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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich im 
Allgemeinen auf eine Verbinder-Lagesicherungsein-
richtung (CPA) zur Verwendung mit elektrischen Ver-
bindergehäusen und auf ein elektrisches Verbinder-
system mit einer CPA.

[0002] Es wurden elektrische Verbinder vorgeschla-
gen, die eine Verriegelungs- oder Arretierbaugruppe 
verwenden, um Verbinderhälften zusammen mit ei-
ner CPA in einer vollständig gekoppelten Position zu 
halten. Wenn die Verbinderhälften gekoppelt sind 
und die Verriegelungs- oder Arretierbaugruppe posi-
tioniert ist, um den Kontakt zwischen den Verbinder-
hälften aufrechtzuerhalten, wird die CPA in eine Posi-
tion bewegt, die anzeigt, dass die Verbinderhälften 
richtig verbunden sind. So stellt die CPA ein Mittel be-
reit, wodurch sichergestellt wird, dass die Verbinder-
hälften vollständig gekoppelt sind.

[0003] Es ist vorteilhaft, einer bestehenden Verbin-
derhälfte, die ursprünglich zur Verwendung ohne 
eine CPA konstruiert wurde, die Verwendung einer 
CPA hinzuzufügen. Herkömmliche Verbinderbau-
gruppen, die CPAs verwenden, weisen jedoch Ver-
binderhälften auf, die beide zur Verwendung mit 
CPAs konstruiert wurden, sodass herkömmliche, 
CPAs verwendende Verbinderhälften nicht problem-
los zum Koppeln mit bestehenden Verbinderhälften 
nachgerüstet werden können. Außerdem ist es er-
strebenswert, eine austauschbare Verbinderhälfte zu 
haben, die sowohl mit einer Gegenverbinderhälfte in 
einer CPA-nutzenden Verbinderbaugruppe aus-
tauschbar verwendet werden kann als auch mit einer 
unterschiedlichen Gegenverbinderhälfte in einer Ver-
binderbaugruppe ohne eine CPA, worin die aus-
tauschbare Verbinderhälfte so einfach und wirtschaft-
lich wie möglich hergestellt ist.

[0004] Herkömmliche Verbinderbaugruppen, die 
CPAs und Verriegelungen verwendenden, können 
auch unter anderen Nachteilen leiden. Beispielswei-
se kann die CPA unbeabsichtigt in eine Position vor-
rücken, die anzeigt, dass die Verbinderhälften gekop-
pelt sind, wenn die Verbinderhälften getrennt sind. 
Die CPA kann auch in einer ungesicherten Position 
sein, wenn die Verbinderhälften gekoppelt sind.

[0005] US-B-6261116 offenbart eine CPA und Sper-
rarmstruktur für Gegenverbindergehäuse, worin das 
CPA-Element dreistufig eingeführt und zweistufig 
entfernt wird mit ergänzendem sperrendem und lö-
sungsverhinderndem Einrücken mit dem Sperrarm 
und dem damit assoziierten Verbindergehäuse in je-
der der Positionen. Das CPA-Element wird erst teil-
weise unter dem Sperrarm auf dem assoziierten Ge-
häuse in eine voreingestellte Position eingeführt, in 
der es nicht leicht aus dem Gehäuse entfernt werden 
kann. Der Verbinder mit dem voreingestellten 

CPA-Element wird dann in das Gegenverbinderge-
häuse eingeführt, worauf das CPA-Element aus der 
voreingestellten Position in eine vorgesperrte Positi-
on freigegeben wird. Das CPA-Element kann dann 
vollständig unter dem Sperrarm aus der vorgesperr-
ten Position in eine vollgesperrte Position eingeführt 
werden, in der es sowohl die vollständige Verbinder-
kopplung visuell anzeigt als auch die Sperreinrü-
ckung zwischen den Verbindergehäusen verstärkt.

[0006] US-A-59828038 offenbart einen elektrischen 
Verbinder, in dem das Verbindergehäuse einen rela-
tiv beweglichen Sperrarm mit einer Verriegelung zum 
Versperren mit einer kooperierenden Verriegelung ei-
ner koppelbaren Verbindungseinrichtung enthält. 
Eine CPA ist auf das Gehäuse montierbar und relativ 
zum Gehäuse beweglich zwischen einer ersten Posi-
tion, die die Bewegung des Sperrarms und die Kopp-
lung des Verbinders mit der koppelbaren Verbin-
dungseinrichtung ermöglicht, und einer zweiten Posi-
tion, die die Bewegung des Sperrarms bei vollständi-
ger Kopplung des Verbinders blockiert. In einer Posi-
tion unvollständiger Kopplung des Verbinders und 
der koppelbaren Verbindungseinrichtung blockiert 
der Sperrarm die Bewegung der CPA aus ihrer ersten 
Position in ihre zweite Position, wodurch angezeigt 
wird, dass der Verbinder nicht vollständig gekoppelt 
ist.

[0007] Es gibt Bedarf an einem Verbinder mit einer 
verbesserten CPA und einer Verbinderkonfiguration, 
die die oben erwähnten und die anderen Nachteile 
herkömmlicher Verbinder mindert.

[0008] Die vorliegende Erfindung besteht in einem 
elektrischen Verbinder, wie im hierzu gehörigen An-
spruch 1 dargelegt ist. Sie besteht auch in der Bau-
gruppe eines derartigen elektrischen Verbinders, die 
ein Steckergehäuse mit einem elektrischen Gegen-
verbinder umfassen kann, der ein Kopfteilgehäuse 
umfassen kann.

[0009] Eine bevorzugte Ausführungsart der elektri-
schen Verbinderbaugruppe umfasst eine CPA, ein 
Steckergehäuse, ein Kopfteilgehäuse, eine Verriege-
lungsbaugruppe, eine Verriegelungs-Arretierbau-
gruppe und eine CPA-Montagebaugruppe. Die CPA 
enthält ein Verriegelungssperrelement und ein 
CPA-Arretierelement. Das Steckergehäuse hat einen 
Körperabschnitt mit einer Gegenschnittstelle an ei-
nem Ende, und das Kopfteilgehäuse enthält Wände, 
die eine Öffnung zum Aufnehmen der Gegenschnitt-
stelle definieren.

[0010] Eine Verriegelungsbaugruppe ist an das Ste-
ckergehäuse montiert, um den Kontakt der Gehäuse 
im gekoppelten Zustand aufrechtzuerhalten. Die Ver-
riegelungsbaugruppe enthält ein Arretiermerkmal, 
ein CPA-Arretiermerkmal und eine Sperrkontaktflä-
che. Die Verriegelungsbaugruppe ist zwischen den 
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verriegelten und unverriegelten Positionen beweg-
lich. Eine Verriegelungs-Arretierbaugruppe ist an das 
Kopfteilgehäuse montiert und enthält eine Verriege-
lungsarretierfläche. Die Verriegelungsarretierfläche 
kooperiert mit dem Arretiermerkmal, um die Tren-
nung der Stecker- und Kopfteilgehäuse zu verhin-
dern, wenn sie gekoppelt sind und die Verriegelung in 
der verriegelten Position ist.

[0011] Eine CPA-Montagebaugruppe ist an das Ste-
ckergehäuse montiert. Die CPA ist gleitfähig an die 
CPA-Montagebaugruppe montiert und ist in ungekop-
pelte und gekoppelte Positionen beweglich. In der 
ungekoppelten Position ermöglicht die CPA das Ab-
lenken der Verriegelungsbaugruppe und das Einrü-
cken und Ausrücken der Stecker- und Kopfteilgehäu-
se. Wenn die CPA in der gekoppelten Position ist, ko-
operiert das Verriegelungssperrelement mit der 
Sperrkontaktfläche, um zu verhindern, dass sich die 
Verriegelungsbaugruppe in die unverriegelte Position 
bewegt, wodurch das Einrücken und Ausrücken der 
Stecker- und Kopfteilgehäuse verhindert wird. Das 
CPA-Arretierelement kooperiert mit dem CPA-Arre-
tiermerkmal, um die CPA in der gekoppelten Position 
zu halten.

[0012] Das Verriegelungssperrelement kann optio-
nal eine erhöhte Fläche enthalten, und die Verrieg-
lungsbaugruppe kann eine Interferenzpassungsflä-
che und eine Spielpassungsfläche enthalten. Die In-
terferenzpassungsfläche ist im Wesentlichen parallel 
zu der erhöhten Fläche, wenn die Verriegelungsbau-
gruppe in der verriegelten Position ist, und die Inter-
ferenzpassungsfläche steht mit der erhöhten Fläche 
in Kontakt, wenn die Verriegelungsbaugruppe auf die 
unverriegelte Position vorgespannt ist und die CPA in 
der gekoppelten Position ist. Die Spielpassungsflä-
che ist relativ zu der erhöhten Fläche geneigt, wenn 
die Verrieglungsbaugruppe in der verriegelten Positi-
on ist, und hat keinen Kontakt mit der erhöhten Flä-
che, wenn die Verrieglungsbaugruppe in der unver-
riegelten Position ist und die CPA in der ungekoppel-
ten Position ist.

[0013] Bestimmte Ausführungsarten der vorliegen-
den Erfindung stellen auf diese Weise eine CPA und 
ein Verbindergehäuse für elektrische Verbinder zur 
Verfügung. Außer eine Lagesicherung bereitzustel-
len, kann die CPA mit einer Verbinderhälfte verwen-
det werden, die ursprünglich nicht zur Verwendung 
mit einer CPA konstruiert wurde. Die CPA wird daran 
gehindert, unbeabsichtigt in eine Position vorzurü-
cken, die anzeigt, dass die Verbinderhälften gekop-
pelt sind, wenn die Verbinderhälften getrennt sind. 
Die CPA wird auch in gesicherter Position gehalten, 
wenn die Verbinderhälften gekoppelt sind.

[0014] Damit die vorliegende Erfindung leichter zu 
verstehen ist, wird jetzt auf die beigefügten Zeichnun-
gen Bezug genommen, von denen:

[0015] Abb. 1 eine isometrische Ansicht einer Ver-
binderbaugruppe veranschaulicht, die die vorliegen-
de Erfindung mit einer CPA in der ungekoppelten Po-
sition verkörpert.

[0016] Abb. 2 eine der Abb. 1 ähnliche isometri-
sche Ansicht mit der CPA in der gekoppelten Position 
veranschaulicht.

[0017] Abb. 3 eine isometrische Ansicht des Kopf-
teilgehäuses von Abb. 1 veranschaulicht.

[0018] Abb. 4 eine isometrische Vorderansicht des 
Steckergehäuses von Abb. 1 veranschaulicht.

[0019] Abb. 5 eine isometrische Rückansicht des 
Steckergehäuses veranschaulicht.

[0020] Abb. 6 eine isometrische Ansicht der CPA 
veranschaulicht.

[0021] Abb. 7 eine Schnittansicht entlang der Linie 
7-7 in Abb. 1 veranschaulicht.

[0022] Abb. 8 eine Schnittansicht entlang der Linie 
8-8 in Abb. 2 veranschaulicht.

[0023] Abb. 1 veranschaulicht eine isometrische 
Ansicht einer Verbinderbaugruppe 20. Die Verbinder-
baugruppe 20 umfasst ein Kopfteilgehäuse 22, ein 
Steckergehäuse 24 und eine Verbinder-Lagesiche-
rungseinrichtung (CPA) 26. In Abb. 1 werden das 
Kopfteilgehäuse 22 und das Steckergehäuse 24 ge-
koppelt gezeigt, und die CPA 26 ist in der ungekop-
pelten Position. Abb. 2 veranschaulicht eine isomet-
rische Ansicht der Verbinderbaugruppe 20 mit dem 
Kopfteilgehäuse 22 und dem Steckergehäuse 24 ge-
koppelt und der CPA 26 in der gekoppelten Position.

[0024] Abb. 3 veranschaulicht eine isometrische 
Ansicht des Kopfteilgehäuses 22. Das Kopfteilgehäu-
se 22 enthält eine Vorderseite 30, eine Rückseite 32, 
ein Oberteil 34, ein Unterteil 36 und Wände 38. Die 
Wände 38 verbinden das Oberteil 34 und das Unter-
teil 36, wobei eine Öffnung 40 durch die Innenflächen 
der Wände 38 an der Vorderseite 30 des Kopfteilge-
häuses 22 definiert ist. Die Öffnung 40 nimmt die Ge-
genschnittstelle des Steckergehäuses 24 auf. In 
Richtung auf die Rückseite 32 des Kopfteilgehäuses 
22 enthält die Öffnung 40 zum Aufnehmen von Stiften 
(nicht gezeigt) konstruierte Schlitze 42, wobei die 
Stifte innerhalb des Steckergehäuses 24 auf Kontak-
te treffen, wenn das Kopfteilgehäuse 22 und das Ste-
ckergehäuse 24 gekoppelt werden, wodurch zwi-
schen beiden eine elektrische Verbindung hergestellt 
wird. Ein Drahtbaum (nicht gezeigt) kann an das 
Kopfteilgehäuse 22 nächst der Rückseite 32 ange-
schlossen werden. Das veranschaulichte Kopfteilge-
häuse 22 ist ein bestehendes Modell, das für den Ge-
brauch ohne eine CPA konstruiert wurde.
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[0025] Das Kopfteilgehäuse 22 enthält außerdem 
einen Verriegelungsarretierhöcker 44. Der Verriege-
lungsarretierhöcker 44 verläuft von der oberen Innen-
fläche des Oberteils 34 des Kopfteilgehäuses 22
nächst der Vorderseite 30 nach unten und umfasst 
eine Neigungsfläche 46, eine Flachfläche 48 und 
eine Arretierfläche 50. Die Neigungsfläche 46 ver-
läuft im Allgemeinen vom Oberteil 34 nach unten und 
zurück in Richtung auf die Rückseite 32. Die Nei-
gungsfläche 46 endet an der Flachfläche 48, die zur 
Arretierfläche 50 führt. Die Arretierfläche 50 verläuft 
im Allgemeinen vom Oberteil 34 senkrecht nach un-
ten und liegt der Rückseite 32 gegenüber.

[0026] Abb. 4 und Abb. 5 veranschaulichen isome-
trische Ansichten des Steckergehäuses 24. Das Ste-
ckergehäuse 24 enthält eine Vorderseite 60, eine 
Rückseite 62, ein Oberteil 64, ein Unterteil 66 und 
Seiten 68. Die Seiten 68 verbinden das Oberteil 64
und das Unterteil 66. Das Steckergehäuse 24 enthält 
eine Gegenschnittstelle 70 nächst der Vorderseite 
60. Die Gegenschnittstelle 70 enthält Steckdosen 72, 
die auf die Schlitze 42 in der Rückseite 32 des Kopf-
teilgehäuses 22 ausgerichtet sind und Kontakte 
(nicht gezeigt) enthalten, die mit den Stiften des Kopf-
teilgehäuses 22 elektrisch verbunden sind, wenn das 
Kopfteilgehäuse 22 und das Steckergehäuse 24 ge-
koppelt sind. Ein Drahtbaum (nicht gezeigt) kann 
nächst der Rückseite 62 des Steckergehäuses 24
montiert sein.

[0027] Wie in Abb. 5 gezeigt ist, enthält das Oberteil 
64 des Steckergehäuses 24 Seitenschienen 73, die 
sich gegenüberliegende Slots 74 enthalten. Die Slots 
74 fangen nächst der Rückseite 62 des Steckerge-
häuses 24 an und erstrecken sich in das Steckerge-
häuse 24. Die Slots 74 enthalten Slotvorwölbungen 
76, Slotseiten 84 und Borde 86. Die Slotseiten 84
sind nächst der Innenfläche der Seiten 68 angeord-
net. Die Slotvorwölbungen 76 erstrecken sich von 
den Slotseiten 84 und jede umfasst eine Vorwöl-
bungsneigungsfläche 78, eine Vorwölbungsflachflä-
che 80 und eine Vorwölbungsarretierfläche 82. Die 
Vorwölbungsneigungsfläche 78 verläuft im Allgemei-
nen von der Slotseite 84 hinweg und in Richtung auf 
die Vorderseite 60 des Steckergehäuses 24. Die Vor-
wölbungsneigungsfläche 78 endet an der Vorwöl-
bungsflachfläche 80, die im Wesentlichen parallel zur 
Slotseite 84 und in Richtung auf die Vorderseite 60
des Steckergehäuses 24 verläuft. Die Vorwölbungs-
arretierfläche 82 verläuft im Wesentlichen senkrecht 
von der Slotseite 84 hinweg und trifft auf die Vorwöl-
bungsflachfläche 80. Die Borde 86 verlaufen im We-
sentlichen senkrecht von der Basis der Slotseiten 84. 
Der Slot 74 ist so bemessen und konfiguriert, dass er 
die CPA 26 aufnimmt, und die Slotvorwölbungen 76
tragen dazu bei, die CPA 26 innerhalb des Slots 74 zu 
halten, nachdem die CPA 26 in den Slot 74 montiert 
wurde.

[0028] Das Steckergehäuse 24 enthält auch eine 
Verriegelungsbaugruppe 88. Wie in Abb. 4 gezeigt 
ist, enthält die Verriegelungsbaugruppe 88 Verriege-
lungsbalken 90, ein Querglied 100 und eine Verriege-
lungsfingerabstützung 112. Die Verriegelungsbau-
gruppe 88 kooperiert mit dem Verriegelungsarretier-
höcker 44 des Kopfteilgehäuses 22, um das Kopfteil-
gehäuse 22 und das Steckergehäuse 24 nach der 
Kopplung in Kontakt zu halten.

[0029] Die veranschaulichte Ausführungsart des 
Steckergehäuses 24 enthält zwei Verriegelungsbal-
ken 90, die symmetrisch um die Mittelachse des Ste-
ckergehäuses 24 angeordnet sind. Die Verriege-
lungsbalken 90 umfassen jeweils eine Basis 92 und 
einen Arm 94. Die Basis 92 ist nächst der Vorderseite 
60 und dem Oberteil 64 angeordnet. Der Arm 94 ver-
läuft von der Basis 92 hinweg zu einem verriege-
lungsbalkenfreien Ende 95, das in Richtung auf die 
Rückseite 62 des Steckergehäuses 24 angeordnet 
ist. Die Verriegelungsarme 94 können unter einer auf-
gebrachten Kraft abgelenkt werden, wobei die größte 
Ablenkung am verriegelungsbalkenfreien Ende 95
auftritt. Jeder Arm 94 enthält eine untere Fläche 96
und eine untere Neigungsfläche 98. Die untere Flä-
che 96 ist im Wesentlichen parallel zum Slot 74
(Abb. 5) (wenn die Verriegelungsbaugruppe 88 nicht 
vorgespannt ist) und näher zum Oberteil 64 angeord-
net als die Oberkante des Slots 74. Nächst dem ver-
riegelungsbalkenfreien Ende 95 endet die untere Flä-
che 96 und trifft auf die untere Neigungsfläche 98. 
Die untere Neigungsfläche 98 verläuft in Richtung auf 
das verriegelungsbalkenfreie Ende 95 und in Rich-
tung auf das Oberteil 64 von der unteren Fläche 96.

[0030] Wie in Abb. 4 gezeigt ist, fügt sich das Quer-
glied 100 an einer Zwischenposition entlang der Län-
ge der Arme 94 an die Arme 94 an. Das Querglied 
100 enthält eine erste Neigungsfläche 102, eine 
zweite Neigungsfläche 104, eine obere Fläche 106, 
eine untere Fläche 107 und eine Arretierfläche 108. 
Die erste Neigungsfläche 102 neigt sich in Richtung 
auf das Oberteil 66 und die Rückseite 62 des Ste-
ckergehäuses 24 und dient dazu, die Vorspannung 
der Verriegelungsbaugruppe 88 beim Koppeln durch 
Kooperation mit der Neigungsfläche 46 des Verriege-
lungsarretierhöckers 44 zu erleichtern. Die zweite 
Neigungsfläche 104 verläuft in Richtung auf das Un-
terteil 66 und die Rückseite 62 von dem Punkt, wo 
sich die erste Neigungsfläche 102 und die zweite Nei-
gungsfläche 104 aneinanderfügen. Die zweite Nei-
gungsfläche 104 trägt dazu bei, die CPA 26 in der ge-
koppelten Position zu halten. Die obere Fläche 106
verläuft im Wesentlichen parallel zur unteren Fläche 
96 in Richtung auf die Rückseite 62 von dem Punkt, 
wo sich die obere Fläche 106 an die erste Neigungs-
fläche 102 anfügt. Die Arretierfläche 108 verläuft von 
der oberen Fläche 106 im Wesentlichen senkrecht 
zur oberen Fläche 106 in Richtung auf das verriege-
lungsbalkenfreie Ende 95. Die Öffnung 110 verläuft 
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durch die obere Fläche 106 nächst der Arretierfläche 
108. Die Arretierfläche 108 kooperiert mit der Arre-
tierfläche 50 des Verriegelungsarretierhöckers 44
(Abb. 3), um das Kopfteilgehäuse 22 und das Ste-
ckergehäuse 24 in Kontakt zu halten. Die untere Flä-
che 107 fügt sich an die zweite Neigungsfläche 104
und die Arretierfläche 108 an und ist im Wesentlichen 
parallel zu der oberen Fläche 106.

[0031] Die Verriegelungsfingerabstützung 112 ist 
nächst dem verriegelungsbalkenfreien Ende 95 an 
die Verriegelungsbaugruppe 88 montiert. Die Verrie-
gelungsfingerabstützung 112 wird dazu benutzt, die 
Verriegelungsbaugruppe 88 manuell auf die unverrie-
gelte Position vorzuspannen, um das Einrücken und 
Ausrücken des Kopfteilgehäuses 22 und des Ste-
ckergehäuses 24 zu erleichtern. Die Anordnung der 
Verriegelungsfingerabstützung 112 am verriege-
lungsbalkenfreien Ende 95 bringt den größten me-
chanischen Vorteil für das Ablenken der Verriege-
lungsbalken 90 um die Basen 92.

[0032] Abb. 6 veranschaulicht eine isometrische 
Ansicht der CPA 26. Die CPA 26 enthält eine Vorder-
seite 120 und eine Rückseite 122. Die CPA enthält 
außerdem einen Körper 123, einen Mittelbalken 124, 
Seitenbalken 134 und eine CPA-Fingerabstützung 
154. Der Körper 123 ist nächst der Rückseite 122 der 
CPA 26 angeordnet. Der Mittelbalken 124 verläuft 
vom Körper 123 zum mittelbalkenfreien Ende 127. 
Nächst dem mittelbalkenfreien Ende 127 enthält der 
Mittelbalken 124 einen CPA-Höcker 126. Der 
CPA-Höcker enthält eine Vorderfläche 128, eine obe-
re Fläche 130 und eine Rückfläche 132. Die Vorder-
fläche 128 verläuft von der oberen Fläche des Mittel-
balkens 124. Die obere Fläche 130 fügt sich an die 
Vorderfläche 128 an und verläuft von dem Punkt, wo 
sie sich an die Vorderfläche 128 anfügt, vom mittel-
balkenfreien Ende 127 hinweg und im Wesentlichen 
parallel zur oberem Fläche des Mittelbalkens 124. 
Die Rückfläche 132 verläuft von der oberen Fläche 
130 in Richtung auf die obere Fläche des Mittelbal-
kens 124 und unter einem kleinen Winkel vom mittel-
balkenfreien Ende 127 hinweg.

[0033] Die Seitenbalken 134 verlaufen vom Körper 
123 auf beiden Seiten des Mittelbalkens 124 in Rich-
tung auf die seitenbalkenfreien Enden 135. Jeder der 
Seitenbalken 134 enthält eine obere Fläche 136, eine 
Seite 137, eine untere Fläche 138, eine führende Flä-
che 140, eine Seitenflachfläche 142, eine Seitenarre-
tierfläche 144, einen eingeschnürten Teil 146 und ei-
nen Puffer 149. Die obere Fläche 136 und die untere 
Fläche 138 sind im Wesentlichen parallel zueinander 
und durch die Seite 137 auf der Außenseite der CPA 
26 miteinander verbunden. Die Seite 137 und die Sei-
tenflachfläche 142 sind dazu konfiguriert, vom Slot 74
gleitfähig aufgenommen zu werden.

[0034] Die führende Fläche 140 eines jeden Seiten-

balkens 134 beginnt nächst dem seitenbalkenfreien 
Ende 135, ist im Wesentlichen senkrecht zur oberen 
Fläche 136 und der unteren Fläche 138 und verläuft 
im Allgemeinen vom seitenbalkenfreien Ende 135
hinweg und in Richtung auf die Außenseite der CPA 
26. Die führende Fläche 140 endet an der Seiten-
flachfläche 142. Die Seitenflachfläche 142 verläuft 
von der führenden Fläche 140 vom seitenbalkenfrei-
en Ende 135 hinweg und ist mit der Seite 137 im We-
sentlichen koplanar. Die Seitenarretierfläche 144 ver-
läuft im Wesentlichen senkrecht von der Seitenflach-
fläche 142 in Richtung auf die Innenseite der CPA 26. 
Die Seitenarretierfläche 144 kooperiert mit der Slot-
vorwölbung 76, um die CPA 26 im Slot 74 zu halten.

[0035] Der eingeschnürte Teil 146 verläuft von der 
Seitenarretierfläche 144 vom seitenbalkenfreien 
Ende 135 hinweg. Der eingeschnürte Teil 146 enthält 
eine eingeschnürte Seite 147 und eine eingeschnürte 
Neigungsfläche 148. Die eingeschnürte Seite 147
verläuft von der Seitenarretierfläche 144 im Wesent-
lichen parallel zu der Seite, bis sie an der eingeschür-
ten Neigungsfläche 148 endet. Die eingeschnürte 
Neigungsfläche 148 verläuft von der eingeschnürten 
Seite und fügt sich an die Seite 137 an. Der einge-
schnürte Teil 146 ist bemessen, um einen Abstand 
von der Slotvorwölbung 76 bereitzustellen, wenn die 
CPA 26 zwischen den gekoppelten und ungekoppel-
ten Positionen bewegt wird.

[0036] Jeder Puffer 149 enthält eine obere Pufferflä-
che 150 und Pufferseiten 152. Die Pufferseiten 152
verlaufen im Wesentlichen senkrecht von der oberen 
Fläche 136 des Seitenbalkens 134 zu einer erhöhten 
Fläche, der oberen Pufferfläche 150. Die obere Puf-
ferfläche 150 ist im Wesentlichen parallel zu der obe-
ren Fläche 136 des Seitenbalkens 134. Der Puffer 
149 kooperiert mit der unteren Fläche 96, um die Ab-
lenkung der Verriegelungsbaugruppe 88 in die unver-
riegelte Position zu verhindern, wenn die CPA 26 in 
der gekoppelten Position ist, wodurch der Kontakt 
zwischen dem Kopfteilgehäuse 22 und dem Stecker-
gehäuse 24 aufrechterhalten wird.

[0037] Die CPA-Fingerabstützung 154 ist nächst der 
Rückseite 122 der CPA 26 angeordnet und enthält 
eine Rückseite 156, Seiten 158 und eine Fingerab-
stützungsöffnung 160. Die Rückseite 156 und Seiten 
158 definieren zusammen eine C-förmige Fingerab-
stützungsöffnung 160. Die Fingerabstützungsöffnung 
160 ist dazu bemessen, die Verriegelungsfingerab-
stützung 112 aufzunehmen, wenn die CPA 26 in die 
gekoppelte Position bewegt wird. Die CPA-Fingerab-
stützung 154 wird von einem Bediener dazu benutzt, 
um die CPA 26 zwischen den gekoppelten und unge-
koppelten Positionen zu bewegen.

[0038] Das Steckergehäuse 24 enthält Merkmale, 
die zur Verwendung der CPA 26 erforderlich sind, 
und das Steckergehäuse 24 und die CPA 26 können 
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mit dem bestehenden Kopfteilgehäuse 22 verwendet 
werden. Das ermöglicht der Verbinderbaugruppe 20
das Verwenden einer CPA 26 unter Einschluss des 
Kopfteilgehäuses 22, bei dessen Konstruktion ur-
sprünglich nicht an die CPA 26 gedacht wurde. So 
können das Steckergehäuse 24 und die CPA 26 ver-
wendet werden, um bestehende Kopfteilgehäuse zur 
Anpassung an den Gebrauch der CPA 26 aufzurüs-
ten. Das ermöglicht auch die wirtschaftliche Verwen-
dung einer einzigen Kopfteilkonstruktion in Anwen-
dungen sowohl mit CPA als auch ohne CPA.

[0039] Durch Gleiten der Vorderseite 120 der CPA 
26 in den Slot 74 nächst der Rückseite 62 des Ste-
ckergehäuses 24 wird die CPA 26 in das Steckerge-
häuse 24 montiert. Die Slotseiten 84 nehmen gleitfä-
hig die Seiten 137 und die Seitenflachflächen 142 der 
CPA 26 auf. Beim Vorrücken der CPA 26 in den Slot 
74 trifft die führende Fläche 140 eines jeden Seiten-
balkens 134 auf die Vorwölbungsneigungsfläche 78
der Slotvorwölbung 76. Die unteren Flächen 138 der 
Seitenbalken 134 ruhen auf den Borden 86. Ein wei-
teres Vorrücken der CPA 26 bewirkt das Gleiten der 
führenden Fläche 140 gegen die Vorwölbungsnei-
gungsfläche 78, wodurch das seitenbalkenfreie Ende 
135 nach innen, von der Slotseite 84 hinweg, vorge-
spannt wird. Wird die CPA 26 noch weiter vorgerückt, 
dann gleitet die Seitenflachfläche 142 des Seitenbal-
kens 134 gegen die Vorwölbungsflachfläche 80, bis 
die Seitenarretierfläche 144 die Vorwölbungsflachflä-
che 80 passiert hat. An diesem Punkt kehrt der Sei-
tenbalken 134 zu seiner nicht vorgespannten Orien-
tierung zurück, und wird der Versuch gemacht, die 
CPA 26 zu entfernen, verhütet eine Interferenz zwi-
schen der Seitenarretierfläche 144 des Seitenbal-
kens 134 und der Vorwölbungsarretierfläche 82 das 
Entfernen der CPA 26 aus dem Steckergehäuse 24.

[0040] Ist die CPA 26 im Steckergehäuse 24 mit der 
Seitenarretierfläche 144 gerade über die Vorwöl-
bungsflachfläche 80 hinaus platziert, dann ist die Vor-
derfläche 128 des CPA-Höckers 126 etwas mehr in 
Richtung auf die Rückseite 62 des Steckergehäuses 
24 platziert als die Arretierfläche 108 des Querglieds 
100. Diese Position ist die ungekoppelte Position. 
Eine Interferenz zwischen der Vorderfläche 128 und 
der Arretierfläche 108 verhindert das weitere Vorrü-
cken der CPA 26 in Richtung auf die Vorderseite 60
des Steckergehäuses 24 aus der gekoppelten Positi-
on. Um die CPA 26 weiter vorzurücken, muss das 
mittelbalkenfreie Ende 127 der CPA 26 so vorge-
spannt werden, dass die Vorderfläche 128 die Arre-
tierfläche 108 passieren kann. So wird verhindert, 
dass die CPA 26 durch eine unbeabsichtigte Bewe-
gung aus der ungekoppelten Position bewegt wird, 
was mit dem Koppeln des Kopfteilgehäuses 22 und 
des Steckergehäuses 24 interferieren würde.

[0041] Um das Kopfteilgehäuse 22 und das Ste-
ckergehäuse 24 zu koppeln, sind die Gehäuse so 

ausgerichtet, dass sich die jeweiligen Vorderseiten 
30, 60 gegenüberliegen; die Gehäuse werden dann 
zueinander gedrückt. Beim Zusammenbringen der 
Gehäuse wird die Gegenschnittstelle 70 des Stecker-
gehäuses 24 von der Öffnung 40 des Kopfteilgehäu-
ses 22 aufgenommen. Beim weiteren Einführen der 
Gegenschnittstelle 70 in die Öffnung 40 trifft die erste 
Neigungsfläche 102 des Querglieds 100 auf die Nei-
gungsfläche 46 des Verriegelungsarretierhöckers 44. 
Beim Gleiten der ersten Neigungsfläche 102 gegen 
die Neigungsfläche 46 wird die Verriegelungsbau-
gruppe 88 aus ihrer im Wesentlichen horizontalen 
Position vorgespannt, wenn das verriegelungsbal-
kenfreie Ende 95 in Richtung auf das Unterteil 66 des 
Steckergehäuses 24 abgelenkt wird.

[0042] Werden die Gehäuse weiter zueinander ge-
drückt, dann resultiert daraus, dass die erste Nei-
gungsfläche 102 an der Neigungsfläche 46 vorbei-
gleitet, und die obere Fläche 106 des Querglieds 100
mit der Flachfläche 48 des Verriegelungsarretierhö-
ckers 44 in Kontakt kommt und entlang derselben 
gleitet. Wenn die Verriegelungsbaugruppe 88 vorge-
spannt ist, sodass die obere Fläche 106 dem Unter-
teil 66 so nahe ist wie, oder näher ist als, die Flach-
fläche 48, dann können das Kopfteilgehäuse 22 und 
das Steckergehäuse 24 eingerückt und ausgerückt 
werden. Das wird die unverriegelte oder ungesperrte 
Position genannt.

[0043] Sobald die obere Fläche 106 die Flachfläche 
48 passiert hat, kehrt die Verriegelungsbaugruppe 88
in ihre normale Position zurück und der Verriege-
lungsbalken 90 wird nicht mehr abgelenkt. Das wird 
die verriegelte oder gesperrte Position genannt. Da 
das Querglied 100 jetzt näher der Rückseite 32 des 
Kopfteilgehäuses 22 ist als der Verriegelungsarretier-
höcker 44 und die Verriegelungsbaugruppe 88 in der 
verriegelten Position ist, liegen sich jetzt die Arretier-
fläche 108 des Querglieds 100 und die Arretierfläche 
50 des Verriegelungsarretierhöckers 44 gegenüber 
und kooperieren in einer Trennung von Kopfteilge-
häuse 22 und Steckergehäuse 24, die eine Interfe-
renz verhindert.

[0044] Gleichzeitig mit der Entspannung der Verrie-
gelungsbaugruppe 88, wenn die obere Fläche 106
und die Flachfläche 48 einander passieren, kommt 
die Flachfläche 48 des Verriegelungsarretierhöckers 
mit der oberen Fläche 130 des CPA-Höckers 126 in 
Kontakt. Durch diesen Kontakt wird der Mittelbalken 
124 der CPA 26 vorgespannt, indem das mittelbal-
kenfreie Ende 127 in Richtung auf das Unterteil 66
nach unten abgelenkt wird. Der Verriegelungsarre-
tierhöcker 44, das Querglied 100 und der CPA-Hö-
cker 126 sind dazu konfiguriert, diese Ablenkung zu-
zulassen, um den Mittelbalken 124 vorzuspannen, 
sodass die Vorderfläche 128 die Arretierfläche 108
passieren kann und die CPA 26 aus der ungekoppel-
ten Position bewegt werden kann.
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[0045] Abb. 7 veranschaulicht eine Schnittansicht 
entlang der Linie 7-7 in Abb. 1 und zeigt das Kopfteil-
gehäuse 22 mit dem Steckergehäuse 24 gekoppelt 
und die CPA 26 in der ungekoppelten Position. In 
Abb. 7 ist die Interferenz zwischen dem Verriege-
lungsarretierhöcker 44 und dem CPA-Höcker 126
veranschaulicht; in der Praxis würde das mittelbal-
kenfreie Ende 127 nach unten in Richtung auf das 
Unterteil 66 abgelenkt werden, und die obere Fläche 
130 des CPA-Höckers 126 würde mit der Flachfläche 
48 des Verriegelungsarretierhöckers 44 in Kontakt 
kommen. Wie oben angegeben wurde, kann so die 
CPA 26 in Richtung auf die Rückseite 32 des Kopfteil-
gehäuses 22 und in die gekoppelte Position vorge-
rückt werden.

[0046] Ist die CPA 26 in der ungekoppelten Position, 
wie in Abb. 7 gezeigt ist, dann ist nur die untere Nei-
gungsfläche 98, und nicht die untere Fläche 96, des 
Verriegelungsbalkens 90 direkt über dem Puffer 149. 
Eine Abwärtskraft kann auf die Verriegelungsfinge-
rabstützung 112 aufgebracht werden, um die Verrie-
gelungsbaugruppe 88 vorzuspannen. Wird der Ver-
riegelungsbalken 90 nach unten abgelenkt, dann nä-
hert sich die untere Neigungsfläche 98 der oberen 
Pufferfläche 150, aber die Verriegelungsbaugruppe 
88 nimmt die unverriegelte Position ein, bevor die un-
tere Neigungsfläche 98 und die obere Pufferfläche 
150 in Kontakt kommen. So können die Gehäuse ent-
koppelt werden, wenn die CPA 26 in der ungekoppel-
ten Position ist. Außerdem können der Puffer 149
und die untere Neigungsfläche 98 so bemessen wer-
den, dass sie in Kontakt kommen, kurz nachdem die 
Verriegelungsbaugruppe 88 die unverriegelte Positi-
on passiert hat, wodurch eine übermäßige, unnötige 
Ablenkung der Verriegelungsbaugruppe 88, die Be-
schädigung oder Bruch verursachen könnte, mini-
miert wird. Um die CPA 26 in die gekoppelte Position 
vorzurücken, bringt ein Bediener eine Kraft auf die 
CPA-Fingerabstützung 154 auf und drückt die CPA in 
Richtung auf die Rückseite 32 des Kopfteilgehäuses 
22 (mit anderen Worten: in Richtung auf die Vorder-
seite 60 des Steckergehäuses 24). Rückt die CPA 26
aus der ungekoppelten Position vor, dann gleitet die 
obere Fläche 130 des CPA-Höckers 126 an der 
Flachfläche 48 des Verriegelungsarretierhöckers 44
vorbei und dann über die untere Fläche 107 des 
Querglieds 100. Sobald die CPA 26 vorgerückt ist, 
sodass die obere Fläche 130 an der unteren Fläche 
107 vorbeigeglitten ist, kehrt der Mittelbalken 124 in 
seine vorspannungslose Position zurück, und die 
CPA 26 befindet sich in der gekoppelten Position.

[0047] Abb. 8 veranschaulicht eine Schnittansicht 
entlang der Linie 8-8 in Abb. 2 und zeigt das Kopfteil-
gehäuse 22 an das Steckergehäuse 24 gekoppelt, 
wobei die CPA 26 in die gekoppelte Position vorge-
rückt ist. Ist die CPA 26 in der gekoppelten Position, 
dann ist ein Teil der unteren Fläche 96 des Verriege-
lungsbalkens 90 direkt über einem Teil der oberen 

Pufferfläche 150. So nähert sich die untere Fläche 96
der oberen Pufferfläche 150, wenn eine Abwärtskraft 
auf die Verriegelungsfingerabstützung 112 aufge-
bracht wird. Die untere Fläche 96 kommt mit der obe-
ren Pufferfläche 150 in Kontakt, bevor die Verriege-
lungsbaugruppe 88 die ungekoppelte Position er-
reicht hat. Da die Borde 86 (Abb. 5) die CPA 26 ab-
stützen, verhindert der Kontakt zwischen der unteren 
Fläche 96 und der oberen Pufferfläche 150 ein weite-
res Vorspannen der Verriegelungsbaugruppe 88. 
Wenn die CPA 26 in der gekoppelten Position ist, 
kann deshalb die Verriegelungsbaugruppe 88 nicht in 
die ungekoppelte Position bewegt werden, und der 
Kontakt zwischen den Gehäusen wird aufrechterhal-
ten. Ist die CPA 26 in der gekoppelten Position, dann 
ist die CPA-Fingerabstützungsöffnung 160 vorge-
rückt, um die Verriegelungsfingerabstützung 112 teil-
weise zu umfassen, wodurch der Zugang zur Verrie-
gelungsfingerabstützung 112 mit dem Finger oder 
Daumen erschwert wird. So gibt die CPA 26 einen vi-
suellen und taktilen Hinweis darauf, dass die Gehäu-
se gekoppelt sind und die Verriegelungsbaugruppe 
88 nicht in die ungekoppelte Position bewegt werden 
kann.

[0048] Wird ein Versuch gemacht, die CPA 26 von 
der gekoppelten Position von Abb. 8 in die ungekop-
pelte Position zu bewegen, dann trifft die Rückseite 
132 des CPA-Höckers 126 auf die zweite Neigungs-
fläche 104 des Querglieds 100. Die daraus resultie-
rende Interferenz leistet der Bewegung in Richtung 
auf die ungekoppelte Position Widerstand. Dieser 
Widerstand verhindert das unbeabsichtigte Bewegen 
der CPA 26 aus der gekoppelten in die ungekoppelte 
Position. Die Rückfläche 132 und die zweite Nei-
gungsfläche 104 sind jedoch dazu konfiguriert, einen 
kleinen führenden Winkel bereitzustellen, sodass sie 
gegeneinander gleiten können, wenn eine beabsich-
tigte Kraft durch einen Bediener auf die CPA-Finge-
rabstützung 154 aufgebracht wird, und die CPA 26 in 
die ungekoppelte Position gerückt werden kann, be-
vor die Gehäuse entkoppelt werden.

[0049] Um die Gehäuse zu trennen, wird die CPA 26
in die ungekoppelte Position bewegt und eine Ab-
wärtskraft wird auf die Verriegelungsfingerabstützung 
112 aufgebracht, wodurch die Verriegelungsbaugrup-
pe 88 auf die unverriegelte Position vorgespannt 
wird. Mit der CPA 26 in der ungekoppelten Position 
und der Verriegelungsbaugruppe 88 in der unverrie-
gelten Position können das Kopfteilgehäuse 22 und 
das Steckergehäuse 24 jetzt getrennt werden.

[0050] Obwohl bestimmte Elemente, Ausführungs-
arten und Anwendungen der vorliegenden Erfindung 
gezeigt und beschrieben wurden, wird natürlich deut-
lich sein, dass die Erfindung nicht auf diese be-
schränkt ist, da Fachleute, besonders im Hinblick auf 
die vorhergehenden Lehren, Modifikationen vorneh-
men können. Beispielsweise könnten die Stecker- 
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und Kopfteilgehäuse umgekehrt werden und die CPA 
könnte beispielsweise an das Kopfteilgehäuse mon-
tiert sein.

Patentansprüche

1.  Elektrischer Verbinder mit:  
einer Verbinder-Lagesicherungsvorrichtung (26) 
(CPA = connector position assurance device), ein-
schließlich eines Sperrelements (149) der Arretier-
baugruppe, eines ersten CPA-Balkens (124) mit ei-
nem CPA-Arretierelement (126) und mindestens ei-
nes zweiten CPA-Balkens (134);  
einem Verbindergehäuse (24) einschließlich eines 
Oberteils (64);  
einer Arretierbaugruppe (88), die an das Verbinder-
gehäuse (24) montiert ist, um das Verbindergehäuse, 
wenn vollständig gekoppelt, an einem Verbinderge-
gengehäuse (22) zu befestigen, wobei die Arretier-
baugruppe ein Gehäusearretiermerkmal (108), Arme 
(94) und ein die Arme verbindendes Querglied (100) 
mit einem CPA-Arretiermerkmal (104) enthält, und 
eine Sperrkontaktfläche (96), wobei die Arretierbau-
gruppe zwischen gesperrten und ungesperrten Posi-
tionen beweglich ist; und  
einer am Oberteil des Verbindergehäuses (24) ange-
ordneten CPA-Montagebaugruppe (74), wobei die 
CPA auf die CPA-Montagebaugruppe gleitfähig mon-
tiert ist und zwischen den ersten und zweiten Positio-
nen beweglich ist, wobei die CPA, wenn in der ersten 
Position, ein Vorspannen der Arretierbaugruppe (88) 
ermöglicht, wobei das Sperrelement (149) der Arre-
tierbaugruppe die Sperrkontaktfläche (96) unterla-
gen, um zu verhindern, dass die Arretierbaugruppe in 
die ungesperrte Position rückt, wenn die CPA in der 
zweiten Position ist, wobei das CPA-Arretierelement 
(126) mit dem CPA-Arretiermerkmal (104) kooperiert, 
um die CPA in der zweiten Position zu halten;  
dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens 
eine zweite CPA-Balken (134) das Sperrelement 
(149) der Arretierbaugruppe enthält und die Arme 
(94) der Arretierbaugruppe (88) die Sperrkontaktflä-
che (96) enthalten.

2.  Elektrischer Verbinder nach Anspruch 1, worin 
das Sperrelement (149) der Arretierbaugruppe eine 
erhöhte Fläche (150) enthält, wobei das Sperrele-
ment der Arretierbaugruppe vom CPA-Balken (134) 
bis zur erhöhten Fläche verläuft und die Arme (94) 
der Arretierbaugruppe (88) erste und zweite Flächen 
(96, 98) enthalten, wobei die erste Fläche die Sperr-
kontaktfläche (96) umfasst und die erste Fläche in 
der Nähe der erhöhten Fläche (150) positioniert ist, 
wenn die CPA in der zweiten Position ist, und die er-
höhte Fläche berührt, wenn die Arretierbaugruppe in 
Richtung ungesperrte Position vorgespannt ist, wenn 
die CPA in der zweiten Position ist, wobei die zweite 
Fläche (98) in der Nähe der erhöhten Fläche positio-
niert ist, wenn die CPA in der ersten Position ist, und 
die erhöhte Fläche nicht berührt, wenn die Arretier-

baugruppe in der ungesperrten Position ist und die 
CPA in der ersten Position ist.

3.  Elektrischer Verbinder nach Anspruch 1 oder 
2, worin die CPA (26) Seiten (137, 142) enthält und 
die CPA-Montagebaugruppe ein Slot (74) ist, der die 
CPA-Seiten gleitend aufnimmt.

4.  Elektrischer Verbinder nach Anspruch 3, worin 
die Seiten Seiten-Arretiermerkmale (144) enthalten 
und der Slot (74) Slot-Arretiermerkmale (76) enthält, 
wobei die Seiten-Arretiermerkmale und die Slot-Arre-
tiermerkmale kooperieren, um die CPA im Slot zu hal-
ten.

5.  Elektrischer Verbinder nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, worin die CPA (26) eine 
CPA-Fingerabstützung (154) enthält und die Arretier-
baugruppe (88) eine Fingerabstützung (112) der Ar-
retierbaugruppe enthält, wobei die CPA-Fingerab-
stützung (154) die Fingerabstützung (112) der Arre-
tierbaugruppe mindestens teilweise umgibt, wenn die 
CPA in der zweiten Position ist.

6.  Elektrische Verbinderbaugruppe (20), die ei-
nen ersten elektrischen Verbinder nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche in Kombination mit ei-
nem zweiten elektrischen Gegenverbinder umfasst, 
worin  
das Gehäuse (24) des ersten Verbinders an einem 
Ende (60) einen mit einer Gegenschnittstelle (70) 
versehenen Körperabschnitt hat, und das Gehäuse 
(22) des zweiten Verbinders eine Öffnung (40) zur 
Aufnahme der Gegenschnittstelle hat,  
das zweite Gehäuse ein zweites Gehäusearretier-
merkmal (44) hat, das auf dem zweiten Verbinderge-
häuse angeordnet ist, wobei das zweite Gehäusear-
retiermerkmal mit dem Gehäusearretiermerkmal 
(108) der Arretierbaugruppe (88) des ersten Verbin-
dergehäuses kooperiert, um die ersten und zweiten 
Verbindergehäuse zu sichern, wenn die Gehäuse 
vollständig gekoppelt sind, und  
die CPA (26), wenn in der ersten Position, die Vor-
spannung der Arretierbaugruppe (88) und das Einrü-
cken und Ausrücken der ersten und zweiten Verbin-
dergehäuse ermöglicht, wobei das Sperrelement 
(149) der Arretierbaugruppe mit der Sperrkontaktflä-
che (96) kooperiert, um zu verhindern, dass die Arre-
tierbaugruppe in die ungesperrte Position rückt, 
wenn die CPA in der zweiten Position ist, wodurch die 
CPA, wenn in der zweiten Position, das Ausrücken 
der ersten und zweiten Verbindergehäuse verhindert.

7.  Elektrische Verbinderbaugruppe nach An-
spruch 6, worin das Querglied (100) der Arretierbau-
gruppe (88) erste und zweite Arretiergliedflächen 
(108, 104) hat, wobei die erste Arretiergliedfläche 
(108) das Gehäusearretiermerkmal umfasst und die 
zweite Arretiergliedfläche (104) das CPA-Arretier-
merkmal umfasst.
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8.  Elektrische Verbinderbaugruppe nach An-
spruch 6 oder 7, worin die Arretierbaugruppe (88) 
eine Blockierfläche (108) enthält, die die CPA (26) 
berührt und verhindert, dass die CPA von der unge-
koppelten Position in die gekoppelte Position gerückt 
wird, wenn die CPA nicht vorgespannt ist, und das 
zweite Verbindergehäuse eine CPA-Kontaktfläche 
(48) enthält, die ein Teil (124) der CPA berührt und 
vorspannt, sodass die CPA von der ungekoppelten 
Position in die gekoppelte Position vorgerückt wer-
den kann, wenn die Gehäuse gekoppelt sind und die 
CPA in der ungekoppelten Position ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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