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(54) STECKERBUCHSE FÜR LEITERPLATINEN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Stecker-
buchse (100) für planare Träger (200), insbesondere Lei-
terplatinen. Die Steckerbuchse (100) weist einen Stütz-
abschnitt (101), sich ausgehend von dem Stützabschnitt
(101) erstreckende Kontaktträger (102) zum Halten ei-
nes Steckerstifts (310), und sich ausgehend von dem
Stützabschnitt (101) erstreckende Kontaktierungsele-

mente (103) zum elektrisch leitfähigen Kontaktieren des
planaren Trägers (200) auf. Der Stützabschnitt (101), die
Kontaktträger (102) und die Kontaktierungselemente
(103) sind aus einer gemeinsamen gestanzten und ab-
schnittsweise gebogenen Metallplatte (601) herausge-
arbeitet und der Stützabschnitt (101) liegt in der Ebene
der Metallplatte (601).
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Stecker-
buchse für planare Träger, insbesondere Leiterplatinen,
sowie ein Herstellerverfahren zum Herstellen einer Ste-
ckerbuchse für planare Träger, insbesondere Leiterpla-
tinen. Ferner betrifft die vorliegende Erfindung eine An-
ordnung aufweisend eine Steckerbuchse und einen pla-
naren Träger, insbesondere eine Leiterplatine. Ferner
betrifft die vorliegende Erfindung ein Halbzeug.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Zum Herstellen von elektrischen und/oder elek-
tronischen Verbindungen zwischen verschiedenen elek-
tronischen Steckern und Platinen sind Steckverbindun-
gen bekannt, die eine Buchse aufweisen, in denen ein
Stecker einsteckbar ist. Die Buchse ist dabei beispiels-
weise leitend und fest mit der Platine verbunden.
[0003] Die Buchse wird dabei aufgrund der Befesti-
gung des Steckers hohen mechanischen Beanspruchun-
gen ausgesetzt. Ferner muß die Buchse exakten geo-
metrischen Vorgaben entsprechen, um einen festen Sitz
des Steckers in der Buchse bereitzustellen.
[0004] EP 2 187 480 A2 offenbart eine Steckerbuchse
für Leiterplatte. Die Steckerbuchse weist dabei Kontakt-
stifte zum Verbinden an einer Leiterplatte und eine Viel-
zahl von Leiterzungen zum Kontaktieren eines Steckers
auf. Die Buchse ist dabei aus einem Metallblech aufge-
rollt, wobei Enden über einen Omegaverschluss mitein-
ander verbunden sind.
[0005] Insbesondere elektrische Steckelemente für
Grundplatten oder Gehäuse für hohe elektrische Anfor-
derungen der IPC-Klasse H01R 13/53 werden für den
Gebrauch unter extremen Bedingungen, z.B. hoher
Temperatur, Strahlung, Vibration, korrodierender Umge-
bung, Druck ausgelegt.

Darstellung der Erfindung

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine robuste Steckerbuchse für Leiterplatinen bereitzu-
stellen, welche exakten Geometrievorgaben entspricht.
[0007] Diese Aufgabe wird mit einer Steckerbuchse für
planare Träger mit einer Anordnung, mit einem Halbzeug
aus einer verbiegbaren Metallplatte und mit einem Ver-
fahren zum Herstellen einer Steckerbuchse für planare
Träger gemäß den unabhängigen Ansprüchen gelöst.
[0008] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird eine Steckerbuchse für planare Träger,
insbesondere Leiterplatinen beschrieben. Die Stecker-
buchse weist einen Stützabschnitt, sich ausgehend von
dem Stützabschnitt erstreckende Kontaktträger zum Hal-
ten eines Steckerstifts, und sich ausgehend von dem
Stützabschnitt erstreckende Kontaktierungselemente
zum elektrisch leitfähigen Kontaktieren des planaren

Trägers auf. Der Stützabschnitt, die Kontaktträger und
die Kontaktierungselemente sind aus einer gemeinsa-
men gestanzten und abschnittsweise gebogenen Metall-
platte (d.h. einem Blechabschnitt) herausgearbeitet und
der Stützabschnitt liegt in der Ebene der Metallplatte.
[0009] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Anordnung bereitgestellt, die ei-
nen planaren Träger, insbesondere eine
[0010] Leiterplatine, und eine oben beschriebene Ste-
ckerbuchse aufweist. Der planare Träger weist einen Be-
festigungsbereich zum Befestigen der Kontaktierungse-
lemente der Steckerbuchse auf.
[0011] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Halbzeug aus einer verbiegbaren
Metallplatte zur Herstellung einer oben beschriebenen
Steckerbuchse bereitgestellt. Das Halbzeug ist entlang
zumindest einer Biegelinie verbiegbar, so dass mittels
Biegens des Halbzeugs die oben beschriebenen Ste-
ckerbuchse herstellbar ist.
[0012] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zum Herstellen einer
Steckerbuchse für planare Träger, insbesondere Leiter-
platinen, bereitgestellt. Das Verfahren weist ein Bereit-
stellen einer Metallplatte auf. Gemäß dem Verfahren wird
die Metallplatte bearbeitet, insbesondere gestanzten,
derart, dass ein Stützabschnitt, sich ausgehend von dem
Stützabschnitt erstreckende Kontaktträger zum Halten
eines Steckerstifts und sich ausgehend von dem Stütz-
abschnitt erstreckende Kontaktierungselemente zum
elektrisch leitfähigen Kontaktieren des planaren Trägers
ausgebildet werden. Ferner wird zumindest der Kontakt-
träger aus einer Ebene der Metallplatte derart gebogen,
dass zumindest der Stützabschnitt in der Ebene der Me-
tallplatte liegt.
[0013] Die Steckerbuchse ist ausgebildet, um einen
elektrischen bzw. elektronischen Stecker mittels der
Kontaktträger zu befestigen. Die Steckerbuchse wird in-
tegral und monolithisch aus einer bereitgestellten Metall-
platte hergestellt. Mit anderen Worten ist die Stecker-
buchse einteilig ausgebildet.
[0014] Der planare Träger weist beispielsweise eine
Vielzahl von elektrischen Komponenten und/oder Leiter-
bahnen auf, welche über die Steckerbuchse mit einem
Stecker elektrisch verbunden werden sollen. Der planare
Träger stellt diesbezüglich beispielsweise eine Leiterpla-
tine dar, wie beispielsweise ein Printed Circuit Board
(PCB). Der Stecker, bzw. Steckerstift, kann als Rundste-
cker, als Flachstecker, als 4-kantstecker oder Vieleck-
stecker ausgebildet werden. Ferner kann der Stecker ei-
nen Pfosten aus gezogenem Draht (mit z.B. 0,63mm
Durchmesser) aufweisen.
[0015] Die Metallplatte bildet ein dünnes Blech bzw.
Metallblech aus, welches zerstörungsfrei verformt bzw.
verbogen werden kann. Die Metallplatte ist entsprechend
aus einem elektrisch leitfähigen Material. Die Metallplatte
kann ferner bereichsweise oberflächenveredelt werden.
Beispielsweise können die Kontaktträger und die Kon-
taktierungselemente frei von einer Oberflächenverede-
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lung sein, während beispielsweise der Stützabschnitt
oberflächenveredelt, beispielsweise verzinnt, verzinkt
oder galvanisiert, ist. Die Kontaktstellen können auch aus
einem vorveredelten Band gefertigt werden. Die Metall-
platte besteht insbesondere hochstromfähigen und bieg-
baren Material, wie z.B. aus Kupfer, Aluminium, Silber,
Gold oder Legierungen wie beispielsweise Messing oder
Bronze. Die Metallplatte kann eine Dicke zwischen 0,1
mm und 2 mm aufweisen.
[0016] Der Stützabschnitt bildet das Basiselement,
von welchen sich die Kontaktträger und die Kontaktie-
rungselemente erstrecken. Der Stützabschnitt ist Teil der
Metallplatte und liegt auch nach dem Biegen der Kon-
taktträger und/oder der Kontaktierungselemente weiter-
hin in derselben Ebene der Metallplatte vor. Mit anderen
Worten wird der Stützabschnitt nicht verformt und behält
dieselbe Ebene der Metallplatte bei.
[0017] Der Stützabschnitt kann einen durchgehenden
Materialbereich aufweisen oder zentral eine Durch-
gangsöffnung aufweisen, welche beispielsweise mittels
Bohrens oder Stanzens eingefügt werden kann. Der In-
nendurchmesser bzw. der kürzeste Abstand zweier ge-
genüberliegender an die Durchgangsöffnung angren-
zenden Seiten der Durchgangsöffnung kann beispiels-
weise 6 mm bis 10 mm, insbesondere 8 mm, aufweisen.
Der Außendurchmesser bzw. der kürzeste Abstand
zweier gegenüberliegender Außenseiten des Stützab-
schnitts kann beispielsweise 8 mm bis 12 mm, insbeson-
dere 10 mm, aufweisen Die Durchgangsöffnung kann
dabei kreisförmig, elliptisch oder mehreckig, beispiels-
weise 4-eckig oder 6-eckig ausgebildet werden. Der
Stützabschnitt kann als Stützring mit einer radial außen-
liegenden runden Außenfläche bzw. Außenkontur aus-
gebildet sein. Der Stützabschnitt kann eine runde radiale
Außenfläche bzw. Außenkontur aufweisen. Ferner kann
der Stützabschnitt eine umlaufende Außenfläche bzw.
Außenkontur aufweisen, welche als Polygon, d.h. mit ei-
ner vieleckigen Außenfläche (z.B. als Viereck oder als
Achteck), ausgebildet sein. Die Außenfläche bildet somit
die Außenkannte bzw. die Umlauffläche des Stützab-
schnitts.
[0018] Ferner bilden die Oberflächen der Metallplatte
die Oberflächen des Stützabschnitts. Entsprechend
weist der Stützabschnitt eine, insbesondere planare,
Auflagefläche auf, welche vorgesehen ist, um auf einer
Oberfläche (d.h. Montageebene) des planaren Trägers
plan aufzuliegen. Der Stützabschnitt bzw. seine Aufla-
gefläche liegt somit parallel zu der Montageebene des
planaren Trägers vor. Der Durchmesser bzw. der kür-
zeste Abstand zweier gegenüberliegender Seiten des
Stützabschnitts beträgt beispielsweise 0,5 mm bis 2 mm,
insbesondere 1 mm (Millimeter).
[0019] Die Kontaktträger sind in Umfangsrichtung des
Stützabschnitts angeordnet und erstrecken sich zu-
nächst von einer Innenfläche einer Durchgangsöffnung
des Stützabschnitts oder Außenfläche des Stützab-
schnitts und verlaufen anschließend aus der Ebene der
Metallplatte hinaus. Die Kontaktträger bilden somit eine

Buchse bzw. schließen einen Klemm- bzw. Aufnahme-
bereich ein, in welchen auch ein Stecker aufgenommen
und gehalten werden kann. Die Kontaktträger sind nach
dem Verbiegen aus der Ebene der Metallplatte elastisch
verformbar. So kann beispielsweise ein Stecker zwi-
schen die Kontaktträger eingeschoben werden, sodass
sich die Kontaktträger nach außen elastisch verformen
und somit eine Klemmkraft auf dem Stecker wirkt und
eine Klemmverbindung geschaffen werden kann. Die
Kontaktträger bilden sog. Federlamellen aus.
[0020] Die Kontaktierungselemente bilden einen elek-
trisch leitfähigen Kontakt zu dem planaren Träger. Die
Kontaktierungselemente sind in Umfangsrichtung des
Stützabschnitts angeordnet und erstrecken sich zu-
nächst von einer umlaufenden Innenfläche oder umlau-
fenden Außenfläche des Stützabschnitts. Je nach Ver-
bindungsmethodik an dem planaren Träger, können die
Kontaktierungselemente, wie unten beschrieben, sich
entlang der Ebene der Metallplatte erstrecken oder aus
der Ebene der Metallplatte herausgebogen werden. Die
Kontaktierungselemente weisen beispielsweise eine
Länge von 2 mm bis 4 mm auf.
[0021] Die Metallplatte stellt im Ausgangszustand ein
Halbzeug dar. Das Halbzeug kann zunächst geschnitten,
gebohrt und/oder gestanzt werden, um die Grundformen
des Stützabschnitts, der Kontaktträger und/oder der
Kontaktierungselemente vor zu fertigen. Das Halbzeug
wird anschließend über definierte Biegelinie verbogen
sodass nach dem Verbiegen die Steckerbuchse vorliegt.
Die Biegelinie kann beispielsweise perforiert oder ge-
prägt sein, insbesondere kann die Biegelinie eine Soll-
Biegestelle bereitstellen, an der sich das Halbzeug be-
vorzugt insbesondere plastisch verformen lässt.
[0022] Die erfindungsgemäße Steckerbuchse ist auf-
grund der Anordnung der Kontaktträger und der Kontak-
tierungselemente an dem Stützabschnitt einstückig her-
stellbar, sodass die Steckerbuchse äußerst robust ist.
Zusätzliche Befestigungen zwischen angrenzenden
Kanten der Steckerbuchse sind nicht vorhanden, sodass
keine kritischen Bruchstellen entstehen. Gleichzeitig
kann mittels der erfindungsgemäßen Ausbildung der
Steckerbuchse, diese äußerst einfach und ökonomisch
hergestellt werden, dass nach dem spanenden Bearbei-
ten oder dem Stanzen der Metallplatte lediglich ein Bie-
geprozess durchgeführt werden muss. Weitere Fixie-
rungsschritte, wie beispielsweise das Verbinden von
Stoßkanten, beispielsweise mittels Steckkontakten oder
Löt-/Schweißverbindungen, sind mit der erfindungsge-
mäße Steckerbuchse nicht notwendig.
[0023] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform weist der Stützabschnitt eine umlaufende Au-
ßenseite auf, wobei sich die Kontaktierungselemente
von der umlaufenden Außenseite erstrecken.
[0024] Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
weist der Stützabschnitt im Inneren eine Durchgangsöff-
nung auf. Eine um die Durchgangsöffnung umlaufende
Innenseite und die umlaufende Außenseite des Stützab-
schnitts entlang einer radialen Richtung, welche sich z.
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B. durch den Mittelpunkt des Stützabschnitts erstreckt,
bilden gegenüberliegende Flächen bzw. Seiten des
Stützabschnitts aus.
[0025] In der beschriebenen beispielhaften Ausfüh-
rungsform erstrecken sich die Kontaktierungselemente
von der umlaufenden Außenseite des Stützabschnitts.
In einer alternativen Ausführungsform können die Kon-
taktierungselemente sich ebenfalls von der umlaufenden
Innenseite des Stützabschnitts erstrecken und beispiels-
weise von der umlaufenden Innenseite in Richtung Mit-
telpunkt des Stützabschnitts ragen.
[0026] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform erstrecken sich die Kontaktträger von der um-
laufenden Außenseite. Die Kontaktträger sind sozusa-
gen an der umlaufenden Außenseite angeformt und ra-
gen von dieser hervor. Nach dem Ausbilden der Kontakt-
träger an der umlaufenden Außenseite werden die Kon-
taktträger entsprechend aus der Ebene der Metallplatte
verformt, um somit die Steckerbuchse zu bilden.
[0027] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform liegt zumindest eines der Kontaktierungsele-
mente in einer Stützabschnittebene des Stützabschnitts
vor. Die Kontaktierungselemente sind insbesondere mit
dem planaren Träger verlötbar und/oder verklebbar. Die
Kontaktierungselemente werden beispielsweise mittels
Stanzens geformt und anschließend nicht weiter verbo-
gen, sodass die Kontaktierungselemente sich nicht wei-
ter aus der Ebene der Metallplatte bzw. der Montagee-
bene des planaren Trägers erstrecken sondern in den
Ebenen verharren. Entsprechend weisen die Kontaktie-
rungselemente eine Auflagefläche zur Auflage auf den
planaren Träger auf. Die Auflagefläche der Kontaktie-
rungselemente befindet sich beispielsweise in derselben
Ebene wie eine Auflagefläche des Stützabschnitts. Somit
können die Kontaktierungselemente beispielsweise mit-
tels einer Klebeverbindung oder mittels Lötens an den
planaren Träger fixiert werden. Entsprechend können die
Kontaktierungselemente bzw. die Steckerbuchse mittels
Surface-mount technology (SMT) an den planaren Trä-
ger leitend verbunden werden.
[0028] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform ist zumindest eines der Kontaktierungsele-
mente gegenüber einer Stützabschnittebene (welche
insbesondere der Ebene der Metallplatte entspricht) des
Stützabschnitts auf dieselbe Seite gebogen wie die Kon-
taktträger. Mit anderen Worten verlassen die Kontaktie-
rungselemente und die Kontaktträger die Stützabschnit-
tebene, in welcher der Stützabschnitt vorliegt, und er-
strecken sich von dieser Stützabschnittebene in dieselbe
Richtung. Somit wird mit der Steckerbuchse ermöglicht,
eine sogenannte Unterbauvariante mit außenliegender
Platinenkontaktierung umzusetzen. Beispielsweise
weist der planare Träger eine Durchgangsöffnung auf.
Die Steckerbuchse kann derart an dem planaren Träger
derart angeordnet werden, dass der Stützabschnitt auf
einer Oberfläche des planaren Trägers aufliegt und sich
die Kontaktträger durch die Durchgangsbohrung hin-
durch erstrecken. Entsprechend werden die Kontaktie-

rungselemente in Befestigungsöffnungen des planaren
Trägers befestigt. Der Stützabschnitt liegt somit auf einer
Oberfläche des planaren Trägers auf und die Kontakt-
träger erstrecken sich durch den planaren Träger und
von einer gegenüberliegenden Oberfläche fort. Somit
kann eine robuste Befestigung der Steckerbuchse an
dem planaren Träger ermöglicht werden.
[0029] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform ist zumindest eines der Kontaktierungsele-
mente gegenüber einer Stützabschnittebene des Stütz-
abschnitts auf die gegenüberliegende Seite gebogen wie
die Kontaktträger. Mit anderen Worten verlassen die
Kontaktierungselemente und die Kontaktträger die Stütz-
abschnittebene, in welcher der Stützabschnitt vorliegt,
und erstrecken sich von dieser Stützabschnittebene in
entgegengesetzte Richtung. Somit wird mit der Stecker-
buchse ermöglicht, eine sogenannte Aufsitzvariante mit
außenliegender Platinenkontaktierung umzusetzen. Die
Steckerbuchse kann an dem planaren Träger derart an-
geordnet werden, dass der Stützabschnitt auf einer
Oberfläche des planaren Trägers aufliegt und sich die
Kontaktträger von dem planaren Träger fort erstrecken.
Die Kontaktierungselemente werden in Befestigungsöff-
nungen des planaren Trägers befestigt. Der Stützab-
schnitt liegt somit auf einer Oberfläche des planaren Trä-
gers auf und die Kontaktträger erstrecken sich von der-
selben Oberfläche des planaren Trägers fort.
[0030] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form sind ein Teil der Kontaktierungselemente gegenü-
ber einer Stützabschnittebene des Stützabschnitts auf
die gegenüberliegende Seite gebogen wie die Kontakt-
träger und ein anderer Teil der Kontaktierungselemente
gegenüber einer Stützabschnittebene des Stützab-
schnitts auf dieselbe Seite gebogen wie die Kontaktträ-
ger. Zudem können zusätzlich oder alternativ die Kon-
taktierungselemente in einer Stützabschnittebene des
Stützabschnitts vorliegen.
[0031] Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
sind zumindest zwei der Kontaktierungselemente gegen-
über einer Stützabschnittebene des Stützabschnitts auf
die gegenüberliegende Seite gebogen wie die Kontakt-
träger. Zumindest ein weiteres Kontaktierungselement
ist gegenüber einer Stützabschnittebene des Stützab-
schnitts auf dieselbe Seite gebogen wie die Kontaktträ-
ger und/oder zumindest ein weiteres Kontaktierungsele-
ment liegt in einer Stützabschnittebene des Stützab-
schnitts vor. Da zumindest zwei der Kontaktierungsele-
mente aus der Ebene heraus gebogen sind, und z.B. in
eine nicht durchkontaktierte Bohrungen gesteckt werden
können, wird die Stabilität der Steckerbuchse erhöht, ins-
besondere gegen Torsionskräfte.
[0032] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform sind die Kontaktierungselemente derart aus-
gebildet sind, dass die Kontaktierungselemente mit dem
planaren Träger verlötbar sind.
[0033] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform sind die Kontaktierungselemente derart aus-
gebildet, dass die Kontaktierungselemente in den plana-
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ren Träger reversibel steckbar sind. Unter reversibel
steckbar wird eine wiederholbare Befestigung der Ste-
ckerbuchse an dem planaren Träger verstanden. Ein Lö-
sen der Steckerbuchse wird entsprechend zerstörungs-
frei, d. h. ohne Beschädigung der Kontaktierungsele-
mente, ermöglicht. Beispielsweise kann eine reversible
lösbare Befestigung der Kontaktierungselemente über
einen Presskontakt der Kontaktierungselemente in einer
Befestigungsöffnung des planaren Trägers ermöglicht
werden.
[0034] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform besteht zumindest ein Kontaktierungsele-
ment aus zwei zueinander elastisch verformbaren Fe-
derstiften. Die beiden Federstifte sind gegenüberliegend
zueinander angeordnet und können in Richtung zuein-
ander elastisch verformt werden. Zumindest einer der
beiden Federstifte ist gegenüber dem Stützabschnitt un-
abhängig voneinander elastisch verformbar und derart
eingerichtet, dass, wenn die Federstifte in der Befesti-
gungsöffnung des planaren Trägers eingeführt sind, eine
Steckverbindung der Steckerbuchse mit dem planaren
Träger bereitstellbar ist. Der Begriff "elastisch verform-
bar" bezeichnet insbesondere einen Federstift bzw. ein
Material des Federstifts, das bei äußerer Krafteinwirkung
eine funktionell nicht unerhebliche Formveränderung er-
fährt, die sich bei Nachlassen der äußeren Kraft ganz
oder teilweise zurückbildet, so dass das elastisch ver-
formbare Material dann wieder ganz oder teilweise in die
ursprüngliche Form (Ausgangsform) zurückgeht. Mit der
elastischen Verformbarkeit der Federstifte können diese
beispielsweise während dem Einstecken in die Befesti-
gungsöffnung zusammengedrückt werden. Nach dem
Einführen der Federstifte in die Befestigungsöffnung ver-
suchen die elastisch verformten Federstifte in ihre Aus-
gangsposition zurückzugelangen und werden durch die
Innenwand der Befestigung daran gehindert. Die Kraft,
welche versucht, die Federstifte in ihre Ausgangsposition
zu bringen, wird durch den an der Innenoberfläche der
Befestigungsöffnung anliegenden Federstift an den pla-
naren Träger übertragen. Dadurch entsteht eine Kraft,
welche zu einer hohen Reibung und Presskraft führt und
die Steckverbindung (z.B. Pressverbindung) der Feder-
stifte mit der Befestigungsöffnung bereitstellt.
[0035] Die Federstifte können ferner an deren Außen-
seite Vorsprünge bzw. Widerhaken aufweisen, welche
ausgebildet sind, um sich mit dem planaren Träger nach
Einführen der Kontaktelemente in die Befestigungsöff-
nung zu verhaken, um einen Widerstand entgegen der
Einsteckrichtung der Steckerbuchse bereitzustellen.
[0036] Alternativ sind die Kontaktierungselemente
derart ausgebildet, dass die Kontaktierungselemente un-
lösbar in den planaren Träger einpressbar sind.
[0037] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform, sind die Kontaktierungselemente und die
Kontaktträger um den Stützabschnitt alternierend zuein-
ander ausgebildet. Mit anderen Worten sind die Kontak-
tierungselemente und die Kontaktträger entlang einer
Umfangsrichtung um den Stützabschnitt abwechselnd

zueinander angeordnet. Alternativ können beispielswei-
se jeweils Gruppen von Kontaktierungselementen und
Gruppen von Kontaktträger entlang der Umfangsrich-
tung des Stützabschnitts abwechselnd und alternativ zu-
einander angeordnet sein. Beispielsweise können je-
weils Gruppen von 2 oder 3 Kontaktierungselementen
und 2 oder 3 Kontaktträger abwechselnd zueinander an-
geordnet sein.
[0038] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform weisen die Kontaktträger einen ersten Bereich
und einen zweiten Bereich auf, wobei sich die Kontakt-
träger mit dem ersten Bereich von dem Stützabschnitt
aus erstrecken und der zweite Bereich jeweils ein freies
Ende der Kontaktträger aufweist.
[0039] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform ist der erste Bereich in Umfangsrichtung des
Stützabschnitts breiter als der zweite Bereich. Mit ande-
ren Worten ist der Fußbereich, d. h. der erste Bereich,
welcher sich von dem Stützabschnitt erstreckt und wel-
cher beispielsweise den Bereich der Biegung bzw. Ver-
formung des Kontaktträgers umfasst, breiter und somit
robuster ausgebildet ist als ein weiter entfernter, zweiter
Bereich, welcher beispielsweise das freie Ende umfasst.
Das freie Ende ist insbesondere derart ausgebildet, um
mit dem zu befestigenden Steckerstift eine Klemmver-
bindung einzugehen. Insbesondere kann mit dem
schmaleren zweiten Bereich eine leichtere Verformung
bzw. höhere Elastizität bereitgestellt werden im Ver-
gleich zu dem weiteren ersten Bereich. Der erste Bereich
ist somit robuster während der zweite Bereich elastisch
verformbarer ist.
[0040] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform sind die Kontaktträger derart ausgebildet,
dass zumindest ein Bereich eines der Kontaktträger sich
in Richtung des Inneren des Stützabschnitts erstreckt.
Mit anderen Worten weist ein Verlauf eines Bereichs ei-
nes Kontaktträgers eine Richtungskomponente auf, wel-
che der (z.B. radialen) Richtung zum Zentrum des Stütz-
abschnitts entspricht. Der Bereich kann beispielsweise
zwischen dem ersten Bereich und dem zweiten Bereich
definiert werden.
[0041] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform weisen die Kontaktierungselemente einen
weiteren ersten Bereich und einen weiteren zweiten Be-
reich auf. Die Kontaktierungselemente erstrecken sich
mit dem weiteren ersten Bereich von dem Stützabschnitt
und der weitere zweite Bereich ein freies Ende der Kon-
taktierungselemente auf. Der weitere erste Bereich weist
in Umfangsrichtung des Stützabschnitts eine kleinere
Breite auf als der weitere zweite Bereich. Somit besteht
die Möglichkeit, dass in dem ersten Bereich, welcher na-
he an dem Stützabschnitt liegt, ein schmaler Bereich des
Kontaktierungselements vorliegt. Dies ermöglicht gleich-
zeitig einen breiteren ersten Bereich des angrenzenden
Kontaktträgers. Der breitere weitere zweite Bereich des
Kontaktierungselements weist gegenüber dem kleineren
weiteren ersten Bereich des Kontaktierungselements ei-
ne größere Kontaktfläche mit dem planaren Träger auf.
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Somit kann eine bessere Kontaktierung zwischen der
Steckerbuchse und dem planaren Träger erzielt werden.
[0042] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Anordnung weist der planare Träger Be-
festigungsöffnungen zur Aufnahme der Kontaktierungs-
elemente der Steckerbuchse auf. Die Befestigungsöff-
nungen können beispielsweise mittels Bohrens ausge-
bildet werden. Ferner können die Befestigungsöffnungen
an ihren Innenseiten mit einem leitfähigen Material be-
schichtet sein, sodass neben der mechanischen Befes-
tigung der Kontaktierungselemente ebenfalls eine elek-
trisch leitende Verbindung bereit gestellt wird.
[0043] Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform weist der planare Träger eine Durchgangsöff-
nung auf, welche derart ausgebildet ist, dass die Kon-
taktträger der Steckerbuchse durch die Durchgangsöff-
nung durchsteckbar sind. Mit dieser Ausführungsform ist
die oben beschriebene Unterbauvariante mit außenlie-
gender Platinenkontaktierung möglich.
[0044] Es wird darauf hingewiesen, dass die hier be-
schriebenen Ausführungsformen lediglich eine be-
schränkte Auswahl an möglichen Ausführungsvarianten
der Erfindung darstellen. So ist es möglich, die Merkmale
einzelner Ausführungsformen in geeigneter Weise mit-
einander zu kombinieren, so dass für den Fachmann mit
den hier expliziten Ausführungsvarianten eine Vielzahl
von verschiedenen Ausführungsformen als offensicht-
lich offenbart anzusehen sind. Insbesondere sind einige
Ausführungsformen der Erfindung mit Vorrichtungsan-
sprüchen und andere Ausführungsformen der Erfindung
mit Verfahrensansprüchen beschrieben. Dem Fach-
mann wird jedoch bei der Lektüre dieser Anmeldung so-
fort klar werden, dass, sofern nicht explizit anders ange-
geben, zusätzlich zu einer Kombination von Merkmalen,
die zu einem Typ von Erfindungsgegenstand gehören,
auch eine beliebige Kombination von Merkmalen mög-
lich ist, die zu unterschiedlichen Typen von Erfindungs-
gegenständen gehören.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0045] Im Folgenden werden zur weiteren Erläuterung
und zum besseren Verständnis der vorliegenden Erfin-
dung Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Stecker-
buchse gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Anord-
nung mit einer Steckerbuchse gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung,

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Anord-
nung mit einer Steckerbuchse als Aufsitzvariante auf
einen planaren Träger gemäß einer beispielhaften

Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Anord-
nung mit einer Steckerbuchse als Unterbauvariante
bezüglich einen planaren Träger gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung,

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Stecker-
buchse mit Federstiften gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Halb-
zeugs für die Herstellung einer Steckerbuchse ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung,

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines Halb-
zeugs für die Herstellung einer Steckerbuchse mit
Federstiften gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung,

Fig. 8 eine schematische Darstellung einer Stecker-
buchse mit einem Stützabschnitt mit einem rechte-
ckigen Profil gemäß einer weiteren beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wobei
zwei Kontaktierungselemente nach unten gebogen
sind,

Fig. 9 eine schematische Darstellung einer Stecker-
buchse mit einem Stützabschnitt mit einem rechte-
ckigen Profil gemäß einer weiteren beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wobei
vier Kontaktierungselemente nach unten gebogen
sind, und

Fig. 10 zeigt eine schematische Darstellung einer
Steckerbuchse mit einem Stützabschnitt mit einem
rechteckigen Profil gemäß einer weiteren beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung, wobei vier Kontaktierungselemente nach un-
ten und zwei Kontaktierungselement nach oben ge-
bogen sind.

Detaillierte Beschreibung von exemplarischen Ausfüh-
rungsformen

[0046] Gleiche oder ähnliche Komponenten in unter-
schiedlichen Figuren sind mit gleichen Bezugsziffern ver-
sehen. Die Darstellungen in den Figuren sind schema-
tisch.
[0047] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Darstel-
lung eine beispielhafte Ausführungsform einer Stecker-
buchse 100 für planare Träger 200, insbesondere Lei-
terplatinen. Fig. 2 zeigt eine seitliche Schnittdarstellung
der Steckerbuchse 100 aus Fig. 1, welche auf dem pla-
naren Träger 200 aufgesetzt ist. Die Steckerbuchse 100
weist einen Stützabschnitt 101, sich ausgehend von dem
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Stützabschnitt 101 erstreckende Kontaktträger 102 zum
Halten eines Steckerstifts 310, und sich ausgehend von
dem Stützabschnitt 101 erstreckende Kontaktierungse-
lemente 103 zum elektrisch leitfähigen Kontaktieren des
planaren Trägers 200 auf. Der Stützabschnitt 101, die
Kontaktträger 102 und die Kontaktierungselemente 103
sind aus einer gemeinsamen gestanzten und abschnitts-
weise gebogenen Metallplatte 601 herausgearbeitet und
der Stützabschnitt 101 liegt in der Ebene der Metallplatte
601. Der Stützabschnitt 101 ist in der gezeigten beispiel-
haften Ausführungsform als Stützring ausgebildet.
[0048] Zur besseren Übersicht sind in den Figuren je-
weils nur ein Kontaktträger 102 und ein Kontaktierungs-
elemente 103 einschließlich deren verschiedenen Berei-
che mit Bezugszeichen versehen worden.
[0049] Die Steckerbuchse 100 ist ausgebildet, um ei-
nen elektrischen bzw. elektronischen Stecker 310 (siehe
Fig. 3) mittels der Kontaktträger 102 zu befestigen. Die
Steckerbuchse 100 wird integral und monolithisch aus
einer bereitgestellten Metallplatte 601 (siehe Fig. 6) her-
gestellt. Mit anderen Worten ist die Steckerbuchse 100
einteilig ausgebildet.
[0050] Der planare Träger 200 weist beispielsweise ei-
ne Vielzahl von elektrischen Komponenten und/oder Lei-
terbahnen auf, welche über die Steckerbuchse 100 mit
einem Stecker 310 elektrisch verbunden werden sollen.
Der planare Träger 200 stellt diesbezüglich beispielswei-
se eine Leiterplatine dar, wie beispielsweise ein Printed
Circuit Board (PCB).
[0051] Der Stützabschnitt 101 bildet das Basisele-
ment, von welchen sich die Kontaktträger 102 und die
Kontaktierungselemente 103 erstrecken. Der Stützab-
schnitt 101 ist Teil der Metallplatte 601 und liegt auch
nach dem Biegen der Kontaktträger 102 und/oder der
Kontaktierungselemente 103 weiterhin in derselben Ebe-
ne der Metallplatte 601 vor. Der Stützabschnitt 101 weist
zentral im Inneren 108 eine Durchgangsöffnung auf. Fer-
ner bilden die Oberflächen der Metallplatte 601 die Ober-
flächen des Stützabschnitts 101. Entsprechend weist der
Stützabschnitt eine, insbesondere planare, Auflageflä-
che 101 auf, welche vorgesehen ist, um auf einer Ober-
fläche (d.h. Montageebene) des planaren Trägers 200
plan aufzuliegen. Der Stützabschnitt 101 bzw. seine Auf-
lagefläche liegt somit parallel zu der Montageebene des
planaren Trägers 200 vor.
[0052] Die Kontaktträger 102 sind in Umfangsrichtung
des Stützabschnitts 101 angeordnet und erstrecken sich
zunächst von einer radialen bzw. umlaufenden Außen-
fläche 105. des Stützabschnitts 101 und verlaufen an-
schließend aus der Ebene der Metallplatte 601 hinaus.
Die radiale umlaufende Innenfläche 104 zeigt mit ihrer
Normalen zum Mittelpunkt des Stützabschnitts 101. Die
Kontaktträger 102 bilden somit eine Buchse bzw. schlie-
ßen einen Klemm- bzw. Aufnahmebereich ein, in wel-
chen auch ein Stecker 310 aufgenommen und gehalten
werden kann.
[0053] Die Kontaktierungselemente 103 bilden einen
elektrisch leitfähigen Kontakt zu dem planaren Träger

200. Die Kontaktierungselemente 103 sind in Umfangs-
richtung des Stützabschnitts 101 angeordnet und erstre-
cken sich zunächst von der radialen Außenfläche 105
des Stützabschnitts 101.
[0054] Die Kontaktträger 102 und die Kontaktierungs-
elemente 103 ragen von der radialen Außenseite 105
des Stützabschnitts 101 hervor. Nach dem Verbindungs-
bereich der Kontaktträger 102 an der radialen Außensei-
te 105 werden die Kontaktträger 102 entsprechend aus
der Ebene der Metallplatte 601 verformt und bilden somit
die Steckerbuchse 100.
[0055] Die Kontaktierungselemente 103 liegen in der
beispielhaften Ausführungsform in Fig. 1 und Fig. 2 in
einer Stützabschnittebene des Stützabschnitts 101 vor.
Die Kontaktierungselemente 103 werden beispielsweise
nicht weiter verbogen, sodass die Kontaktierungsele-
mente 103 sich nicht weiter aus der Ebene der Metall-
platte 601 bzw. der Montageebene des planaren Trägers
200 erstrecken sondern in den Ebenen verharren. Ent-
sprechend weisen die Kontaktierungselemente 103 eine
Auflagefläche zur Auflage auf einen Befestigungsbereich
202 des planaren Trägers 200 auf. Die Auflagefläche der
Kontaktierungselemente 103 befindet sich beispielswei-
se in derselben Ebene wie eine Auflagefläche des Stütz-
abschnitts 101. Somit können die Kontaktierungsele-
mente 103 beispielsweise mittels einer Klebeverbindung
oder mittels Lötens an den planaren Träger 200 fixiert
werden.
[0056] Die Kontaktierungselemente 103 und die Kon-
taktträger 102 sind um den Stützabschnitt 101 alternie-
rend zueinander ausgebildet.
[0057] Die Kontaktträger 102 weisen einen ersten Be-
reich 106 und einen zweiten Bereich 107 auf, wobei sich
die Kontaktträger 102 mit dem ersten Bereich 106 von
dem Stützabschnitt 101 aus erstrecken und der zweite
Bereich 107 jeweils ein freies Ende der Kontaktträger
102 aufweist. Der erste Bereich 106 kann in Umfangs-
richtung des Stützabschnitts 101 breiter sein als der
zweite Bereich 107. Mit anderen Worten ist der Fußbe-
reich, d. h. der erste Bereich 106, welcher sich von dem
Stützabschnitt 101 erstreckt und welcher beispielsweise
den Bereich der Biegung bzw. Verformung des Kontakt-
trägers 102 umfasst, breiter und somit robuster ausge-
bildet ist als ein weiter entfernter zweite Bereich 107,
welcher beispielsweise das freie Ende umfasst.
[0058] In dem zweiten Bereich 107 kann beispielswei-
se ein Einklemmbereich 204 ausgebildet werden, wel-
cher den Steckerstift 310 eingeklemmt.
[0059] Die Kontaktträger 102 sind derart ausgebildet,
dass zumindest ein Bereich 201 eines der Kontaktträger
102 sich in Richtung des Inneren bzw. Ringinneren 108
des Stützabschnitts 101 erstreckt. Mit anderen Worten
weist ein Verlauf eines Bereichs 201 eines Kontaktträ-
gers 102 eine Richtungskomponente auf, welche der ra-
dialen Richtung zum Zentrum des Stützabschnitts 101
entspricht. Der Bereich 201 kann beispielsweise zwi-
schen dem ersten Bereich 106 und dem zweiten Bereich
107 definiert werden.
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[0060] Die Kontaktierungselemente 103 einen weite-
ren ersten Bereich 109 und einen weiteren zweiten Be-
reich 110 auf. Die Kontaktierungselemente 103 erstre-
cken sich mit dem weiteren ersten Bereich 109 von dem
Stützabschnitt 101 und der weitere zweite Bereich 110
ein freies Ende der Kontaktierungselemente 103 auf. Der
weitere erste Bereich 109 weist in Umfangsrichtung des
Stützabschnitts 101 eine kleinere Breite auf als der wei-
tere zweite Bereich 110. Somit besteht die Möglichkeit,
dass in dem ersten Bereich 109, welcher nahe an dem
Stützabschnitt 101 liegt, ein schmaler Bereich des Kon-
taktierungselements 103 vorliegt. Dies ermöglicht gleich-
zeitig einen breiteren ersten Bereich 106 des angrenzen-
den Kontaktträgers 102. Der breitere weitere zweite Be-
reich 110 des Kontaktierungselements 103 weist gegen-
über dem kleineren weiteren ersten Bereich 109 des
Kontaktierungselements 103 eine größere Kontaktfläche
mit dem planaren Träger 200 auf. Somit kann eine bes-
sere Kontaktierung zwischen der Steckerbuchse 100
und dem planaren Träger 200 erzielt werden.
[0061] Der planare Träger 200 weist eine Durchgangs-
öffnung 203 auf, durch welche beispielsweise ein Bereich
des Steckerstifts 310 hindurchführbar ist.
[0062] Fig. 3 zeigt eine Anordnung 200 mit einer Ste-
ckerbuchse 100 als Aufsitzvariante auf einen planaren
Träger 200 gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.
[0063] Ferner wird ein Steckerstift 310 gezeigt, wel-
cher zwischen die Kontaktträger 102 eingeklemmt wer-
den kann. Insbesondere weisen die Kontaktträger 102
einen Einklemmbereich 204 auf, welcher ausgebildet ist,
um beispielsweise in Klemmkontakt mit einer Einklemm-
nut 311 des Steckerstifts 310 zu stehen. Die Kontaktträ-
ger 102 sind nach dem Verbiegen aus der Ebene der
Metallplatte 601 elastisch verformbar. So kann beispiels-
weise der Steckerstift 310 zwischen die Kontaktträger
102 eingeschoben werden, sodass sich die Kontaktträ-
ger 102 nach außen elastisch verformen und somit eine
Klemmkraft auf dem Steckerstift 310 wirkt und eine
Klemmverbindung geschaffen werden kann.
[0064] Die Kontaktierungselemente 103 sind gegenü-
ber einer Stützabschnittebene des Stützabschnitts 101
auf die gegenüberliegende Seite gebogen wie die Kon-
taktträger 102. Mit anderen Worten verlassen die Kon-
taktierungselemente 103 und die Kontaktträger 102 die
Stützabschnittebene, in welcher der Stützabschnitt 101
vorliegt, und erstrecken sich von dieser Stützabschnitte-
bene in entgegengesetzte Richtung. Somit wird mit der
Steckerbuchse 100 ermöglicht, eine sogenannte Aufsitz-
variante mit außenliegender Platinenkontaktierung um-
zusetzen. Die Steckerbuchse 100 kann an dem planaren
Träger 200 derart angeordnet werden, dass der Stütz-
abschnitt 101 auf einer Oberfläche des planaren Trägers
200 aufliegt und sich die Kontaktträger 102 von dem pla-
naren Träger 200 fort erstrecken. Die Kontaktierungse-
lemente 103 werden beispielsweise in Befestigungsöff-
nungen 301 des planaren Trägers 200 befestigt.
[0065] Die Befestigungsöffnungen 301 sind an ihren

Innenseiten mit einem leitfähigen Material beschichtet
sein, sodass neben der mechanischen Befestigung der
Kontaktierungselemente 103 ebenfalls eine elektrisch
leitende Verbindung bereitgestellt wird.
[0066] Fig. 4 zeigt eine Anordnung mit einer Stecker-
buchse 100 als Unterbauvariante bezüglich einem pla-
naren Träger 200 gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Die Kontaktie-
rungselemente 103 sind gegenüber einer Stützabschnit-
tebene (welche insbesondere der Ebene der Metallplatte
601 entspricht) des Stützabschnitts 101 auf dieselbe Sei-
te gebogen sind wie die Kontaktträger 102. Mit anderen
Worten verlassen die Kontaktierungselemente 103 und
die Kontaktträger 102 die Stützabschnittebene, in wel-
cher der Stützabschnitt 101 vorliegt, und erstrecken sich
von dieser Stützabschnittebene in dieselbe Richtung.
Somit wird mit der Steckerbuchse 100 ermöglicht, eine
sogenannte Unterbauvariante mit außenliegender Plati-
nenkontaktierung umzusetzen. Beispielsweise weist der
planare Träger 200 eine Durchgangsöffnung 203 auf. Die
Steckerbuchse 100 kann an dem planaren Träger 200
derart angeordnet werden, dass der Stützabschnitt 101
auf einer Oberfläche des planaren Trägers 200 aufliegt
und sich die Kontaktträger 102 durch die Durchgangs-
bohrung 203 hindurch erstrecken.
[0067] Entsprechend werden die Kontaktierungsele-
mente 103 in Befestigungsöffnungen 301 des planaren
Trägers 200 befestigt. Der Stützabschnitt 101 liegt somit
auf einer Oberfläche des planaren Trägers 200 auf und
die Kontaktträger 102 erstrecken sich durch den plana-
ren Träger 200 und von einer gegenüberliegenden Ober-
fläche fort.
[0068] Fig. 5 zeigt eine Steckerbuchse 100 mit Feder-
stiften 501, 502 gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Die Steckerbuch-
se 100 entspricht dem Ausführungsbeispiel der Stecker-
buchse 100 aus Fig. 3. Darüber hinaus sind die Kontak-
tierungselemente 103 derart ausgebildet, dass die Kon-
taktierungselemente 103 in den planaren Träger 200 re-
versibel steckbar sind. Unter reversibel steckbar wird ei-
ne wiederholbare Befestigung der Steckerbuchse 100
an dem planaren Träger 200 verstanden. Ein Lösen der
Steckerbuchse 100 wird entsprechend zerstörungsfrei,
d.h. ohne Beschädigung der Kontaktierungselemente
103, ermöglicht. Zumindest ein Kontaktierungselement
103 besteht aus zwei zueinander elastisch verformbaren
Federstiften 501, 502. Die beiden Federstifte 501, 502
sind gegenüberliegend zueinander angeordnet und kön-
nen in Richtung zueinander elastisch verformt werden.
Zumindest eine der beiden Federstifte 501; 502 ist ge-
genüber dem Stützabschnitt 101 unabhängig voneinan-
der elastisch verformbar und derart eingerichtet, dass,
wenn die Federstifte 501, 502 in der Befestigungsöffnung
301 des planaren Trägers 200 eingeführt sind, eine
Steckverbindung der Steckerbuchse 100 mit dem plana-
ren Träger 200 bereitstellbar ist.
[0069] Fig. 6 zeigt ein Halbzeug 600 für die Herstellung
einer Steckerbuchse 100 gemäß einer beispielhaften
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Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Das Halb-
zeug 600 besteht aus einer verbiegbaren Metallplatte
601 zur Herstellung der Steckerbuchse 100. Das Halb-
zeug 600 ist entlang zumindest einer Biegelinie verbieg-
bar ist, so dass mittels Biegens des Halbzeugs 600 die
Steckerbuchse 100 herstellbar ist. Die Metallplatte 601
bildet ein dünnes Blech bzw. Metallblech aus, welches
zerstörungsfrei verformt bzw. verbogen werden kann.
Die Metallplatte 601 ist entsprechend aus einem elek-
trisch leitfähigen Material. Die Metallplatte 601 kann fer-
ner bereichsweise oberflächenveredelt werden. Bei-
spielsweise können die Kontaktträger 102 und die Kon-
taktierungselemente 103 frei von einer Oberflächenver-
edelung sein, während beispielsweise der Stützabschnitt
101 oberflächenveredelt, beispielsweise verzinnt, ver-
zinkt oder galvanisiert ist.
[0070] Die Metallplatte 601 stellt im Ausgangszustand
ein Halbzeug 600 dar. Das Halbzeug 600 kann zunächst
geschnitten, gebohrt und/oder gestanzt werden, um die
Grundformen des Stützabschnitts 101, der Kontaktträger
102 und/oder der Kontaktierungselemente 103 vor zu
fertigen. Das Halbzeug 600 wird anschließend über de-
finierte Biegelinie verbogen, sodass nach dem Verbie-
gen die Steckerbuchse 100 vorliegt. Nach Zuschneidens
der Kontaktträger 102 und der Kontaktierungselemente
103 können diese um die Biegelinie 602 verbogen wer-
den.
[0071] Nach dem Verbiegen der Kontaktträger 102
und/oder der Kontaktierungselemente 103 bleibt der
Stützabschnitt 101 in derselben Ebene wie die Metall-
platte 601. Zur besseren Darstellung sind einzelne Be-
reiche eines Kontaktträgers 102, eines Kontaktierungs-
elements 103 und der Metallplatte 601 schraffiert darge-
stellt.
[0072] Fig. 7 zeigt ein weiteres Halbzeug 600 für die
Herstellung einer Steckerbuchse 100 gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung. In dem Halbzeug 600 aus Fig. 7 sind beispielswei-
se die elastischen Federstifte 501, 502 der Kontaktie-
rungselemente 103 dargestellt. Nach Zuschneidens der
Kontaktträger 102 und der Kontaktierungselemente 103
können diese um die Biegelinie 602 verbogen werden.
[0073] Fig. 8 zeigt eine Steckerbuchse 100, welche
einen Stützabschnitt 101, sich ausgehend von dem
Stützabschnitt 101 erstreckende Kontaktträger 102 zum
Halten eines Steckerstifts 310, und sich ausgehend von
dem Stützabschnitt 101 erstreckende Kontaktierungse-
lemente 103 zum elektrisch leitfähigen Kontaktieren des
planaren Trägers 200 aufweist. Der Stützabschnitt 101,
die Kontaktträger 102 und die Kontaktierungselemente
103 sind aus einer gemeinsamen gestanzten und ab-
schnittsweise gebogenen Metallplatte 601 herausgear-
beitet und der Stützabschnitt 101 liegt in der Ebene der
Metallplatte 601. In dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 8
weist die Steckerbuchse 100 zwei Kontaktträger 102 und
zwei Kontaktierungselemente 103 auf.
[0074] Die zwei Kontaktierungselemente 103 sind ge-
genüber einer Stützabschnittebene des Stützabschnitts

101 auf die gegenüberliegende Seite gebogen wie die
Kontaktträger 102. Mit anderen Worten verlassen die
zwei Kontaktierungselemente 103 und die Kontaktträger
102 die Stützabschnittebene, in welcher der Stützab-
schnitt 101 vorliegt, und erstrecken sich von dieser Stütz-
abschnittebene in entgegengesetzte Richtungen.
[0075] Fig. 9 zeigt eine ähnliche Steckerbuchse 100
wie in Fig. In dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 9 weist
die Steckerbuchse 100 zwei Kontaktträger 102 und vier
Kontaktierungselemente 103 auf. Die vier Kontaktie-
rungselemente 103 sind gegenüber einer Stützabschnit-
tebene des Stützabschnitts 101 auf die gegenüberlie-
gende Seite gebogen wie die Kontaktträger 102. Mit an-
deren Worten verlassen die vier Kontaktierungselemen-
te 103 und die Kontaktträger 102 die Stützabschnittebe-
ne, in welcher der Stützabschnitt 101 vorliegt, und er-
strecken sich von dieser Stützabschnittebene in entge-
gengesetzte Richtungen.
[0076] Fig. 10 zeigt eine Steckerbuchse 100, welche
einen Stützabschnitt 101, sich ausgehend von dem
Stützabschnitt 101 erstreckende zwei Kontaktträger 102
zum Halten eines Steckerstifts 310, und sich ausgehend
von dem Stützabschnitt 101 erstreckende sechs Kontak-
tierungselemente 103 zum elektrisch leitfähigen Kontak-
tieren des planaren Trägers 200 aufweist. Der Stützab-
schnitt 101, die Kontaktträger 102 und die Kontaktie-
rungselemente 103 sind aus einer gemeinsamen ge-
stanzten und abschnittsweise gebogenen Metallplatte
601 herausgearbeitet und der Stützabschnitt 101 liegt in
der Ebene der Metallplatte 601.
[0077] Der Stützabschnitt 101 weist eine Außenkontur
auf, welche rechteckig ausgebildet ist. Ein Teil der Kon-
taktierungselemente 102 sind gegenüber der Stützab-
schnittebene des Stützabschnitts 101 auf die gegenü-
berliegende Seite gebogen wie die Kontaktträger 102
und ein anderer Teil der Kontaktierungselemente 103 ist
gegenüber einer Stützabschnittebene des Stützab-
schnitts 101 auf dieselbe Seite gebogen wie die Kontakt-
träger 102. Die zwei mittleren Kontaktierungselemente
103 einer Außenseite des Stützabschnitts 102 sind ent-
sprechend gegenüber einer Stützabschnittebene (wel-
che insbesondere der Ebene der Metallplatte entspricht)
des Stützabschnitts 101 auf dieselbe Seite gebogen wie
die Kontaktträger 102. Die jeweils äußeren Kontaktie-
rungselemente 103 sind gegenüber einer Stützabschnit-
tebene des Stützabschnitts 101 auf die gegenüberlie-
gende Seite gebogen wie die Kontaktträger 102.
[0078] Die nach oben, in Richtung der Kontaktträger
102 gebogenen Kontaktierungselemente 103 können
beispielsweise eine Haltetasche bzw. Halterung für ei-
nen Stecker 300, insbesondere einen Flachstecker, die-
nen.
[0079] Zu den Ausführungsformen der Steckerbuch-
sen 100 in Fig. 8 bis Fig. 10 können ferner Kontaktie-
rungselemente 103 vorgesehen werden, welche sich
beispielsweise in derselben Ebene wie eine Auflageflä-
che des Stützabschnitts 101 befinden. Somit können die-
se Kontaktierungselemente 103 beispielsweise mittels
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einer Klebeverbindung oder mittels Lötens an den pla-
naren Träger 200 fixiert werden.
[0080] Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass "um-
fassend" keine anderen Elemente oder Schritte aus-
schließt und "eine" oder "ein" keine Vielzahl ausschließt.
Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merkmale oder
Schritte, die mit Verweis auf eines der obigen Ausfüh-
rungsbeispiele beschrieben worden ist, auch in Kombi-
nation mit anderen Merkmalen oder Schritten anderer
oben beschriebener Ausführungsbeispiele verwendet
werden können. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind
nicht als Einschränkung anzusehen.

Bezugszeichenliste:

[0081]

100 Steckerbuchse
101 Stützabschnitt
102 Kontaktträger
103 Kontaktierungselement
104 umlaufende Innenseite
105 umlaufende Außenseite
106 erste Bereich
107 zweiter Bereich
108 Durchgangsöffnung
109 weiterer erste Bereich
110 weiterer zweiter Bereich

200 planare Träger, Leiterplatte
201 Bereich eines Kontaktträgers
202 Befestigungsbereich
203 Durchgangsöffnung
204 Einklemmbereich

301 Befestigungsöffnung
310 Steckerstift
311 Einklemmnut

501 elastischer Federstift
502 elastischer Federstift

600 Halbzeug
601 Metallplatte
602 Biegelinie

Patentansprüche

1. Steckerbuchse (100) für planare Träger (200), ins-
besondere Leiterplatinen, die Steckerbuchse (100)
aufweisend
einen Stützabschnitt (101),
sich ausgehend von dem Stützabschnitt (101) er-
streckende Kontaktträger (102) zum Halten eines
Steckerstifts (310), und
sich ausgehend von dem Stützabschnitt (101) er-
streckende Kontaktierungselemente (103) zum

elektrisch leitfähigen Kontaktieren des planaren Trä-
gers (200),
wobei der Stützabschnitt (101), die Kontaktträger
(102) und die Kontaktierungselemente (103) aus ei-
ner gemeinsamen gestanzten und abschnittsweise
gebogenen Metallplatte (601) herausgearbeitet sind
und der Stützabschnitt (101) in der Ebene der Me-
tallplatte (601) liegt.

2. Steckerbuchse (100) gemäß Anspruch 1,
wobei der Stützabschnitt (101) eine umlaufende Au-
ßenseite (105) aufweist, wobei sich die Kontaktie-
rungselemente (103) von der umlaufenden Außen-
seite (105) erstrecken.

3. Steckerbuchse (100) gemäß Anspruch 1 oder 2,
wobei der Stützabschnitt (101) eine umlaufende Au-
ßenseite (105) aufweist, wobei sich die Kontaktträ-
ger (102) von der umlaufenden Außenseite (105) er-
strecken.

4. Steckerbuchse (100) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 3,
wobei der Stützabschnitt (101) im Inneren eine
Durchgangsöffnung (108) aufweist und/oder
wobei zumindest eines der Kontaktierungselemente
(103) in einer Stützabschnittebene des Stützab-
schnitts (101) vorliegt,
wobei das zumindest eine Kontaktierungselement
(103) insbesondere mit dem planaren Träger (200)
verlötbar und/oder verklebbar ist, und/oder wobei
zumindest eines der Kontaktierungselemente (103)
gegenüber einer Stützabschnittebene des Stützab-
schnitts (101) auf dieselbe Seite gebogen ist wie die
Kontaktträger (102).

5. Steckerbuchse (100) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 4,
wobei zumindest eines der Kontaktierungselemente
(103) gegenüber einer Stützabschnittebene des
Stützabschnitts (101) auf die gegenüberliegende
Seite gebogen ist wie die Kontaktträger (102),
wobei insbesondere zumindest zwei der Kontaktie-
rungselemente (103) gegenüber einer Stützab-
schnittebene des Stützabschnitts (101) auf die ge-
genüberliegende Seite gebogen sind wie die Kon-
taktträger (102),
wobei insbesondere zumindest ein weiteres Kontak-
tierungselement (103) gegenüber einer Stützab-
schnittebene des Stützabschnitts (101) auf dieselbe
Seite gebogen ist wie die Kontaktträger (102),
und/oder
wobei zumindest ein weiteres Kontaktierungsele-
ment (103) in einer Stützabschnittebene des Stütz-
abschnitts (101) vorliegt.

6. Steckerbuchse (100) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 5,
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wobei die Kontaktierungselemente (103) derart aus-
gebildet sind, dass die Kontaktierungselemente
(103) in den planaren Träger (200) reversibel steck-
bar sind,
wobe insbesondere i zumindest ein Kontaktierungs-
element (103) aus zwei zueinander elastische ver-
formbaren Federstiften (501, 502) besteht.

7. Steckerbuchse (100) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 6,
wobei die Kontaktierungselemente (103) derart aus-
gebildet sind, dass die Kontaktierungselemente
(103) mit dem planaren Träger (200) verlötbar sind.

8. Steckerbuchse (100) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 5 oder 7, wobei die Kontaktierungselemente
(103) derart ausgebildet sind, dass die Kontaktie-
rungselemente (103) unlösbar in den planaren Trä-
ger (200) einpressbar sind.

9. Steckerbuchse (100) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 8,
wobei die Kontaktierungselemente (103) und die
Kontaktträger (102) um den Stützabschnitt (101) al-
ternierend zueinander ausgebildet sind, und/oder
wobei die Kontaktträger (102) einen ersten Bereich
(106) und einen zweiten Bereich (107) aufweisen,
wobei sich die Kontaktträger (102) mit dem ersten
Bereich (106) von dem Stützabschnitt (101) erstre-
cken und der zweite Bereich (107) jeweils ein freies
Ende der Kontaktträger (102) aufweist,
wobei der erste Bereich (106) in Umfangsrichtung
des Stützabschnitts (101) insbesondere breiter ist
als der zweite Bereich (107).

10. Steckerbuchse (100) gemäß Anspruch 9,
wobei die Kontaktträger (102) derart ausgebildet
sind, dass zumindest ein Bereich (201) einer der
Kontaktträger (102) sich in Richtung des Inneren
(108) des Stützabschnitts (101) erstreckt.

11. Steckerbuchse (100) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 10,
wobei die Kontaktierungselemente (103) einen wei-
teren ersten Bereich (109) und einen weiteren zwei-
ten Bereich (110) aufweisen,
wobei sich die Kontaktierungselemente (103) mit
dem weiteren ersten Bereich (109) von dem Stütz-
abschnitt (101) erstrecken und der weitere zweite
Bereich (110) ein freies Ende der Kontaktierungse-
lemente (103) aufweist,
wobei der weitere erste Bereich (109) in Umfangs-
richtung des Stützabschnitts (101) eine kleinere
Breite aufweist als der weitere zweite Bereich (110).

12. Anordnung, aufweisend,

einen planaren Träger (200), insbesondere eine

Leiterplatine,
eine Steckerbuchse (100) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 11,

wobei der planare Träger (200) einen Befestigungs-
bereich (202) zum Befestigen der Kontaktierungse-
lemente (103) der Steckerbuchse (100) aufweist.

13. Anordnung gemäß Anspruch 12,
wobei der planare Träger (200) Befestigungsöffnun-
gen (301) zur Aufnahme der Kontaktierungselemen-
te (103) der Steckerbuchse (100) aufweist, und/oder
wobei der planare Träger (200) eine Durchgangsöff-
nung (203) aufweist, welche derart ausgebildet ist,
dass die Kontaktträger (102) der Steckerbuchse
(100) durch die Durchgangsöffnung (203) durch-
steckbar sind.

14. Halbzeug (600) aus einer verbiegbaren Metallplatte
(601), zur Herstellung einer Steckerbuchse (100)
nach einem der Ansprüche 1 bis 11,

wobei das Halbzeug (600) entlang zumindest
einer Biegelinie verbiegbar ist, so dass mittels
Biegens des Halbzeugs (600) die Steckerbuch-
se (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 17
herstellbar ist.

15. Verfahren zum Herstellen einer Steckerbuchse
(100) für planare Träger (200), insbesondere Leiter-
platinen, das Verfahren aufweisend
Bereitstellen einer Metallplatte (601),
Bearbeiten der Metallplatte (601) derart, dass ein
Stützabschnitt (101), sich ausgehend von dem
Stützabschnitt (101) erstreckende Kontaktträger
(102) zum Halten eines Steckerstifts (310) und sich
ausgehend von dem Stützabschnitt (101) erstre-
ckende Kontaktierungselemente (103) zum elek-
trisch leitfähigen Kontaktieren des planaren Trägers
(200) ausgebildet werden, und
Biegen zumindest der Kontaktträger (102) aus einer
Ebene der Metallplatte (601) derart, dass zumindest
der Stützabschnitt (101) in der Ebene der Metallplat-
te (601) liegt.
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