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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Herstellen eines Steckverbinders

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Steckverbinders (10) mit mindestens
zwei elektrisch voneinander isolierten Leiterkontakten 1, 2,
das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Leiterkontakte 1, 2
derart aus einem Blech geschnitten werden, dass diese über
einen Verbindungsteil 4 des Blechs miteinander verbunden
sind, die Leiterkontakte 1, 2 zur Ausbildung eines elektrisch
isolierenden und die Leiterkontakte zueinander fixierenden
Gehäuses 6 teilweise in einem elektrisch isolierenden Werk-
stoff eingebettet werden und anschließend der Verbindungs-
teil 4 abgetrennt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Steckverbinders mit mindestens zwei
elektrisch voneinander isolierten Leiterkontakten und
insbesondere einen zur Übertragung von Hochfre-
quenz-Signalen (HF-Signalen) geeigneten und vor-
gesehenen (Mehrfach-)Steckverbinder.

[0002] Derartige Steckverbinder werden in der Re-
gel durch isoliertes Herstellen der einzelnen Lei-
terkontakte, eines die Leiterkontakte aufnehmenden
und voneinander isolierenden Isolators sowie eines
die Leiterkontakte und den Isolator aufnehmenden
Gehäuses und eine anschließende Montage der Ein-
zelteile produziert. Dabei kann auch vorgesehen
sein, dass das Gehäuse, sofern es aus einem elek-
trisch isolierenden Werkstoff ausgebildet wird, die
Funktion des Isolators mit übernimmt.

[0003] Diese Form der Herstellung eines Steckver-
binders ist insbesondere mit einem erheblichen Mon-
tageaufwand verbunden, der die Stückkosten für die
einzelnen Steckverbinder erhöht. Da es sich bei
Steckverbindern regelmäßig um Massenartikel han-
delt, für die nur geringe Stückkosten akzeptabel sind,
stellt die Kostenreduktion für diese ein wesentliches
Entwicklungsziel dar.

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik
lag der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein verbes-
sertes und insbesondere kostengünstigeres Verfah-
ren zur Herstellung eines Steckverbinders anzuge-
ben.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren ge-
mäß dem unabhängigen Patentanspruch 1 gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens sind Gegenstand der abhängigen
Patentansprüche und ergeben sich aus der nachfol-
genden Beschreibung der Erfindung.

[0006] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
die Herstellung von gattungsgemäßen Steckverbin-
dern, die regelmäßig aus metallischen Leiterkontak-
ten und einem Isolator/Gehäuse aus Kunststoff be-
stehen, dadurch zu vereinfachen und im Ergebnis
kostengünstiger zu machen, dass zur Herstellung
der Bauteile aus Kunststoff (Gehäuse und/oder Isola-
tor) auf solche Produktionsverfahren zurückgegriffen
wird, die sich für die Massenproduktion von Kunst-
stoffbauteilen bewährt haben, da durch diese gerin-
ge Stückkosten realisierbar sind. Zu diesen Produk-
tionsverfahren zählt insbesondere das Spritzgießen
aber auch andere Verfahren, bei denen ein noch ver-
formbarer und insbesondere fließfähiger Kunststoff in
Form gebracht wird und dann aushärtet.

[0007] Ein Grundgedanke der Erfindung liegt somit
darin, zumindest den die Leiterkontakte elektrisch

voneinander isolierenden und zueinander fixierenden
Isolator bzw. die entsprechende Isolator-Gehäuse-
Einheit aus elektrisch isolierendem Kunststoff (Plas-
tik) (vorzugsweise) spritzzugießen.

[0008] Hierzu ist jedoch erforderlich, dass die Lei-
terkontakte (in der Spritzgießmaschine) exakt zuein-
ander positioniert werden und diese Positionierung
auch bei der Umströmung durch den regelmäßig
hochviskosen Kunststoff beibehalten. Um dies zu er-
reichen ist erfindungsgemäß weiterhin vorgesehen,
dass die Leiterkontakte, die in dem fertigen Steck-
verbinder elektrisch voneinander isoliert sein sollen,
zunächst miteinander über ein Verbindungselement,
das nicht in den Kunststoff eingebettet wird, zu ver-
binden, um die Positionierung zu gewährleisten und
nach dem Aushärten des Kunststoffs das Verbin-
dungselement zu entfernen.

[0009] Um eine solche Einheit aus Leiterkontakten
und Verbindungselement kostengünstig herzustellen
bietet sich das Ausschneiden der Einheit aus einem
Blech an, wobei hier unter „Blech” sämtliche flächigen
Halbzeuge aus einem elektrisch leitenden Werkstoff
verstanden werden.

[0010] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Her-
stellung eines Steckverbinders mit mindestens zwei
elektrisch voneinander isolierten Leiterkontakten
zeichnet sich somit dadurch aus, dass die Leiter-
kontakte derart aus einem Blech geschnitten wer-
den, dass die Leiter über (mindestens) einen Verbin-
dungsteil des Blechs miteinander verbunden sind, die
Leiterkontakte dann zur Ausbildung eines elektrisch
isolierenden und die Leiterkontakte zueinander fixie-
renden Gehäuses teilweise in einen elektrisch isolie-
renden Werkstoff eingebettet werden und anschlie-
ßend (insbesondere auch nach einem Aushärten des
Werkstoffs des Gehäuses) der Verbindungsteil abge-
trennt wird.

[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet
sich durch niedrige Stückkosten für die hergestell-
ten Steckverbinder aus, denn sowohl die Herstel-
lung der Einheit aus Leiterkontakten und Verbin-
dungsteil durch Ausschneiden aus einem Blech und
vorzugsweise durch Stanzen als auch die Herstel-
lung des Isolators/Gehäuses durch Einbetten in einen
elektrisch nicht leitenden Werkstoff und insbesonde-
re Kunststoff, insbesondere mittels Spritzgießen und
ähnlicher Verfahren, wie Spritzprägen, etc., stellt je-
weils für sich ein für die Massenproduktion kosten-
günstiges Verfahren dar. Zudem entfällt bei dem er-
findungsgemäßen Verfahren weitgehend oder voll-
ständig eine Montage, da die Integration der Leiter-
kontakte in den Isolator/das Gehäuse im Rahmen von
dessen Formgebung erfolgt.

[0012] Vorzugsweise ist vorgesehen, mittels des er-
findungsgemäßen Verfahrens einen Mehrfachsteck-
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verbinder herzustellen, der eine Mehrzahl erster Lei-
terkontakte und eine Mehrzahl zweiter Leiterkontak-
te aufweist. Da ein solcher Mehrfachsteckverbinder
eine Vielzahl von Bauteilen aufweist, wirken sich die
Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens hier ver-
stärkt aus.

[0013] Bei der Mehrzahl erster Leiterkontakte kann
es sich beispielsweise um Signalleiterkontakte han-
deln, die somit – in Verbindung mit einem Signal-
leiterkontakt eines entsprechenden Gegensteckver-
binders – der Signal-übertragenden Verbindung von
zwei Signalleitungen (beispielsweise einer Leiterplat-
te oder eines Kabels, insbesondere Koaxialkabels)
sind. Bei der Mehrzahl zweiter Leiterkontakte kann es
sich beispielsweise um Massekontakte handeln.

[0014] Vorzugsweise wird ein solcher Mehrfach-
steckverbinder erfindungsgemäß hergestellt, indem
die Mehrzahl erster Leiterkontakte aus einem Blech
geschnitten werden und die Mehrzahl zweiter Leiter-
kontakte aus einem (anderen oder demselben) Blech
geschnitten werden, wobei zumindest die Mehrzahl
erster Leiterkontakte über den Verbindungsteil des
Blechs miteinander verbunden sind.

[0015] Demnach ist vorgesehen, zumindest diejeni-
gen Leiterkontakte, die vorzugsweise als Signallei-
terkontakte vorgesehen sind, und daher bei der spä-
teren Verwendung des Steckverbinders voneinander
isoliert sind, während der Einbettung in den Werkstoff
des Gehäuses über den Verbindungsteil zu positio-
nieren.

[0016] Vorzugsweise kann jedoch auch vorgesehen
sein, dass auch die Mehrzahl zweiter Leiterkontak-
te, bei denen es sich um Massekontakte handeln
kann und die dann bei der Verwendung des Steckver-
binders nicht voneinander isoliert sein müssen und
folglich als einteilige Einheit ausgebildet sein kön-
nen, mit der Mehrzahl erster Leiterkontakte verbun-
den sind. Somit kann für die Herstellung des Steck-
verbinders eine Positionierung sämtlicher Leiterkon-
takte zueinander sichergestellt werden, wobei ab-
schließend durch das Abtrennen des Verbindungs-
teils nicht nur die ersten Leiterkontakte (insbesonde-
re Signalleiterkontakte) voneinander, sondern auch
die zweiten Leiterkontakte (insbesondere Masselei-
terkontakte) von den ersten Leiterkontakten getrennt
werden und mit diesen somit nicht mehr elektrisch lei-
tend verbunden sind.

[0017] Vorzugsweise kann demnach vorgesehen
sein, dass die Mehrzahl zweiter Leiterkontakte (ins-
besondere Massekontakte) als eine Leiterkontakt-
platte ausgebildet sind, d. h. zusammenhängend aus
dem Blech ausgeschnitten und nicht mehr voneinan-
der getrennt werden (sondern gegebenenfalls ledig-
lich von den ersten Leiterkontakten).

[0018] Der erfindungsgemäße Steckverbinder kann
für HF-Anwendungen (HF: Hochfrequenz) vorgese-
hen sein. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
über die ersten Leiterkontakte (identische oder un-
terschiedliche) HF-Signale übertragen werden sollen.
Um die Anforderungen an Steckverbinder für HF-An-
wendungen hinsichtlich der Abschirmung der Signal-
leiter zu erreichen, kann vorgesehen sein, dass die
ersten und zweiten Leiterkontakte derart aus dem
Blech geschnitten und in das Gehäuse integriert wer-
den, dass ein erster Leiterkontakt jeweils von meh-
reren und insbesondere von vier (vorzugsweise ein
Quadrat ausbildenden) zweiten Leiterkontakten um-
geben ist.

[0019] Zudem kann für eine Eignung des Steckver-
binders für HF-Anwendungen auch vorgesehen sein,
die Anordnung der Leiterkontakte (insbesondere de-
ren Abstand voneinander) sowie die Wahl des elek-
trisch isolierenden Werkstoffs (insbesondere auch in
Abstimmung mit der den nicht in den Kunststoff ein-
gebetteten Teil des Leiterkontakts umgebenden Luft
in ihrer Funktion als Dielektrikum), so zu wählen, dass
sich eine für HF-Anwendungen gängige Impedanz (z.
B. 50 Ω) der Signalleiter bzw. der Einheit aus Signal-
und Masseleiter ergibt.

[0020] Die Leiterkontakte können vorzugsweise als
in eine Aussparung des Gehäuses ragende Kontakt-
federlaschen ausgebildet sein, die somit bei einer
Verbindung mit einem entsprechenden Leiterkontakt
eines Gegensteckverbinders geringfügig deformiert
werden und dadurch einen hinreichenden Kontakt-
druck erzeugen, der eine sichere Übertragung von
insbesondere auch HF-Signalen ermöglicht.

[0021] In einer weiterhin bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens kann vor-
gesehen sein, dass das Abtrennen des Verbindungs-
teils in einem definierten Abstand (außenseitig) von
dem Gehäuse erfolgt, wodurch Anschlusskontakte
ausgebildet werden können, über die die Leiterkon-
takte des Steckverbinders mit Leitern von beispiels-
weise einer Platine oder einem oder mehreren (Ko-
axial-)Kabeln verbunden werden können. Eine sol-
che Verbindung kann insbesondere durch Löten er-
folgen, wobei dann der Vorteil realisiert werden kann,
dass sich die Lötstellen außerhalb des Gehäuse gut
zugänglich befinden, wo sie auf einfache Weise einer
Qualitätsüberprüfung unterzogen werden können.

[0022] In einer weiterhin bevorzugten Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann vor-
gesehen sein, dass das Gehäuse derart ausgebildet
wird, dass dieses Verbindungsmittel zum Verbinden
mit (dem Gehäuse von) einem Gegensteckverbinder
ausbildet. Die Vorteile der erfindungsgemäßen Aus-
bildung des Gehäuses durch Umformen und Aus-
härten eines umformbaren Werkstoffs und insbeson-
dere Spritzgießen eines Kunststoffs kommen dann
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im besonderen Maße zum Tragen, da ohne zusätzli-
chen Aufwand auch die Verbindungsmittel hergestellt
werden. Die Stückkosten für den erfindungsgemäßen
Steckverbinder können so besonders niedrig gehal-
ten werden.

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbei-
spielen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen
die

[0024] Fig. 1 bis Fig. 6: eine erste Ausführungsform
eines mittels eines erfindungsgemäßen Verfahrens
hergestellten Steckverbinders;

[0025] Fig. 7 bis Fig. 12: eine zweite Ausführungs-
form eines mittels eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens hergestellten Steckverbinders; und

[0026] Fig. 13 und Fig. 14: den Steckverbinder ge-
mäß den Fig. 7 bis Fig. 12 mit einem Gegensteck-
verbinder in verschiedenen isometrischen Ansichten.

[0027] Die Fig. 1 bis Fig. 6 zeigen eine erste Aus-
führungsform eines mittels eines erfindungsgemäßen
Verfahrens hergestellten Steckverbinders 10 in drei
Herstellungsstadien.

[0028] In der Fig. 1 (in einer Draufsicht) und der
Fig. 2 (in einer isometrischen Ansicht) ist ein metal-
lisches Stanzbauteil dargestellt. Dieses Stanzbauteil
bildet insgesamt vier erste Leiterkontakte 1 und ins-
gesamt zehn zweite Leiterkontakte 2 aus. Die ers-
ten Leiterkontakte 1 sollen in dem Steckverbinder
der Übertragung von HF-Signalen dienen, während
die zweiten Leiterkontakte 2 für einen Anschluss an
Masse vorgesehen sind. Die zweiten Leiterkontakte
2 sind als Kontaktfederlaschen ausgebildet und in-
tegraler Bestandteil einer Leiterkontaktplatte 3. Alle
zweiten Leiterkontakte 2 sind somit elektrisch leitend
miteinander verbunden.

[0029] Die zweiten Leiterkontakte 2 sind über einen
Verbindungsteil 4 zudem (auch elektrisch leitend) mit
den ersten Leiterkontakten 1 verbunden. Der Verbin-
dungsteil 4 bildet ebenfalls einen integralen Bestand-
teil des Stanzbauteils aus. Während die ersten Leiter-
kontakte 1 alle einzeln mit dem Verbindungsteil 4 ver-
bunden sind, erfolgt eine Verbindung zwischen dem
Verbindungsteil 4 und der die zweiten Leiterkontakte
2 umfassenden Leiterkontaktplatte 3 über zwei Stege
5.

[0030] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, die Leiter-
kontakte 1, 2 teilweise mit einem elektrisch isolie-
renden Kunststoff zu umspritzen, um ein Gehäuse 6
für den Steckverbinder auszubilden, wie dies in der
Fig. 3 (in einer Draufsicht) und der Fig. 4 (in einer
isometrischen Ansicht) dargestellt ist. Das Gehäuse
6 umgibt sämtliche Leiterkontakte 1, 2 teilweise, wo-

bei jeweils ein Ende jedes der Leiterkontakte 1, 2 in
Aussparungen freiliegen, so dass diese Leiterkontak-
te eines Gegensteckverbinders kontaktieren können.
Nicht umspritzt werden der Verbindungsteil 4 sowie
sich daran anschließende kurzes Abschnitte der ers-
ten Leiterkontakte 1 sowie Abschnitte der den Verbin-
dungsteil 4 mit der Leiterkontaktplatte 3 verbinden-
den Stege 5.

[0031] Dies ermöglicht, den Verbindungsteil in ei-
nem nachfolgenden Verfahrensschritt abzutrennen
(vgl. Fig. 5 und Fig. 6), wobei das Abtrennen in ei-
nem definierten Abstand von dem Rand des Gehäu-
ses 6 erfolgt. Dadurch verbleiben Restabschnitte der
ersten Leiterkontakte 1 sowie der Stege 5, von denen
(einer, einige oder alle) als Anschlusskontakte dienen
können, um die ersten Leiterkontakte 1 und/oder die
Leiterkontaktplatte 3 mit z. B. Leiterbahnen einer Pla-
tine zu verbinden, beispielsweise zu verlöten.

[0032] Sowohl die ersten Leiterkontakte 1 als auch
die zweiten Leiterkontakte 2 sind, wie sich insbeson-
dere aus den isometrischen Darstellungen gemäß
den Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 6 ergibt, als Kontaktfeder-
laschen mit zweifach abgewinkeltem Verlauf ausge-
bildet (Die Funktion der ersten Leiterkontakte 1 als
Kontaktfederlaschen ergibt sich infolge Ihrer Einbet-
tung in den Kunststoff des Gehäuses). Dieser Ver-
lauf wird durch ein Umbiegen der Leiterkontakte 1, 2
im Rahmen des Stanzprozesses erreicht. Durch die
doppelte Umbiegung der Leiterkontakte 1, 2 wird er-
reicht, dass deren freie Enden in einer Ebene ange-
ordnet sind, die parallel zu der Ebene der nicht um-
gebogenen Abschnitte des Stanzbauteils liegen. Die
freien Enden der Leiterkontakte ragen somit aus dem
Gehäuse 6 hervor.

[0033] Das Gehäuse umfasst weiterhin drei Befesti-
gungselemente 7, mit denen der Steckverbinder z. B.
auf der Platine befestigt werden kann.

[0034] Die in den Fig. 7 bis Fig. 12 dargestellte Aus-
führungsform eines erfindungsgemäß hergestellten
Steckverbinders 10 unterscheidet sich von derjeni-
gen der Fig. 1 bis Fig. 6 im Wesentlichen darin, dass
die die zweiten Kontaktleiter 2 umfassende Kontakt-
leiterplatte 3 ein anderes Stanzbauteil als dasjenige
ist, das die ersten Leiterkontakte 1 und den diese ver-
bindenden Verbindungsteil 4 ausbildet. Dabei kann
jedoch vorgesehen sein, dass beide Stanzbauteile in
demselben Stanzvorgang und/oder aus demselben
Blech hergestellt werden.

[0035] Die Leiterkontaktplatte 3 ist wiederum über
zwei Stege 5 mit einem zweiten Verbindungsteil
4a verbunden und bildet mit diesem ein einteiliges
Stanzteil.

[0036] Da das die Leiterkontaktplatte 3 und den da-
zugehörigen Verbindungsteil 4a ausbildende Stanz-
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bauteil einerseits und das die ersten Leiterkontakte 1
und den dazugehörigen Verbindungsteil 4 ausbilden-
de Stanzbauteil andererseits bei der Ausführungs-
form gemäß den Fig. 7 bis Fig. 12 nicht miteinan-
der verbunden sind, muss deren Positionierung wäh-
rend des Umspritzens mit dem Kunststoff zur Aus-
bildung des Gehäuses 6 sichergestellt werden. Dies
kann durch eine Fixierung der beiden Stanzbautei-
le in einer Spritzgussmaschine (nicht dargestellt) er-
reicht werden. Dabei kann eine Fixierung insbeson-
dere auch über die aus der Spritzgießform ragenden
Verbindungsteile 4, 4a vorgesehen sein.

[0037] Nach dem Spritzgießen und dem Aushärten
des Gehäuses 6 werden beide Verbindungsteile 4,
4a abgetrennt, wobei wiederum Restabschnitte der
ersten Leiterkontakte 1 sowie der Stege 5 verbleiben,
die als Anschlusskontakte dienen können. Selbstver-
ständlich kann bei der Ausführungsform gemäß den
Fig. 7 bis Fig. 12 auf den mit der Leiterkontaktplatte 3
verbundenen Verbindungsteil 4a verzichtet werden,
sofern für diese keine von Restabschnitten der Ste-
ge 5 ausgebildete Anschlusskontakte benötigt wer-
den und eine Fixierung der Leiterkontaktplatte 3 in
der Spritzgießform auch nicht über den dazugehöri-
gen Verbindungsteil 4a erfolgt.

[0038] Die Gehäuse 6 der Steckverbinder bei beiden
Ausführungsformen bilden Verbindungsmittel aus,
die einer Verbindung des Steckverbinders mit einem
Gegensteckverbinder 9 dienen. Diese Verbindungs-
mittel sind als Nuten 11 in zwei sich gegenüberliegen-
den Innenflächen eines an drei Seiten des Gehäuses
6 hervorstehenden Rands ausgebildet. In diese Nu-
ten 11 kann ein entsprechender Vorsprung 12 einge-
schoben werden, der außenseitig an einem Gehäuse
des Gegensteckers 9 ausgebildet ist (vgl. Fig. 13 und
Fig. 14).

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Steckverbinders
(10) mit mindestens zwei elektrisch voneinander iso-
lierten Leiterkontakten (1, 2), dadurch gekennzeich-
net, dass die Leiterkontakte (1, 2) derart aus einem
Blech geschnitten werden, dass diese über einen
Verbindungsteil (4) des Blechs miteinander verbun-
den sind, die Leiterkontakte (1, 2) zur Ausbildung ei-
nes elektrisch isolierenden und die Leiterkontakte zu-
einander fixierenden Gehäuses (6) teilweise in einen
elektrisch isolierenden Werkstoff eingebettet werden
und anschließend der Verbindungsteil (4) abgetrennt
wird.

2.    Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Mehrzahl erster, miteinan-
der über das Verbindungsteil (4) verbundener Leiter-
kontakte (1) aus einem Blech geschnitten werden und
eine Mehrzahl zweiter, miteinander verbundener Lei-
terkontakte (2) aus einem Blech geschnitten werden.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mehrzahl zweiter Leiterkontakte
(2) eine Leiterkontaktplatte (3) ausbilden und nicht
voneinander getrennt werden.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leiterkontaktplatte (3) über das
Verbindungselement (4) mit der Mehrzahl erster Lei-
terkontakte (1) verbunden sind.

5.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Leiterkon-
takte (1) und die zweiten Leiterkontakte (2) derart aus
dem Blech geschnitten und in das Gehäuse (6) inte-
griert werden, dass ein erster Leiterkontakt (1) von
jeweils vier zweiten Leiterkontakten (2) umgeben ist.

6.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lei-
terkontakte (1, 2) und der Verbindungsteil (4) durch
Stanzen ausgebildet werden.

7.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ein-
betten durch Umspritzen mit einem Kunststoff erfolgt.

8.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiter-
kontakte (1, 2) als in eine Aussparung des Gehäuses
ragende Kontaktfederlaschen ausgebildet werden.

9.    Verfahren gemäß Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontaktfederlaschen wäh-
rend oder nach dem Schneiden aus dem Blech um-
gebogen werden.

10.    Verfahren gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (6) derart ausgebildet wird, dass dieses
Verbindungsmittel zur Verbindung mit einem Gegen-
steckverbinder (9) ausbildet.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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