem die rückstellfähigen Kontaktab-
schnitte 27 wenigstens teilweise in die Durchtrittslö-
cher 41 auf diese Weise eingesetzt sind, wird das Be-
tätigungselement 60 nach oben oder weg in bezug 
auf den Leiterplattenverbinder 10 und die Leiterplatte 

40 (siehe strichlierte Pfeile in Fig. 7 und Fig. 8) ge-
löst. Dann werden die nicht illustrierten Schrauben 
wenigstens teilweise durch die Durchtrittslöcher 15A
der festigenden Arme 15 eingesetzt, um das Verbin-
dergehäuse 11 an der Leiterplatte 40 festzulegen, 
wodurch das Montieren des Leiterplattenverbinders 
10 abgeschlossen ist.

[0059] Wie oben beschrieben, werden gemäß die-
ser Ausführungsform, da die Tiefe D der Einsetzlö-
cher 51 der positionierenden Platte 50 größer als die 
Länge L der Betätigungselement-Kontaktabschnitte 
29 eingestellt ist, die unteren Ränder bzw. Kanten 
29B der Betätigungselement-Kontaktabschnitte 29
eingedrückt, während sie hinter den Einsetzlöchern 
51 (oder beabstandet davon) in bezug auf die Ein-
setzrichtung ID davon positioniert sind. Derart ge-
langt die untere Oberfläche der positionierenden 
Platte 50 im wesentlichen in Kontakt mit der Leiter-
platte 40, um das Einsetzen der rückstellfähigen Kon-
taktabschnitte 27 der Anschlüsse 20 zu beschrän-
ken, wodurch die unteren Ränder 29B weiter nach 
oben als oder in einem Abstand von der Leiterplatte 
40 gehalten werden. Daraus resultierend können die 
Leiterplatte 40 und die elektrisch leitenden Pfade 42, 
welche auf der Oberfläche der Leiterplatte 40 ausge-
bildet sind, daran gehindert werden, beschädigt zu 
werden, indem sie die unteren Ränder 29B der Betä-
tigungselement-Kontaktabschnitte 29 gegen die Lei-
terplatte 40 gedrückt aufweisen.

[0060] Darüber hinaus ist der Abstand der rückstell-
fähigen Kontaktabschnitte 27, welche in die Durch-
trittslöcher 41 zu drücken sind, durch die Tiefe D der 
Einsetzlöcher 51 spezifiziert bzw. bestimmt und es 
besteht keine Notwendigkeit eines Regulierens oder 
Einstellens der Setzvorrichtung, woraus resultiert, 
daß der Leiterplattenverbinder 10 einfach und sicher 
an der Leiterplatte 40 montiert werden kann.

[0061] Darüber hinaus wölbt sich der Betätigungse-
lement-Kontaktabschnitt 29 weit nach außen von 
dem Anschluß 20 in Querrichtungen des Verbinder-
gehäuses 11 (oder einer Richtung unter einem von 0°
oder 180° verschiedenen Winkel, vorzugsweise im 
wesentlichen normal auf die Einsetzrichtung ID), so 
daß die Plattenverbindungsabschnitte 25 leicht in die 
Leiterplatte 40 gedrückt werden können. Derart wird, 
wenn ein Abstand bzw. Intervall zwischen den An-
schlüssen 20 kleiner gemacht wird, ein Abstand zwi-
schen dem Betätigungselement-Kontaktabschnitt 29
reduziert. Da die Betätigungselement-Kontaktab-
schnitte 29 wenigstens teilweise in den Durchtrittslö-
chern 51 der positionierenden Platte 50 aufgenom-
men sind, besteht jedoch keine Gefahr, daß die Betä-
tigungselement-Kontaktabschnitte 29 in Kontakt mit-
einander gebracht werden, um kurzgeschlossen zu 
werden.

[0062] Dementsprechend wird, um einem Anschluß
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zu ermöglichen, leicht und sicher in einer Leiterplatte 
montiert zu werden, ohne die Leiterplatte zu beschä-
digen, eine positionierende Platte 50 bei oder an ei-
nem Leiterplattenverbinder 10 montiert, und ist mit ei-
nem oder mehreren Einsetzloch(-löchern) 51 ausge-
bildet, in welche(s) ein oder mehrere Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitt(e) 29 von entsprechenden 
Anschlüssen 20 wenigstens teilweise in einer Ein-
setzrichtung ID einsetzbar ist bzw. sind. Eine Tiefe D 
der Einsetzlöcher 51 ist größer als eine Länge L in 
Längsrichtung der Betätigungselement-Kontaktab-
schnitte 29 der Anschlüsse 20 eingestellt. Derart wer-
den bei einem Montieren des Leiterplattenverbinders 
10 an einer Leiterplatte 40 die rückstellfähigen Kon-
taktabschnitte 27 von jedem Anschluß 20 wenigstens 
teilweise in der Einsetzrichtung ID in ein entspre-
chendes Durchtrittsloch 41 eingesetzt, bis die positi-
onierende Platte 50 im wesentlichen in Kontakt mit 
der Leiterplatte 40 gelangt, wodurch jegliches weitere 
Einsetzen der rückstellfähigen Kontaktabschnitte 27
verhindert wird. Daraus resultierend verbleiben unte-
re Ränder bzw. Kanten 29B der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitte 29 vorzugsweise beabstan-
det weg von oder in einem bestimmten (vorbestimm-
ten oder vorbestimmbaren) Abstand von der Leiter-
platte 40 positioniert. Derart kann die Leiterplatte 40
daran gehindert werden, beschädigt zu werden, in-
dem bzw. wenn sie die unteren Ränder bzw. Kanten 
29B der Betätigungselement-Kontaktabschnitte 29
gegen die Leiterplatte 40 gedrückt aufweist.

<Andere Ausführungsformen>

[0063] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die 
oben beschriebene und illustrierte Ausführungsform 
beschränkt. Beispielsweise sind auch die folgenden 
Ausführungsformen durch den technischen Rahmen 
der vorliegenden Erfindung umfaßt, wie sie durch die 
Ansprüche definiert ist. Neben den folgenden Aus-
führungsformen können verschiedene Änderungen 
durchgeführt werden, ohne den Rahmen und Geist 
der vorliegenden Erfindung zu verlassen, wie sie 
durch die Ansprüche definiert ist. 

(1) In der vorangehenden Ausführungsform ist die 
Tiefe D der Einsetzlöcher 51 der positionierenden 
Platte 50, in welche die Betätigungselement-Kon-
taktabschnitte 29 eingesetzt werden, größer ein-
gestellt als die Länge L der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitte 29. Gemäß einem nicht 
beanspruchten Beispiel ist es jedoch ausrei-
chend, daß die Tiefe D der Einsetzlöcher 51 nicht 
geringer ist als die Länge L der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitte 29. Wenn die Tiefe D der 
Einsetzlöcher 51 im wesentlichen gleich der Län-
ge L der Betätigungselement-Kontaktabschnitte 
29 ist, gelangen die Betätigungselement-Kontakt-
abschnitte 29 im wesentlichen in Kontakt mit der 
Leiterplatte 40 gemeinsam mit der positionieren-
den Platte 50. Derart können Kräfte, um die Betä-
tigungselement-Kontaktabschnitte 29 zu drücken, 

unterdrückt werden, um kleiner zu sein, woraus 
resultiert, daß die Leiterplatte 40 daran gehindert 
werden kann, beschädigt zu werden.
(2) Obwohl der Leiterplattenverbinder 10, welcher 
im wesentlichen L-förmige Anschlüsse 20 auf-
weist, welche entlang der Leiterplatte 40 zu mon-
tieren sind, in der vorangehenden Ausführungs-
form illustriert ist, ist die vorliegende Erfindung 
auch auf gerade bzw. geradlinige Verbinder an-
wendbar, d.h. auf einen Verbinder, welcher im we-
sentlichen gerade Anschlüsse aufweist, um so 
montiert zu werden, um auf der Leiterplatte 40 zu 
stehen oder von dieser vorzuragen.
(3) Das Paar der rückstellfähigen Kontaktab-
schnitte 27 als der Plattenverbindungsabschnitt 
25 ist im wesentlichen gekrümmt über den dünne-
ren Abschnitt 28 in der vorangehenden Ausfüh-
rungsform ausgebildet. Die vorliegende Erfindung 
ist jedoch nicht darauf beschränkt. Beispielsweise 
kann das Paar der rückstellfähigen Kontaktab-
schnitte 27 ohne ein Bereitstellen des dünneren 
Abschnitts 28 dazwischen ausgebildet sein bzw. 
werden. Alternativ kann der Plattenverbindungs-
abschnitt 25 ausgebildet werden, um einen N- 
oder Z-förmigen Querschnitt derart aufzuweisen, 
daß gegenüberliegende Rand- bzw. Kantenab-
schnitte davon rückstellfähig nach innen und nach 
außen in bezug auf radiale Richtungen deformier-
bar sind.
(4) Obwohl die Einsetzlöcher 51 der positionieren-
den Platte 50 über ihre gesamten Umfänge in der 
vorangehenden Ausführungsform geschlossen 
sind, können die Oberflächen davon beispielswei-
se teilweise offen sein und nach außen frei liegen.
(5) Obwohl die positionierende Platte 50 beschrie-
ben wurde, daß sie eine im wesentlichen flache 
Platte ist, sollte jedoch verstanden werden, daß
die positionierende Platte Vorsprünge bzw. Fort-
sätze (nicht gezeigt) an dem vorderen und/oder 
rückwärtigen Teil davon aufweisen kann, welche 
jeweils in Kontakt mit der Leiterplatte und/oder 
dem Betätigungselement gelangen. In einem der-
artigen Fall ist die Tiefe D des Einsetzloches 51
dahingehend zu verstehen, daß sie die Abmes-
sung ist, welche von dem (den) äußersten Kon-
taktabschnitt(en) der positionierenden Platte mit 
der Leiterplatte und/oder dem Betätigungsele-
ment gemessen ist, d.h. entsprechend dem Ab-
stand zwischen dem Betätigungselement und der 
Leiterplatte.

Bezugszeichenliste

10 Leiterplattenverbinder
11 Verbindergehäuse (Gehäuse)
16 länglicher bzw. verlängerter, verriegelnder 

bzw. Verriegelungsvorsprung
20 Anschluß bzw. Kontakt
27 rückstellfähiger Kontaktabschnitt
29 Betätigungselement-Kontaktabschnitt
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Patentansprüche

1.  Konstruktion zum Montieren von wenigstens 
einem Anschluß (20), in welcher der Anschluß (20) 
einen oder mehrere rückstellfähige Kontaktab-
schnitt(e) (27), welche(r) wenigstens teilweise in ein 
Loch (41) einzusetzen ist oder sind, welches in einer 
Leiterplatte (40) ausgebildet ist, und einen Betäti-
gungselement-Kontaktabschnitt (29) umfaßt, welcher 
sich nach außen in einer Richtung unter einem von 0°
oder 180° verschiedenen Winkel, vorzugsweise im 
wesentlichen normal, auf eine Einsetzrichtung (ID) 
davon hinter den rückstellfähigen Kontaktabschnitten 
(27) in bezug auf die Einsetzrichtung (ID) der rück-
stellfähigen Kontaktabschnitte (27) wölbt und die 
Form einer im wesentlichen rechteckigen flachen 
Platte aufweist, und der Betätigungselement-Kon-
taktabschnitt (29) durch ein Betätigungselement (60) 
gedrückt werden kann, um die rückstellfähigen Kon-
taktabschnitte (27) in das Loch (41) zu drücken, um 
eine elektrische Verbindung mit einem Kontaktab-
schnitt (43) der Leiterplatte (40) aufzubauen, worin 
die Konstruktion eine positionierende Platte (50) um-
faßt, welche mit wenigstens einem Einsetzloch (51) 
versehen ist, in welches der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitt (29) einsetzbar ist, und eine 
Tiefe (D) des Einsetzlochs (51) größer als eine Länge 
(L) in Längsrichtung des Betätigungselement-Kon-
taktabschnitts (29) des Anschlusses (20) ist.

2.  Konstruktion nach Anspruch 1, worin der Kon-
taktabschnitt (43) der Leiterplatte (40) an der inneren 
Umfangsoberfläche des Lochs (41) ausgebildet ist.

3.  Konstruktion nach einem oder mehreren der 
vorangehenden Ansprüche, worin die positionieren-
de Platte (50) fest an einem Verbindergehäuse (11) 
des Leiterplattenverbinders (10) montierbar ist.

4.  Konstruktion nach einem oder mehreren der 
vorangehenden Ansprüche, worin die rückstellfähi-
gen Kontaktabschnitte (27) radial deformierbar sind, 
indem sie in das Loch (41) gedrückt werden.

5.  Konstruktion nach Anspruch 4, worin der rück-
stellfähige Kontaktabschnitt (27) benachbart zu ei-
nem oder mehreren rückstellfähigen Kontaktab-
schnitt(en) (28) ausgebildet ist, welche(r) vorzugs-
weise verdünnt relativ zu dem rückstellfähigen Kon-

taktabschnitt (27) ausgebildet ist oder sind.

6.  Konstruktion nach einem oder mehreren der 
vorangehenden Ansprüche, worin das Loch (41) der 
Leiterplatte (40) ein Durchtrittsloch (41) ist.

7.  Konstruktion nach einem oder mehreren der 
vorangehenden Ansprüche, worin die vordere Kante 
(29B) des Betätigungselement-Kontaktabschnitts 
(29) abgerundet ist.

8.  Leiterplattenverbinder, umfassend:  
ein Gehäuse (11), welches vorzugsweise fixiert an ei-
ner Leiterplatte (40) zu montieren ist, und  
einen oder mehrere Anschluß (Anschlüsse) (20), 
welche(r) wenigstens teilweise in dem Gehäuse (11) 
zu montieren ist oder sind, worin:  
jeder Anschluß (20) einen oder mehrere rückstellfähi-
ge Kontaktabschnitt(e) (27), welche(r) wenigstens 
teilweise in ein Loch (41) eingesetzt ist oder sind, 
welches in der Leiterplatte (40) ausgebildet ist, und 
einen Betätigungselement-Kontaktabschnitt (29) um-
faßt, welcher sich in einer Richtung unter einem von 
0° oder 180° verschiedenen Winkel, vorzugsweise im 
wesentlichen normal, auf eine Einsetzrichtung (ID) 
davon hinter den rückstellfähigen Kontaktabschnitten 
(27) in bezug auf die Einsetzrichtung (ID) der rück-
stellfähigen Kontaktabschnitte (27) wölbt und die 
Form einer im wesentlichen rechteckigen flachen 
Platte aufweist, und der Betätigungselement-Kon-
taktabschnitt (29) durch ein Betätigungselement (60) 
gedrückt werden kann, um die rückstellfähigen Kon-
taktabschnitte (27) in das Loch (41) zu drücken, um 
eine elektrische Verbindung mit einem Kontaktab-
schnitt (43) der Leiterplatte (40) aufzubauen, und  
eine positionierende Platte (50), welche mit einem 
oder mehreren Einsetzloch(-löchern) (51) versehen 
ist, in welche(s) die Betätigungselement-Kontaktab-
schnitte (29) der Anschlüsse einsetzbar sind, mit dem 
Gehäuse (10) zusammengebaut ist, und eine Tiefe 
(D) der Einsetzlöcher (51) größer als eine Länge (L) 
in Längsrichtung der Betätigungselement-Kontaktab-
schnitte (29) der Anschlüsse (20) ist.

9.  Leiterplattenverbinder nach Anspruch 8, worin 
der Kontaktabschnitt (43) der Leiterplatte (40) an der 
inneren Umfangsoberfläche des Lochs (41) ausgebil-
det ist.

10.  Leiterplattenverbinder nach Anspruch 8 oder 
9, worin die positionierende Platte (50) fixiert an dem 
Verbindergehäuse (11) montierbar ist.

11.  Leiterplattenverbinder nach einem oder meh-
reren der Ansprüche 8 bis 10, worin die rückstellfähi-
gen Kontaktabschnitte (27) radial deformierbar sind, 
indem sie in das Loch (41) gedrückt werden.

12.  Leiterplattenverbinder nach Anspruch 11, wo-
rin der rückstellfähige Kontaktabschnitt (27) benach-

40 Leiterplatte
41 Durchtrittsloch
43 Kontaktabschnitt
50 positionierende bzw. Positionierungsplatte
51 Einsetzloch
52 Hakenabschnitt
60 Betätigungselement bzw. Werkzeug
D Tiefe eines Einsetzlochs
L Länge eines Betätigungselement-Kontaktab-

schnitts
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bart zu einem oder mehreren rückstellfähigen Kon-
taktabschnitt(en) (28) ausgebildet ist, welche(r) vor-
zugsweise verdünnt relativ zu dem rückstellfähigen 
Kontaktabschnitt (27) ausgebildet ist oder sind.

13.  Leiterplattenverbinder nach einem oder meh-
reren der vorangehenden Ansprüche 8 bis 12, worin 
das Loch (41) der Leiterplatte (40) ein Durchtrittsloch 
(41) ist.

14.  Leiterplattenverbinder nach einem oder meh-
reren der vorangehenden Ansprüche 8 bis 13, worin 
die vordere Kante (29B) des Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitts (29) abgerundet ist.

15.  Verfahren zum Montieren eines Leiterplatten-
verbinders (10) an einer Leiterplatte (40), umfassend 
die folgenden Schritte:  
Bereitstellen von einem oder mehreren Anschluß
(Anschlüssen) (20), umfassend ein oder mehrere 
rückstellfähige Kontaktabschnitt(e) (27), welche(r) 
wenigstens teilweise in ein entsprechendes Loch 
(41) einzusetzen ist oder sind, welches in der Leiter-
platte (40) ausgebildet wird, und einen Betätigungse-
lement-Kontaktabschnitt (29), welcher sich in einer 
Richtung unter einem von 0° oder 180° verschiede-
nen Winkel, vorzugsweise im wesentlichen normal 
auf eine Einsetzrichtung (ID) davon hinter den rück-
stellfähigen Kontaktabschnitten (27) relativ zu der 
Einsetzrichtung (ID) der rückstellfähigen Kontaktab-
schnitte (27) wölbt und die Form einer im wesentli-
chen rechteckigen flachen Platte aufweist,  
Einsetzen der Betätigungselement-Kontaktabschnit-
te (29) der Anschlüsse in ein oder mehrere Einsetz-
loch(-löcher) (51) einer positionierenden Platte (50), 
und  
Drücken des Betätigungselement-Kontaktabschnitts 
(29) durch ein Betätigungselement (60), um die rück-
stellfähigen Kontaktabschnitte (27) in das Loch (41) 
zu drücken, um eine elektrische Verbindung mit ei-
nem Kontaktabschnitt (43) der Leiterplatte (40) auf-
zubauen,  
worin eine Tiefe (D) der Einsetzlöcher (51) größer als 
eine Länge (L) in Längsrichtung der Betätigungsele-
ment-Kontaktabschnitte (29) der Anschlüsse (20) ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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