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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Leitungs- �Steckver-
bindung für die Übertragung von elektrischer Energie,
insbesondere für die Übertragung von Hochfrequenz-�Si-
gnalen, mit den im Oberbegriff des Hauptanspruchs an-
gegebenen Gattungsmerkmalen.
�[0002] Bei dem beweglichen Strompfad der Paarung
kann es sich neben dem Koaxialkabel auch z.B. um ein
symmetrisches oder mehradriges Kabel handeln. Dar-
über hinaus kann der parallele Anschluß von mehreren
Kabeln, z.B. über eine Steckerleiste, erforderlich sein.
Als Trägermaterial für die festen Strompfade, die Leiter-
bahnen, dienen üblicherweise Leiterplatten mit ein- und
beidseitiger Metallisierung, auch in Mehrlagen-�Anord-
nung (Multilayer), aber auch räumliche Ausbildungen,
z.B. die konkaven Gehäuse-�Innenflächen eines Elektro-
geräts (moulded interconnection devices, MID).
�[0003] Die Steckverbindungen des bekannten Stands
der Technik basieren meist darauf, daß die Leiterbahnen
mit einem speziellen Buchsenteil verbunden werden, das
auf der Leiterplatte oder in der Gehäusewandung arre-
tiert oder direkt in den Gehäuseaufbau integriert wird.
Das Kabel ist mit einem dazu passenden Steckerteil ver-
sehen. �
Die Buchse und der Stecker für HF-�Verbindungen haben
jeweils ein eigenes zentrisches Leiterstück für die Signal-
führung.�
Das Innenleiterteil der Buchse wird durch Löten mit einer
Leiterbahn und das des Steckers mit dem entsprechen-
den Leiter des Kabels verbunden. �
Die Masseanbindung wird über die Außenleiterteile von
Stecker und Buchse hergestellt, wobei die Leiterplatte
meist über Lötverbindungen an das mit der Buchse gal-
vanisch verbundene Gehäuse oder ein entsprechendes
Chassis angeschlossen wird. �
Die Buchse und der Stecker des bekannten Stands der
Technik müssen beide so ausgebildet sein, daß sie jedes
für sich alle an die Verbindung gestellten elektrischen
und mechanischen Anforderungen erfüllen.
�[0004] Neben den Beispielen für den klassischen Ver-
bindungsaufbau in Gestalt der Paarung von Buchse und
Stecker wurde eine Reihe spezifischer Konstruktionen
für die Kontaktierung von Leiterbahnen auf Schaltungs-
platinen mit einzelnen Leitungen gefunden. So werden
in den US-�Patentschriften Nr. 3 201 721 und 5 532 659
sowie in der DE-�OS Nr. 27 48 818 aufwendige mehrteilige
Adapter beschrieben, in denen der Leitungsdraht eines
Kabels durch Verschrauben arretiert wird und die ihrer-
seits durch Verschrauben oder mit Klemmschrauben an
der Platine befestigt werden.�
Im US- �Patent Nr. 2 980 878 und in der DE- �OS Nr. 43 24
917 finden sich Krimplösungen mit ebenso komplizier-
tem Aufbau. Dabei wird jeweils ein einzelner Draht oder
Litze mit dem Leiterplattenmaterial verbunden. Bei der
OS 43 24 917 wird zusätzlich noch die Löttechnik zuhilfe
genommen, um eine sichere Halterung zu gewährlei-
sten. �

In der DE-�OS 43 28 426 wird ein "Stecksockel mit ange-
löteter Leiterplatte" beschrieben. �
Die Anordnung zeichnet sich durch einen mehrteiligen,
ebenfalls alles andere als einfachen Aufbau aus. Dabei
sind erfindungsgemäß Lötverbindungen und mechani-
sche Halterungen mit Formschluß sowie Blech-�Stanztei-
le zur elektrischen Kontaktierung vorgesehen. Man er-
hält damit eine Art Steckerleiste für die reihenweise Kon-
taktierung einzelner Leiterdrähte mit Leiterbahnen.. �
Als letztes Beispiel sei die DE-�OS Nr. 2 038 193 erwähnt.
Hier wird ein federndes Blechteil in eine Bohrung einer
Platine gesteckt. Um einen leitenden Kontakt herzustel-
len, wird das Blechteil mittels eines Stifts aus leitendem
bzw. aus nichtleitendem Material, der in die Bohrung ein-
geführt wird, verspannt. Man erhält dadurch eine kraft-
schlüssige Halterung des Blechteils und kann über das
Blechteil z.B. eine Leiterbahn auf der Oberseite der Pla-
tine mit einer Leiterbahn auf deren Unterseite elektrisch
verbinden oder das Anschlußpin eines elektrischen Bau-
elements auf der Platine festklemmen und kontaktieren.
�[0005] Die vorliegende Erfindung geht von der Über-
legung aus, daß viele Steckverbindungen an Schaltun-
gen der Hochfrequenztechnik nur sehr selten betätigt
werden. In vielen Fällen wird eine Steckverbindung vor
allem zur Vereinfachung des Schaltungseinbaus vorge-
sehen, und sie wird anschließend, während der gesam-
ten Nutzungdauer, höchstens dann noch einmal gelöst,
wenn z.B. eine Reparatur erforderlich ist.�
Hier ist es sinnvoll, Wege zu suchen, um den bisher üb-
lichen Aufwand in Gestalt hochwertiger Buchse- �Stecker-
Kombinationen oder ähnlicher Konstruktionen des
Stands der Technik, wie die oben beschriebenen, zu sen-
ken, gleich, ob es sich dabei bisher um Normteile oder
um Speziallösungen handelte.
�[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den
Aufbau einer Steckverbindung zwischen einer elektroni-
schen Schaltung und einem oder mehreren Kabeln in
bezug auf den Anschluß am Schaltungsträger wie auch
hinsichtlich des Steckerteils zu vereinfachen, ohne die
elektrischen und auch die mechanischen Funktionen im
Vergleich zu den Lösungen des bekannten Stands der
Technik zu beeinträchtigen.�
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den im kenn-
zeichnenden Teil des Hauptanspruchs angegebenen
Merkmalen gelöst.�
Die Unteransprüche enthalten bevorzugte Ausführungs-
varianten und -details.
�[0007] Bei der erfindungsgemäßen Anordnung wird
das kabelseitige Steckelement quasi direkt in die Leiter-
platte hineingeschoben und steht, ohne Zwischenglied,
in unmittelbarer Verbindung mit den Leiterbahnen auf
dem Trägermaterial. Als einzige zusätzliche Funktion
bleibt die Halterung des Steckelements am Gehäuse üb-
rig.
�[0008] Der Aufbau der Steckverbindung wird damit auf
die kabelseitige Komponente sowie auf die Forderung
an den Konstrukteur des Gehäuses reduziert, einen pas-
senden Durchlaß und eine lösbare Sperre vorzusehen.�
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Mit diesem Prinzip kann der Aufwand für die
Anschlußstelle - in unterschiedlichen, auf die jeweiligen
Betriebsbedingungen abstimmbaren Ausführungsvari-
anten - wirkungsvoll gesenkt werden. Für Versuchsaus-
führungen wurden Preise errechnet, die nur noch 25%
der Werte für vergleichbare Anordnungen des Stands
der Technik betragen.
�[0009] Ebenso vorteilhaft läßt sich auch eine Reihung
mehrerer Kabelanschlüsse an einer Schaltung, z.B. über
eine Steckerleiste, realisieren. Der Aufwand für die bis-
her erforderliche spezielle Buchsenkonstruktion wird
auch hier auf die Arrertierungsfunktion reduziert. Gleich-
zeitig unterstützt der durch das Prinzip mögliche platz-
sparende Aufbau die von den Anwendern bevorzugte
Einseiten- �Anordnung aller vorhandenen Anschlüsse und
zu- und wegführenden Kabel an einem Schaltungsge-
häuse.
�[0010] Die Erfindung wird im folgenden an Hand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert. �
In der zugehörigen Zeichnung zeigen in schematischer
Darstellung

Figur 1. Steckverbindung mit drei Schlitzen
Figur 2. Steckverbindung mit zwei Schlitzen
Figur 3. Abwandlungen der Kontaktierung

a) Kontaktbuckel
b) angesetzte Zunge aus Metall, wobei die-
se Abwandlung nicht unter den Schutzbe-
reich der Anmeldung fällt.

Figur 4. Steckverbindung, mechanische Halterung
über Zusatzelemente

Figur 5. Steckverbindung mit drei Schlitzen in der
Schaltungsplatine

Figur 6. Steckverbindung mit zwei Schlitzen in der
Schaltungsplatine

a) Außenleiterhülse mit umlaufender Sicke
b) Außenleiterhülse mit Haken
c) Anordnung mit Federring

Figur 7. Angeschrägte Schlitzflanken und kegelige
Außenleiterhülse

Figur 8. Platine mit angesetzten Metallzungen und
Halterung über die Zungen, wobei diese Ab-
wandlung nicht unter den Schutzbereich der
Anmeldung fällt

Figur 9. Steckerteil mit Sekundärhülse
Figur 10. Steckerteil mit Sekundärhülse und Halte-

rung am Schaltungsgehäuse

�[0011] Dabei bedeuten:�

1 Leiterplatte
1.1 HF-�Leiterbahn auf dem Schaltungsträger
1.2 Masse-�Leiterbahn auf dem Schaltungsträger
2 Koaxialkabel

2.1 symmetrische Leitung
3 Schlitz
3.1, 3.2 Schlitzflanken mit Metallisierung
4 Zunge
5 Außenleitergeflecht des Kabels
6 Innenleiter des Kabels
7 Außenleiterhülse
8 Innenleiterhülse
9 Kontaktbuckel
11 Lötstelle
12 Gehäuse
13 Steckergehäuse
14 Halteflansch
15 Hebel
16 Hinterschnitt
16.1 federnder Vorsprung
17 Schrägung einer Schlitzflanke
17.1 kegeliger Bereich einer Hülse
18 umlaufende Einschnürung einer Hülse
19 Federring
20 Sekundärhülse
21 Ringnut

�[0012] In die Leiterplatte 1 sind bei der Ausführung
nach Figur 1 drei Schlitze 3 und bei der Ausführung nach
Figur 2 zwei Schlitze 3 eingefräst oder gestanzt. Die Flan-
ken 3.1, 3.2 der Schlitze sind partiell metallisiert, und die
Metallisierung steht mit unterschiedlichen Leiterbahnen
1.1, 1.2 oder z.B. einer Massefläche auf der gegenüber-
liegenden Seite der Leiterplatte 1 in Verbindung.
�[0013] Der kabelseitige Stecker besteht aus der Au-
ßenleiterhülse 7, die über das Außenleitergeflecht 5 des
Kabels 2 geschoben ist, und der Innenleiterhülse 8, die
auf den Innenleiter 6 gepreßt ist. Die Innenleiterhülse
kann für die Variante nach Figur 1 auch als Stift aus Voll-
material ausgeführt sein.
�[0014] Im Betriebszustand, d.h. bei eingeschobenem
Stecker, steht die Innenleiterhülse 8 über die Flanken
3.1 mit der Leiterbahn 1.1 und die Außenleiterhülse 7
über die Flanken 3.2 mit den Leiterbahnen 1.2 oder der
Massefläche auf der anderen Leiterplattenseite in Ver-
bindung. Die Kontaktierung kann durch aufeinander ab-
gestimmte Bemaßung der Hülsen sowie der Abstände
der mit ihnen korrespondierenden Schlitzflanken und
durch Federwirkung des Hülsenmaterials gewährleistet
werden.
�[0015] In Figur 3 werden Abwandlungen der Schlitz-
gestaltung gezeigt, mit denen besonderen Anforderun-
gen und Gegebenheiten entsprochen werden kann, wo-
bei die in Figur 3b gezeigte Abwandlung nicht unter den
Schutzbereich der Anmeldung fällt. So könnten die auf-
gesetzten Metallzungen 10 besonders für Ausführungen
nach Figur 2 geeignet sein, bei denen eine Zunge von
einer Innenleiterhülse 8 umschlossen wird. Ebenso ist
denkbar, auf gleiche Weise mit einer Zunge-�Hülse-�Paa-
rung oder der Paarung eines Schlitzes mit einer Hülse
ähnlich der Innenleiterhülse den Kontakt zum Außen-
oder Masseleiter eines Kabels herzustellen, z.B. bei Ver-
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wendung eines symmetrischen Kabels. Diese Anord-
nung bietet sich auch bei Anschluß mehrerer Kabel über
eine Steckerleiste an.
�[0016] Figur 4 zeigt schließlich ein Beispiel für die me-
chanische Halterung einer erfindungsgemäßen Steck-
verbindung an dem Schaltungsgehäuse 12. Der Durch-
laß am Gehäuse 12 ist außen mit einem Halteflansch 14
versehen, über den die Hebel 15 mit Haken greifen, die
die Steckverbindung mit dem Steckergehäuse 13 in der
Betriebsstellung arretieren und auch ein Lösen der Hal-
terung gestatten.
�[0017] Im folgenden werden Ausführungen der Erfin-
dung beschrieben, bei denen auf das Steckergehäuse
13 und den Halteflansch 14 verzichtet werden kann, ohne
daß Abstriche hinsichtlich der Qualität der Arretierung
und mechanischen Halterung gemacht werden müssen.
�[0018] Wie die Beispiele in Figur 5 bis 7 zeigen, wird
die Halterung erfindungsgemäß vorzugsweise direkt von
der Platine 1 und der Hülsenkonstruktion des kabelsei-
tigen Steckerteils übernommen. Im Bereich der Schlitze
3 in der Platine 1 werden Hinterschnitte (Einkerbungen)
16 vorgesehen, oder eine oder zwei äußere Flanken 3.2
werden nicht parallel ausgebildet, sondern mit Schrägen
17 versehen. �
Wenn man jetzt an der mit den Flanken jeweils korre-
spondierenden Außenleiterhülse 7 oder Innenleiterhülse
8 federnde Vorsprünge 16.1 vorsieht oder die Hülse mit
einem kegeligen Bereich 17.1 als Pendant zur Schräge
17 ausbildet, dann erzielt man den gewünschten Halte-
rungseffekt ohne zusätzliche Bauteile und ohne spezielle
Ausformungen am Platinengehäuse. �
Die Vorsprünge 16 können in an sich bekannter Weise
als umlaufende Sicken, als partielle Ausbeulungen oder
hakenähnlich usw. ausgebildet sein, wie in Figur 5 und
6 beispielhaft gezeigt. Dabei wäre der Haken 16.1 nach
Figur 6 c - bei entsprechender Ausformung des Hinter-
schnitts 16 an der Platine 1 - auch für eine unlösbare
Verbindung geeignet. �
Die jeweils mit Vorsprüngen 16 versehene oder kegelige
Hülse soll beim Zusammenstecken der Verbindungsteile
ohne Widerstand in die Schlitzanordnung gleiten. Dies
wird durch die Federung des Hülsenmaterials in Verbin-
dung mit den koaxialen oder wendelartigen Schlitzen der
Hülse gewährleistet. Der gleiche Effekt wird bei der Va-
riante in Figur 6 c mit dem Federring 19 in der Einschnü-
rung (Ringnut) 18 erzielt.
�[0019] Figur 8 zeigt eine Leitungs-�Steckverbindung,
welche nicht unter den Schutzbereich der Anmeldung
fällt, mit angesetzte Metallzungen 10, bei denen die äu-
ßeren Zungen, die z.B. einen flachen rechteckigen Quer-
schnitt haben, mit seitlichen Hinterschnitten oder Einker-
bungen 16 versehen sind. Die mittlere Zunge könnte ei-
nen zylindrischen Querschnitt haben und mit einer Ring-
nut als Hinterschnitt 16 versehen sein.
�[0020] In Figur 9 und 10 wird ein Steckerteil mit einer
Sekundärhülse 20 gezeigt, die z.B. aus Kunststoff be-
steht. Sie umgibt das kabelseitige Steckerteil im Bereich
der Außenleiterhülse, und es ist denkbar, sie mit dem

Steckerteil an der Platine, aber auch, wie Figur 10 zeigt,
an dem Schaltungsgehäuse zu arretieren.

Patentansprüche

1. Leitungs-�Steckverbindung für die Übertragung elek-
trischer Energie zwischen einem Kabel, insbeson-
dere einem Koaxialkabel, und einer in einem Gehäu-
se angeordneten, mit Leiterbahnen versehenen Lei-
terplatte, gekennzeichnet durch die folgenden
Merkmale:�

- die Leiterplatte (1) ist in einem Randbereich
mit mehreren länglichen, nebeneinanderliegen-
den Schlitzen (3) versehen, die Zungen (4) bil-
den,
- die Flanken (3.1, 3.2) der Schlitze (3) sind par-
tiell metallisiert, wobei jede Teilmetallisierung
leitend zu einer anderen Leiterbahn (1.1, 1.2)
oder leitenden Fläche (1.3) auf der Leiterplatte
(1) führt, und umfassend
- elektrischen Komponenten des kabelseitigen
Steckerteils bestehend aus einem Stecker mit
einer metallischen Außenleiterhülse (7), die mit
dem Außen- oder Masseleiter (5) des Kabels (2)
verbunden ist, und aus einer Innenleiterhülse
(8), die mit dem Innen- oder signalführenden
Leiter (6) des Kabels (2) verbunden ist, wobei
im eingeschobenen Zustand des Steckers die
Außenleiterhülse (7) mit den äußeren metalli-
sierten Flanken (3.2) zweier äußerer Schlitze (3)
und die Innenleiterhülse (8) mit den metallisier-
ten Flanken (3.1) eines mittleren Schlitzes (3)
oder einer Zunge (4) in galvanischem Kontakt
steht,
- die Kontaktierung zwischen den Schlitzflanken
(3.1, 3.2) und den Hülsen (7, 8) wird durch Kraft-
schluß gewährleistet.

2. Leitungs-�Steckverbindung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß  die Schlitze (3) in der
Leiterplatte (1) vorzugsweise über ihre gesamte
Länge konstant breit und damit die Schlitzflanken
zueinander parallel sind.

3. Leitungs-�Steckverbindung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß  jeweils zumindest ei-
ne der miteinander korrespondierenden metallisier-
ten Schlitzflanken (3.1, 3.2) mit einem kleinen ge-
rundeten oder spitzen, buckelartigen Vorsprung (9)
versehen ist, der jeweils einen definierten Kontakt
zu den Hülsen (7, 8) herstellt.

4. Leitungs-�Steckverbindung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß  die Innenleiterhülse
(8) einen runden oder einen der Zunge (4)
angepaßten rechteckigen Querschnitt hat und vor-
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zugsweise koaxial geschlitzt ist.

5. Leitungs-�Steckverbindung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß  das mit dem Innen-
oder signalführenden Leiter (6) des Kabels (2) ver-
bundene Steckerteil einen runden Querschnitt mit
seitlichen Abflachungen oder einen rechteckigen
Querschnitt hat und aus Vollmaterial oder als zwei
mit in einem kleinen Abstand geführten parallelen
Zungen ausgeführt sein kann.

6. Leitungs-�Steckverbindung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß  eine größere Zahl
Schlitze (3) oder Zungen (4) zur Ausbildung mehre-
rer, in einer Reihe angeordneter Steckverbindungen
für unterschiedliche Aufgaben angeordnet wird.

7. Leitungs-�Steckverbindung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß  die mechanische Füh-
rung und die lösbare Arretierung des oder der ka-
belseitigen Steckelemente vorzugsweise über das
Schaltungsgehäuse (12) durch Mittel (13, 14, 15) er-
folgt, wobei ein Durchlaß am Gehäuse 12 außen mit
einem Halteflansch 14 versehen ist, über den die
Hebel 15 mit Haken greifen, die die Steckverbindung
mit dem Steckergehäuse 13 in der Betriebsstellung
arretieren und auch ein Lösen der Halterung gestat-
ten.

8. Leitungs-�Steckverbindung nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch die Ausführung auch der Mas-
sekontaktierung als Paarung eines einzelnen Schlit-
zes (3) oder einer Zunge (4) mit einer Hülse, deren
Durchmesser so gewählt ist, daß sie nur zwischen
die metallisierten Flanken (3.2) eines Schlitzes paßt
oder nur eine Zunge mit Flanken (3.2) umschließt,
so daß das kabelseitige Steckerteil aus mehreren,
mit jeweils einem Schlitz oder einer Zunge korre-
spondierenden Hülsen in der Art der Innenleiterhül-
se (8) besteht.

9. Leitungs-�Steckverbindung nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch die folgenden Merkmale:�

- mindestens eine, vorzugsweise zwei Flanken
(3.1, 3.2) sind, in vorzugsweise symmetrischer
Ausbildung, mit einem Hinterschnitt (16) oder
einer Schrägung (17) versehen, in den oder hin-
ter die bei eingeschobenem Steckerteil ein fe-
dernder Vorsprung (16.1) oder eine korrelieren-
de Schrägung (17.1) der mit den Flanken kon-
taktierten Hülse (7) oder (8) greift und so eine
Arretierung der Steckverbindung bewirkt,
- die Hülse (7, 8) ist mit mehr als einem koaxialen
Schlitz oder mit mindestens einem wendelarti-
gen Schlitz versehen.

10. Leitungs-�Steckverbindung nach Anspruch 9, ge-

kennzeichnet durch eine umlaufende Einschnü-
rung (18) einer Hülse (7, 8), in die ein radial federnder
Ring (19) eingelegt ist, der bei eingeschobenem
Steckerteil mit Hinterschnitten (16) in den kontaktier-
ten Flanken (3.1) oder (3.2) korrespondiert.

11. Leitungs-�Steckverbindung nach Anspruch 9, ge-
kennzeichnet durch eine eine Kontakthülse (7, 8)
umfassende und mit ihr verbundene Sekundärhülse
(20), die mit den federnden Vorsprüngen (16.1) oder
einer Schrägung (17.1) versehen ist, die zusammen
mit den Mitteln (16, 17) der Platine die Halterung
bewirken.

12. Leitungs-�Steckverbindung nach Anspruch 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß  die Halterungs-
Hilfsmittel in Gestalt des Rings (19) und der Sekun-
därhülse (20) aus Metall oder aus einem Kunststoff
bestehen können.

13. Leitungs-�Steckverbindung nach Anspruch 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, daß  federnde Vorsprün-
ge (16.1) einer Außenleiterhülse (7) oder einer die
Außenleiterhülse (7) umfassenden Sekundärhülse
(20) zur mechanischen Halterung in Hinterschnitte
(16) oder eine Ringnut (21) in der Wandung des Ge-
häuses (12) greifen.

Claims

1. Line plug-�in connection for the transmission of elec-
trical energy between a cable, particularly a coaxial
cable, and a circuit board provided with conductor
tracks, disposed in a housing, characterized by the
following characteristics: �

- the circuit board (1) is provided, in an edge
region, with several oblong slots (3) that lie next
to one another, which form tongues (4),
- the flanks (3.1, 3.2) of the slots (3) are partially
metallized, whereby each partial metallization
leads conductively to another conductor track
(1.1, 1.2) or conductive surface (1.3) on the cir-
cuit board (1), and comprising
- electrical components of the cable-�side plug
part consisting of a plug having a metallic outer
conductor sleeve (7) that is connected with the
outer or mass conductor (5) of the cable (2), and
of an inner conductor sleeve (8) that is connect-
ed with the inner or signal-�carrying conductor
(6) of the cable (2), whereby in the pushed-�in
state of the plug, the outer conductor sleeve (7)
stands in galvanic contact with the outer metal-
lized flanks (3.2) of the two outer slots (3) and
the inner conductor sleeve stands in galvanic
contact with the metallized flanks (3.1) of a cent-
er slot (3) or a tongue (4),
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- contacting between the slot flanks (3.1, 3.2)
and the sleeves (7, 8) is guaranteed by means
of a non-�positive lock.

2. Line plug-�in connection according to claim 1, char-
acterized in that the slots (3) in the circuit board (1)
preferably have a constant width over their entire
length, and therefore the slot flanks are parallel to
one another.

3. Line plug-�in connection according to claim 1, char-
acterized in that the in each instance, at least one
of the metallized slot flanks (3.1, 3.2) that correspond
with one another is provided with a small rounded or
pointed, hump-�like projection (9) that produces a de-
fined contact with the sleeves (7, 8), in each instance.

4. Line plug-�in connection according to claim 1, char-
acterized in that the inner conductor sleeve (8) has
a round cross-�section, or a rectangular cross- �section
adapted to the tongue (4), and is preferably slit co-
axially.

5. Line plug-�in connection according to claim 1, char-
acterized in that the plug part connected with the
inner or signal-�carrying conductor (6) of the cable (2)
has a round cross-�section with flattened regions on
the sides, or a rectangular cross- �section, � and can be
structured from solid material or as two parallel
tongues guided at a small distance.

6. Line plug-�in connection according to claim 1, char-
acterized in that a larger number of slots (3) or
tongues (4) is disposed to form several plug- �in con-
nections disposed in a row, for different tasks.

7. Line plug-�in connection according to claim 1, char-
acterized in that the mechanical guidance and the
releasable locking of the cable-�side plug-�in element
(s) preferably takes place by way of the circuit hous-
ing (12), by means of means (13, 14, 15), whereby
a passage on the housing 12 is provided with a holder
flange 14 on the outside, by way of which the levers
15 engage with hooks that lock the plug-�in connec-
tion in the operating position with the plug housing
13, and also permit release of the holder.

8. Line plug-�in connection according to claim 1, char-
acterized by the implementation also of the mass
contact as a pairing of an individual slot (3) or a
tongue (4) with a sleeve, the diameter of which is
selected in such a manner that it fits only between
the metallized flanks (3.2) of a slot or only surrounds
a tongue with flanks (3.2), so that the cable-�side plug
part consists of several sleeves that correspond with
a slot or a tongue, in each instance, in the manner
of the inner conductor sleeve (8).

9. Line plug-�in connection according to claim 1, char-
acterized by the following characteristics:�

- at least one, preferably two flanks (3.1, 3.2) are
provided, preferably in a symmetrical configura-
tion, with an undercut (16) or a bevel (17), into
which or behind which a resilient projection
(16.1) or a correlating bevel (17.1) of the sleeve
(7) or (8) contacted with the flanks engages
when the plug part is pushed in, and thereby
brings about locking of the plug-�in connection,
- the sleeve (7, 8) is provided with more than
one coaxial slot or with at least one spiral-�like
slot.

10. Line plug-�in connection according to claim 9, char-
acterized by a circumferential constriction (18) of a
sleeve (7, 8), into which a radially resilient ring (19)
is laid, which corresponds with undercuts (16) in the
contacting flanks (3.1) or (3.2) when the plug part is
pushed in.

11. Line plug-�in connection according to claim 9, char-
acterized by a secondary sleeve (20) that surrounds
a contact sleeve (7, 8) and is connected with it, which
secondary sleeve is provided with the resilient pro-
jections (16.1) or a bevel (17.1), which bring about
holding, together with the means (16, 17) of the
board.

12. Line plug- �in connection according to claim 9 to 11,
characterized in that ancillary holding means can
consist of metal or of a plastic, in the form of the ring
(19) and the secondary sleeve (20).

13. Line plug- �in connection according to claim 9 to 12,
characterized in that resilient projections (16.1) of
an outer conductor sleeve (7) or a secondary sleeve
(20) that surrounds the outer conductor sleeve (7)
engage in undercuts (16) or a ring groove (21) in the
wall of the housing (12), for mechanical holding.

Revendications

1. Connexion enfichée de conducteurs pour la trans-
mission d’énergie électrique entre un câble, en par-
ticulier un câble coaxial, et une carte de circuits dis-
posée dans un boîtier et pourvue de pistes conduc-
trices, caractérisée en ce que : �

- la carte de circuits (1) est dotée dans une zone
de bord de plusieurs fentes (3) allongées conti-
guës qui forment des languettes (4),
- les flancs (3.1, 3.2) des fentes (3) sont partiel-
lement métallisés, chaque métallisation partielle
menant de façon conductrice à une autre piste
(1.1, 1.2) ou surface conductrice (1.3) sur la car-
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te de circuits (1),

et comprenant :�

- des composants électriques de la partie de
connecteur du côté câble composés d’un con-
necteur avec une douille de conducteur exté-
rieur (7) métallique qui est reliée au conducteur
extérieur ou de masse (5) du câble (2) et une
douille de conducteur intérieur (8) qui est reliée
au conducteur intérieur ou de signal (6) du câble
(2), la douille de conducteur extérieur (7) étant
en contact galvanique avec les flancs métallisés
extérieurs (3.2) de deux fentes extérieures (3)
et la douille de conducteur intérieur (8) avec les
flancs métallisés (3.1) d’une fente (3) médiane
ou d’une languette (4) lorsque le connecteur est
enfiché,
- le contact entre les flancs (3.1, 3.2) des fentes
et les douilles (7, 8) étant garanti par friction.

2. Connexion enfichée de conducteurs selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que  les fentes (3) de
la carte de circuits (1) ont de préférence une largeur
constante sur toute leur longueur et les flancs des
fentes sont ainsi parallèles les uns aux autres.

3. Connexion enfichée de conducteurs selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce qu’ au moins un des
flancs métallisés (3.1, 3.2) correspondant l’un à
l’autre est doté d’une saillie (9) arrondie ou pointue
en forme de bosse, qui établit un contact défini avec
les douilles (7, 8).

4. Connexion enfichée de conducteurs selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que  la douille de con-
ducteur intérieur (8) a une section ronde ou rectan-
gulaire adaptée à l’une des languettes (4) et est de
préférence fendue dans le sens coaxial.

5. Connexion enfichée de conducteurs selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que  la partie du con-
necteur reliée au conducteur intérieur ou de signal
(6) du câble (2) a une section ronde avec des méplats
latéraux ou une section rectangulaire et peut être
faite d’un matériau plein ou conformée comme deux
languettes parallèles proches l’une de l’autre.

6. Connexion enfichée de conducteurs selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce qu’ un grand nombre
de fentes (3) ou de languettes (4) est disposé pour
former plusieurs connexions enfichées alignées
pour différentes fonctions.

7. Connexion enfichée de conducteurs selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que  le guidage mé-
canique et le blocage réversible du ou des éléments
de connecteur du côté câble sont réalisés de préfé-

rence par le boîtier du circuit (12) par des moyens
(13, 14, 15), un passage dans le boîtier (12) étant
muni sur l’extérieur d’une bride de fixation (14) par
laquelle les leviers (15) se mettent en prise avec des
crochets qui bloquent la connexion enfichée avec le
boîtier de connecteur (13) dans la position de service
et autorisent aussi un déblocage de la fixation.

8. Connexion enfichée de conducteurs selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que  le contact à la
masse est lui aussi conçu comme une combinaison
d’une seule fente (3) ou d’une languette (4) avec une
douille dont le diamètre est choisi de telle sorte qu’el-
le s’adapte seulement entre les flancs métallisés
(3.2) d’une fente ou qu’elle entoure seulement une
languette avec des flancs (3.2), de sorte que la partie
de connecteur du côté câble se compose de plu-
sieurs douilles analogues à la douille de conducteur
intérieur (8) correspondant chacune avec une fente
ou une languette.

9. Connexion enfichée de conducteurs selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que :�

- au moins un flanc, de préférence deux (3.1,
3.2), sont dotés, dans une conformation de pré-
férence symétrique, d’une contre-�dépouille (16)
ou d’un chanfrein (17), dans laquelle ou derrière
lequel, lorsque la partie de connecteur est enfi-
chée, une saillie élastique (16.1) ou un chanfrein
(17.1) correspondant de la douille (7 ou 8) mise
en contact avec les flancs se met en prise et
réalise ainsi un blocage de la connexion enfi-
chée,
- la douille (7, 8) est dotée de plus d’une fente
coaxiale ou d’au moins une fente en spirale.

10. Connexion enfichée de conducteurs selon la reven-
dication 9, caractérisée en ce qu’ un resserrement
continu (18) d’une douille (7, 8) est prévu, dans le-
quel une bague (19) élastique dans le sens radial
est insérée, qui correspond, lorsque la partie de con-
necteur est enfichée, avec des contre- �dépouilles
(16) dans les flancs (3.1 ou 3.2) mis en contact.

11. Connexion enfichée de conducteurs selon la reven-
dication 9, caractérisée en ce qu’ elle comprend
une douille secondaire (20) entourant une douille de
contact (7, 8) et reliée à celle-�ci, qui est dotée de
saillies (16.1) élastiques ou d’un chanfrein (17.1)
réalisant la fixation avec les moyens (16, 17) de la
carte.

12. Connexion enfichée de conducteurs selon les reven-
dications 9 à 11, caractérisée en ce que  les moyens
auxiliaires de fixation formés par la bague (19) et la
douille secondaire (20) peuvent se composer de mé-
tal ou d’une matière plastique.
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13. Connexion enfichée de conducteurs selon les reven-
dications 9 à 12, caractérisée en ce que  des saillies
élastique (16.1) d’une douille de conducteur exté-
rieur (7) ou d’une douille secondaire (20) entourant
la douille de conducteur extérieur (7) se mettent en
prise dans des contre-�dépouilles (16) ou une gorge
annulaire (21) dans la paroi du boîtier (12) en vue
de la fixation mécanique.
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