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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stecker für ge-
schirmte Datenkabel gemäß dem Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 1.
[0002] Für die strukturierte dienstneutrale Verkabe-
lung in Industrie- und Büroumgebung werden überwie-
gend geschirmte Datenkabel verwendet, die über kon-
fektionierte Steckverbinder angeschlossen werden. Die
Steckverbinder bewirken die leitende Verbindung zwi-
schen den Adern der Datenkabel und gewährleisten eine
Schirmung der Kontakte. Dabei dient die Schirmung der
Steckverbinder gleichzeitig zur Verbindung der Schir-
mung der aneinander anzuschließenden Datenkabel.
Solche Steckverbinder sind insbesondere als RJ-Steck-
verbinder im Einsatz.
[0003] Aus der WO 02/15340 A1 ist ein Stecker für
geschirmte Datenkabel der eingangs genannten Gattung
bekannt. In ein elektrisch leitendes Gehäuse wird eine
Leiterplatte eingesetzt, die einerseits Schneidklemm-
kontakte (IDC-Kontakte) zum Kontaktieren der Adern
des anzuschließenden Datenkabels und andererseits
Steckerkontakte für die Steckverbindung trägt und mit
miteinander verbindet. Die anzuschließenden Adern
werden in ein Ladestück eingeführt, welches auf die
Schneidklemmkontakte aufgesetzt wird, um die Adern
zu kontaktieren. Die Steckerkontakte sind in einem Stek-
kerkörper aufgenommen, der in die Steckerbuchse des
Steckverbinders eingesteckt wird. Das Gehäuse besteht
aus zwei Schalen, die über ein Gelenk miteinander ver-
bunden und zusammenklappbar sind. Die dem Gelenk
entgegengesetzten Enden der Schalen.bilden nach dem
Zusammenklappen eine das Datenkabel umschließende
Zugentlastung. Es sind nur vier in einer Reihe nebenein-
ander angeordnete Schneidklemmkontakte vorhanden,
so dass nur ein vieradriges Datenkabel angeschlossen
werden kann. Für die Übergabe der Schirmung von dem
Datenkabel zu der Steckerbuchse ist ein gesondertes
Stanz-Biege-Blechteil in dem Stecker vorgesehen.
[0004] Aus der US 5 905 637 ist ein Stecker für ge-
schirmte Datenkabel bekannt, bei welchem die Schneid-
klemmkontakte für die Adern des anzuschließenden Da-
tenkabels und die Steckerkontakte jeweils in gesonder-
ten Blöcken angeordnet sind, die auf die die Kontakte
verbindende Leiterplatte aufgesetzt werden. Um acht
Adern, z.B. eines RJ 45-Steckers anschließen zu kön-
nen, sind die Schneidklemmkontakte in zwei in Steck-
richtung gegeneinander versetzte Reihen von jeweils
vier Schneidklemmkontakten angeordnet. Das Datenka-
bel wird von oben zwischen diese beiden Reihen zuge-
führt, so dass jeweils vier Adern nach vorn und vier Adern
entgegengesetzt nach hinten in die Schneidklemmkon-
takte eingesetzt werden. Die Zuführung des Datenkabels
an der Oberseite des Steckers vergrößert dessen Bau-
höhe.
[0005] Aus der DE 100 57 833 A1 ist ein Steckverbin-
der für geschirmte Datenkabel bekannt, bei welchem
acht Adern eines Datenkabels, z.B. für einen RJ 45-

Steckverbinder in einem Ladestück in zwei übereinander
angeordneten versetzten Ebenen aufgenommen wer-
den und mittels des Ladestücks in Schneidklemmkon-
takte eingesetzt werden, die in zwei in Steckrichtung ge-
geneinander versetzten Reihen angeordnet sind. In das
elektrisch leitende Gehäuse, welches die Schirmung der
Kontakte bewirkt, ist zusätzlich ein Schirmblech einge-
setzt, welches zur Übergabe der Schirmung der mitein-
ander zu verbindenden Datenkabel dient.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Stecker für geschirmte Datenkabel zu schaffen, der
kompakt aufgebaut ist und einfach montiert werden kann.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch einen Stecker mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1.
[0008] Vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben.
[0009] Der erfindungsgemäße Stecker weist ein aus
zwei Schalen bestehendes elektrisch leitendes Gehäuse
auf, welches einen Steckerkörper, eine Leiterplatte und
ein Ladestück aufnimmt. Der Steckerkörper besteht aus
einem isolierenden Material und nimmt die Steckerkon-
takte auf, die beim Einstecken des Steckerkörpers in eine
Steckerbuchse die Steckverbinderkontakte herstellen.
Die Leiterplatte trägt zum einen die Steckerkontakte und
zum anderen Schneidklemmkontakte und verbindet die-
se Kontakte. Die Adern des anzuschließenden Datenka-
bels werden in das Ladestück eingeführt und beim Auf-
setzen des Ladestückes auf die Schneidklemmkontakte
durch diese kontaktiert. Die Schneidklemmkontakte sind
in zwei in Steckrichtung gegeneinander versetzte Reihen
von jeweils vier Schneidklemmkontakten angeordnet.
Die Adern sind in dem Ladestück in zwei Ebenen ange-
ordnet, wobei die eine Ebene über die andere Ebene
übersteht, um die in den beiden Ebenen angeordneten
Adern durch die zwei Reihen von Schneidklemmkontak-
ten zu kontaktieren. Dadurch ist es möglich, nicht nur
vieradrige Industriekabel anzuschließen, sondern auch
bis zu achtadrige Standard-Bürokabel.
[0010] Um eine besonders geringe Bauhöhe des Stek-
kers zu ermöglichen, ist die Leiterplatte durch eine dünne
Folie gegen die Schale des Gehäuses isoliert. Weiter
sind die Schneidklemmkontakte der zwei gegeneinander
versetzten Reihen mit unterschiedlicher Höhe ausgebil-
det. Die in Steckrichtung vordere Reihe der Schneid-
klemmkontakte ist höher als die hintere Reihe. Der lei-
terplattennahe Bereich der Steckkontakte der vorderen
Reihe wird durch den Steckerkörper umschlossen, um
die Schneidklemmkontakte mechanisch zu stabilisieren.
Die in Steckrichtung hintere Reihe der Schneidklemm-
kontakte ist dagegen bis zur Leiterplatte frei, so dass das
Ladestück in dem Bereich dieser hinteren Reihe der
Schneidklemmkontakte bis auf die Leiterplatte aufge-
setzt werden kann.
[0011] Der Stecker kann in einfacher Weise ohne auf-
wändige Werkzeuge oder Hilfsmittel montiert werden.
Die Adern des anzuschließenden Kabels werden in das
Ladestück eingeführt, wo sie an dessen in Steckrichtung
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weisender Stirnseite austreten. An dieser Stirnseite kön-
nen die Adern abgeschnitten werden. Eine Anpassung
der Länge der freien Enden der Adern ist daher bei der
Montage nicht erforderlich. Das anzuschließende Kabel
kann dabei bereits in der das Ladestück aufnehmenden
Schale des Gehäuses durch eine Zugentlastung ge-
klemmt sein, so dass die Adern in dem Ladestück fixiert
sind und sich bei der weiteren Montage nicht verschieben
können. Die Schale des Gehäuses mit dem Ladestück
muss nur auf die andere Schale des Gehäuses aufge-
setzt werden, die die Leiterplatte mit den Schneidklemm-
kontakten aufnimmt.
[0012] In einer Schale, vorzugsweise der die Leiter-
platte aufnehmenden Schale des Gehäuses ist ein fe-
dernder Schirmkontakt eingesetzt, der mit dem Gehäuse
leitend verbunden ist. Beim Zusammenfügen der Scha-
len wird das in der einen Schale durch die Zugentlastung
fixierte Datenkabel mit seiner Schirmung gegen den in
der anderen Schale angebrachten Schirmkontakt ge-
presst, so dass die Schirmung des Datenkabels bei dem
Zusammenfügen der Schalen zur Montage zwangsläufig
mit dem leitenden Gehäuse in Kontakt gebracht wird.
Ohne zusätzliche Maßnahmen ist somit eine zuverlässi-
ge Verbindung des schirmenden Gehäuses mit der
Schirmung des Kabels und eine Übergabe der Schir-
mung an die den Stecker aufnehmende Buchse gewähr-
leistet.
[0013] Der Steckerkörper, das Ladestück und die
Schalen des Gehäuses werden bei der Montage durch
Schnapp-Füge-Verbindungen miteinander verrastet, so
dass keine zusätzlichen Hilfsmittel, wie z.B. Verschrau-
bungen oder dergleichen erforderlich sind.
[0014] Das leitende Gehäuse und die Kontaktierung
der Schirmung des angeschlossenen Datenkabels durch
das Gehäuse gewährleisten eine Rundumschirmung der
freien Adernenden innerhalb des Steckers. Die geringen
Abmessungen der Leitungswege auf der Leiterplatte zwi-
schen den Schneidklemmkontakten und den Stecker-
kontakten ermöglichen eine optimale Leitungsführung,
so dass ein Übersprechen zwischen den einzelnen
Adern minimal ist. In Verbindung mit der Schirmung ist
somit eine Signalübertragung bis mindestens 250 MHz
möglich. Aufgrund der geringen Außenabmessungen
kann der Stecker in die verschiedensten genormten
Schutzgehäuse eingebaut werden, die bei Industriean-
wendungen eingesetzt werden, um z.B. die IP 67 Schutz-
anforderungen zu erfüllen.
[0015] Die geringen Abmessungen machen den Stek-
ker insbesondere auch für sogenannte Multiport-Buch-
sen geeignet, bei welchen mehrere Buchsen in einem
zweidimensionalen Raster angeordnet sind.
[0016] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine Explosionsdarstellung des Steckers von
oben,

Figur 2 eine Explosionsdarstellung des Steckers von
unten,

Figur 3 eine Darstellung des Steckers vor dem Zu-
sammenfügen des Gehäuses,

Figur 4 eine Darstellung des Steckers vor dem Zu-
sammenfügen in einer anderen Ansicht und

Figur 5 einen Längsschnitt durch den Stecker.

[0017] Der Stecker weist ein Gehäuse auf, welches
aus einer ersten Schale 1 und einer zweiten Schale 2
zusammengefügt wird. In das Gehäuse werden eine Lei-
terplatte 3, ein Steckerkörper 4 und ein Ladestück 5 ein-
gesetzt. Die Schalen 1 und 2 des Gehäuses sind elek-
trisch leitend und sind vorzugsweise als Metalldruck-
gussteile, insbesondere Zinkdruckgussteile, ausgebil-
det. Der Steckerkörper 4 und das Ladestück 5 bestehen
aus einem isolierenden Werkstoff und sind insbesondere
Kunststoffspritzgussteile.
[0018] Die erste Schale 1 hat die Form einer in Steck-
richtung des Steckers lang gestreckten Wanne mit einem
rechteckigen U-förmigen Profil, welches eine Grundflä-
che 101 und Seitenwände 102 aufweist. In dem in Steck-
richtung des Steckers - in der Figur 1 nach unten - wei-
senden Teil der ersten Schale bildet die Grundfläche 101
eine Aufnahme 103, in welche die Leiterplatte 3 eingelegt
wird. An dem in Steckrichtung hinteren Ende ist auf der
Grundfläche 101 ein Schirmkontakt 104 angebracht. Der
Schirmkontakt 104 ist ein Blechstanzteil und liegt mit ei-
ner Bodenfläche 105 auf der Grundfläche 101 der Schale
1 auf und ist mit dieser leitend verbunden, z.B. vernietet.
Die Bodenfläche 105 ist an ihrer in Steckrichtung wei-
senden Vorderkante 106 abgekröpft, so dass zwischen
der Vorderkante 106 und der Grundfläche 101 ein Spalt
gebildet ist, in welchem die Hinterkante der Leiterplatte
3 gehalten werden kann, um diese in der Schale 1 zu
positionieren. An den beiden Längskanten der Bodenflä-
che 105 sind Kontaktfedern 107 hochgebogen und nach
innen parallel zur Bodenfläche 105 abgebogen, so dass
die mit ihren freien Enden einander überlappenden Kon-
taktfedern 107 eine elastisch federnde Auflage bilden.
[0019] An der in Steckrichtung weisenden Vorderkan-
te der Grundfläche 101 der Schale 1 ist eine kastenför-
mige Aufhängung 108 angeformt, die auf der Unterseite
der Grundfläche 101 gegen die Einsteckrichtung hin of-
fen ist. In die Aufhängung 108 kann ein Rasthebel 109
eingehängt werden. Der Rasthebel 109 weist an seinem
vorderen Ende eine Nase 110 auf, mit welcher er in der
Aufhängung 108 die Vorderkante der Grundfläche 101
hintergreift, so dass der Rasthebel 109 in der Aufhän-
gung 108 nachrüstbar und lösbar gehalten wird. Der
Rasthebel 109 ragt mit einem Hebelarm 111 nach hinten
aus der Aufhängung 108. An dem Hebelarm 111 sind
Rastschultern 112 angeformt, die zur lösbaren Veranke-
rung des Steckers in einer nicht dargestellten Buchse
dienen. Wird der Hebelarm 111 federnd gegen die
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Grundfläche 101 gedrückt, so können die Rastschultern
112 aus der Verrastung in der Buchse gelöst werden.
[0020] Auf der Leiterplatte 3 sind auf deren in Steck-
richtung weisendem vorderen Rand Steckerkontakte
302 angeordnet. In dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel eines RJ 45-Steckers sind dies acht nebeneinander
angeordnete Steckerkontakte 302. Die Steckerkontakte
302 sind als Bügel ausgebildet, die durch Drähte oder
Stanzteile gebildet sind. Auf dem in Steckrichtung hinte-
ren Rand der Leiterplatte 3 sind Schneidklemmkontakte
303 und 304 angeordnet. Die Schneidklemmkontakte
303 und 304 sind in zwei quer zur Steckrichtung verlau-
fenden Reihen angeordnet, die in Steckrichtung versetzt
gegeneinander beabstandet sind. Eine an die hintere
Kante der Leiterplatte 3 angrenzend angeordnete hintere
Reihe von Schneidklemmkontakten 303 weist dabei eine
geringere Höhe auf als die in Steckrichtung vordere Rei-
he von Schneidklemmkontakten 304. Jede Reihe der
Schneidklemmkontakte 303 bzw. 304 besteht aus vier
Schneidklemmkontakten 303 bzw. 304, die auf Lücke
versetzt angeordnet sind und senkrecht von der Leiter-
platte 3 nach oben stehen.
[0021] Der Steckerkörper 4 hat im Wesentlichen die
Form eines Quaders, dessen Querschnitt dem Innen-
querschnitt der ersten Schale 1 entspricht. An seinem in
Steckrichtung weisenden vorderen Rand weist der Stek-
kerkörper 4 nebeneinander liegende durchgehende
Schlitze 401 auf. In seinem hinteren Endbereich weist
der Steckerkörper 4 vier Querschlitze 402 auf, die vertikal
durchgehen. Der Steckerkörper 4 wird auf der Leiterplat-
te 3 so angeordnet, dass seine in Steckrichtung weisen-
de vordere Kante mit dem vorderen Rand der Leiterplatte
3 zur Deckung kommt. Das in Steckrichtung hintere Ende
des Steckerkörpers 4 reicht dabei bis über die vordere
Reihe der Schneidklemmkontakte 304.
[0022] Die Steckerkontakte 302 werden durch die
Schlitze 401 in die Leiterplatte 3 eingesetzt. Die Schneid-
klemmkontakte 304 der vorderen Reihe werden durch
die Querschlitze 402 in die Leiterplatte eingesetzt. Die
Schneidklemmkontakte 303 der hinteren Reihe werden
ebenfalls in die Leiterplatte 3 eingesetzt. Die in dieser
Weise bestückte Leiterplatte 3 wird vorzugsweise im
THR-Verfahren (Through Hole Reflow) verlötet. Dadurch
werden die Schneidklemmkontakte 303 und 304 über
Leiterbahnen der Leiterplatte 3 mit den Steckerkontakten
302 leitend verbunden. Die Leiterplatte 3 mit den
Schneidklemmkontakten 303 und 304 und den Stecker-
kontakten 302 bildet somit zusammen mit dem Stecker-
körper 4 eine kompakte Baugruppe. Die Steckerkontakte
302 liegen in den Schlitzen 401 an der Vorderkante und
Oberseite des Steckerkörpers frei, so dass sie beim Ein-
stecken des Steckers in eine Steckerbuchse die entspre-
chenden Kontakte der Steckerbuchse kontaktieren kön-
nen. Die Schneidklemmkontakte 304 der vorderen Reihe
dringen durch die Querschlitze 402 hindurch und ragen
nach oben über die Oberseite des Steckerkörpers 4 her-
aus. Die Schneidklemmkontakte 303 der hinteren Reihe
stehen hinter dem Steckerkörper 4 frei auf dem hinteren

Rand der Leiterplatte 3.
[0023] In die Aufnahme 103 der ersten Schale 1 wird
eine dünne isolierende Folie 301 eingelegt. Die Folie 301
entspricht in ihren Abmessungen der Leiterplatte 3. Nach
dem Einlegen der Folie 301 wird die aus der Leiterplatte
3 und dem Steckerkörper 4 gebildete Baugruppe in die
erste Schale 1 eingesetzt. Der Steckerkörper 4 weist an
seinen beiden Längsseitenflächen jeweils mindestens
eine Rastnase 403 auf. Diese Rastnasen 403 schnappen
in Rastausnehmungen 113 in den Seitenwänden 102 der
ersten Schale 1 ein, wenn diese Baugruppe in die Schale
1 eingedrückt wird. Dadurch werden der Steckerkörper
4 und die Leiterplatte 3 in der ersten Schale 1 fixiert. Die
Folie 301 isoliert die Leiterplatte 3 und deren Leiterbah-
nen und Lötpunkte vollständig elektrisch gegen die Scha-
le 1.
[0024] Nach dem Einsetzen und Verrasten der Leiter-
platte 3 mit dem Steckerkörper 4 wird der Schirmkontakt
104 hinter der Leiterplatte 3 in die Schale 1 eingesetzt
und mit dieser z.B. durch Nieten verbunden. Dabei über-
greift die Vorderkante 106 des Schirmkontaktes 104 die
Hinterkante der Leiterplatte 3, wodurch diese zusätzlich
in der Schale 1 gehalten wird.
[0025] Die zweite Schale 2 hat ebenfalls im Wesentli-
chen die Form eines sich in Steckrichtung erstreckenden
rechteckigen U-Profils mit einer oberen Fläche 201 und
Seitenwänden 202. In das in Steckrichtung weisende
vordere Ende der zweiten Schale 2 wird das Ladestück
5 eingesetzt. Hierzu weist das Ladestück 5 an seinen
beiden hinteren Außenkanten Kerben 501 auf, in welche
beim Einschieben des Ladestücks 5 in die zweite Schale
2 innere Vorsprünge 203 an den Seitenwänden 202 ein-
greifen. Um die Vorsprünge 203 und die Kerben 501 in
Eingriff zu halten, rastet das Ladestück 5 mit einer an
seiner Oberseite angeformten Rastnase 502 in eine
Rastausnehmung 204 in der oberen Fläche 201 der
Schale 2 ein.
[0026] Das Ladestück 5 ist abgestuft ausgebildet. In
einer oberen, an die obere Fläche 201 der Schale 2 an-
grenzenden Ebene weist das Ladestück 5 vier parallel
in Steckrichtung durchgehende Bohrungen 503 auf. In
diese Bohrungen 503 führen von der Unterseite jeweils
Querschlitze 504, die auf Lücke gegeneinander versetzt
sind und in ihrer Anordnung den Schneidklemmkontak-
ten 304 der vorderen Reihe entsprechen. Hinter diesen
Querschlitzen 504 sind an der Unterseite des Ladestük-
kes 5 vier nebeneinander angeordnete Aufnahmegabeln
505 angeformt, die nach der Unterseite hin offen sind.
[0027] Anschließend an den Bereich der Schale 2, die
das Ladestück 5 aufnimmt, ist ein Schirmkontaktbereich
205 der Schale 2 ausgebildet. Dieser Schirmkontaktbe-
reich 205 weist an der Innenseite der oberen Fläche 201
nach innen vorspringende quer zur Einsteckrichtung ver-
laufende Kontaktrippen 206 auf. Anschließend an diesen
Schirmkontaktbereich 205 fügt sich ein Zugentlastungs-
bereich 207 der Schale 2 an. In dem Zugentlastungsbe-
reich 207 ist die obere Fläche 201 an ihrer Innenseite als
Wanne ausgebildet. Auf den Zugentlastungsbereich 207
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ist eine Zugentlastungsschelle 208 aufsetzbar. Die Zug-
entlastungsschelle 208 hat die Form eines U-förmigen
Bügels mit an seinem mittleren Joch ausgebildeten nach
innen gerichteten Druckkanten 209. Innen an den beiden
Schenkeln der Zugentlastungsschelle 208 ist jeweils ei-
ne Zahnung 210 ausgebildet. Die Zahnungen 210 wirken
mit Rastkanten 211 zusammen, die an der Außenseite
der Seitenwände 202 der Schale 2 im Zugentlastungs-
bereich 207 angeformt sind. Die Zugentlastungsschelle
208 ist mittels einer Lasche 212 unverlierbar mit der
Schale 2 verbunden.
[0028] Zum Anschließen eines Datenkabels, insbe-
sondere eines achtadrigen Kabels, werden die Adern am
Kabelende freigelegt. Anschließend an die frei gelegten
Adern wird die Schirmung des Kabels über einen Ab-
schnitt von der äußeren Kabelisolation befreit. Die Adern
werden dann in das Ladestück 5 eingeführt, wobei vier
Adern in die Bohrungen 503 der oberen Ebene eingeführt
werden und die anderen vier Adern in die Aufnahmega-
beln 505 eingedrückt und in diesen geklemmt werden.
Die freigelegte Schirmung des Kabels kommt dabei in
den Schirmkontaktbereich 205 der Schale 2 zu liegen.
Dann wird die Zugentlastungsschelle 208 aufgesetzt und
gegen die Schale 2 gedrückt. Die Druckkanten 209 der
Zugentlastungsschelle 208 drücken dabei das Kabel mit
seinem isolierenden Mantel in die Wanne der Schale 2,
um das Kabel zugentlastet zu fixieren. Die Zahnungen
201 ermöglichen dabei ein Einrasten der Zugentla-
stungsschelle 208 in jeder beliebigen Stellung, so dass
Kabel mit unterschiedlichem Querschnitt geklemmt und
zugentlastet gehalten werden können. Durch die Zug-
entlastung werden das Kabel in der zweiten Schale 2
fixiert und die Adern des Kabels in dem Ladestück 5 ge-
halten. Die überstehenden Enden der Adern können nun
an der in Einsteckrichtung weisenden Stirnseite der Boh-
rungen 503 bzw. der Aufnahmegabeln 505 abgelängt
werden. Die Montage des Kabels in dem Ladestück 5
und der Schale 2 ist einfach und von dem übrigen Teil
des Steckers unabhängig durchführbar. Anschließend
wird die zweite Schale 2 mit dem in dieser verrasteten
Ladestück 5 und dem montierten Kabel auf die erste
Schale 1 mit der Leiterplatte 3 und dem Steckerkörper 4
aufgesetzt. Dabei wird das Ladestück 5 so aufgesetzt,
dass die vorderen Schneidklemmkontakte 304, die aus
dem Steckerkörper 4 nach oben herausragen, durch die
Querschlitze 504 in die Bohrungen 503 eindringen, wäh-
rend die hinteren Schneidklemmkontakte 303 in die Auf-
nahmegabeln 505 eindringen. Die Schneidklemmkon-
takte 304 kontaktieren dadurch die Adern der oberen
Ebene der Bohrungen 503, während die hinteren
Schneidklemmkontakte 303 die in die Aufnahmegabeln
505 eingedrückten Adern kontaktieren. Um die erste
Schale 1 und die zweite Schale 2 im montierten Zustand
zusammenzuhalten, rastet die zweite Schale 2 mit Rast-
nasen 213, die außen an den Seitenwänden 202 im
Schirmkontaktbereich 205 angeformt sind, in Rastaus-
nehmungen 114 im entsprechenden Bereich der Seiten-
wände 102 der ersten Schale 1. Bei diesem Zusammen-

fügen.der Schalen 1 und 2 legen sich die Kontaktfedern
107 des Schirmkontaktes 104 der ersten Schale 1 an die
freigelegte Schirmung des Kabels an und drücken diese
Schirmung elastisch federnd gegen die Kontaktrippen
206 der zweiten Schale 2. Dadurch wird ein zuverlässiger
Kontakt zwischen der Schirmung des Kabels und den
beiden elektrisch leitenden Schalen 1 und 2 des Stek-
kergehäuses hergestellt.
[0029] In Figur 1 ist der Stecker ohne Zugentlastung
dargestellt, d.h. der Zugentlastungsbereich 207 und die
Zugentlastungsschelle 208 fehlen. Diese Version ist zum
Einbau in Schutzgehäuse vorgesehen, die ihrerseits be-
reits über eine Zugentlastung verfügen.

Bezugszeichenliste

[0030]

1 erste Schale
101 Grundfläche
102 Seitenwände
103 Aufnahme
104 Schirmkontakt
105 Bodenfläche
106 Vorderkante
107 Kontaktfedern
108 Aufhängung
109 Rasthebel
110 Nase
111 Hebelarm
112 Rastschultern
113 Rastausnehmungen
114 Rastausnehmungen

2 zweite Schale
201 obere Fläche
202 Seitenwände
203 Vorsprünge
204 Rastausnehmung
205 Schirmkontaktbereich
206 Kontaktrippen
207 Zugentlastungsbereich
208 Zugentlastungsschelle
209 Druckkanten
210 Zahnungen
211 Rastkanten
212 Lasche
213 Rastnasen

3 Leiterplatte
301 Folie
302 Steckerkontakte
303 hintere Schneidklemmkontakte
304 vordere Schneidklemmkontakte

4 Steckerkörper
401 Schlitze
402 Querschlitze
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403 Rastnasen

5 Ladestück
501 Kerben
502 Rastnase
503 Bohrungen
504 Querschlitze
505 Aufnahmegabeln.

Patentansprüche

1. Stecker für geschirmte Datenkabel, mit einem elek-
trisch leitenden Gehäuse, das aus einer ersten
Schale (1) und einer zweiten Schale (2) zusammen-
gesetzt ist, mit einem elektrisch isolierenden Stek-
kerkörper (4), der Steckerkontakte (302) aufnimmt,
mit einer Leiterplatte (3), welche in die erste Schale
(1) des Gehäuses (1, 2) einsetzbar ist und welche
die Steckerkontakte (302) und Schneidklemmkon-
takte (303, 304) trägt und miteinander leitend ver-
bindet, wobei die Schneidklemmkontakte (303, 304)
in zwei in Steckrichtung des Steckers gegeneinan-
der versetzten Reihen angeordnet sind,und mit ei-
nem Ladestück (5), in welches die Adern des Daten-
kabels einsetzbar sind und welches auf die Leiter-
platte (3) aufsetzbar ist zum Kontaktieren der Adern
mit den Schneidklemmkontakten (303, 304),
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (3)
gegen die Grundfläche (101) der ersten Schale (1)
durch eine Folie (301) elektrisch isoliert ist, dass die
in Steckrichtung hintere Reihe der Schneidklemm-
kontakte (303) eine geringere Höhe aufweist als die
vordere Reihe der Schneidklemmkontakte (304),
dass das Ladestück (5) die Adern in zwei Ebenen
mit stufenförmig versetzten Enden der Adern auf-
nimmt, dass die Adern der weiter überstehenden
Ebene die Schneidklemmkontakte (304) der vorde-
ren Reihe kontaktieren und dass die Schneidklemm-
kontakte (304) der vorderen Reihe in ihrem leiter-
plattennahen Bereich von dem Steckerkörper (4)
umschlossen sind, während die Schneidklemmkon-
takte (303) der hinteren Reihe frei auf der Leiterplatte
(3) stehen.

2. Stecker nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schneid-
klemmkontakte (303, 304) und/ oder die Steckerkon-
takte (302) in die Leiterplatte eingelötet oder einge-
presst sind und auf der gegenüberliegenden Unter-
seite der Leiterplatte (3) durch die Folie (301) abge-
deckt sind.

3. Stecker nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schneid-
klemmkontakte (303, 304) und/oder die Steckerkon-
takte (302) mittels des THR (Through Hole Reflow)
Lötverfahrens mit der Leiterplatte (3) verbunden

werden.

4. Stecker nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Pins der
Schneidklemmkontakte (303, 304) und/oder Stek-
kerkontakte (302) nicht über die Unterkante der Lei-
terplatte (3) hervorstehen.

5. Stecker nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ladestück (5)
in die von der ersten Schale (1) getrennte zweite
Schale (2) einsetzbar ist und dass das Datenkabel
in dem Ladestück (5) und der zweiten Schale (2)
montierbar ist.

6. Stecker nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Zugentla-
stung (207, 208) das Kabel an der zweiten Schale
(2) fixiert.

7. Stecker nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zugentlastung
eine gegen einen Zugentlastungsbereich (207) der
zweiten Schale (2) verstellbar einrastende Zugent-
lastungsschelle (208) aufweist.

8. Stecker nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ladestück (5)
in der oberen stufenförmig überstehenden Ebene
durchgehende Bohrungen (503) für die Adern und
in der unteren zurückgesetzten Ebene Aufnahme-
gabeln (505) zum Einklemmen der Adern aufweist.

9. Stecker nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass in einer der Scha-
len (1, 2) ein leitend mit dieser Schale verbundener
Schirmkontakt (104) angebracht ist, der bei zusam-
mengefügten Schalen (1, 2) federnd an der freige-
legten Schirmung des montierten Datenkabels an-
liegt und diese gegen die jeweils andere Schale (2,
1) drückt.

10. Stecker nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schirmkontakt
(104) ein in die Schale (1, 2) eingenietetes Feder-
blech-Stanzteil ist.

11. Stecker nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass an der den Stek-
kerkörper (4) aufnehmenden Schale (1) ein Rasthe-
bel (109) einhängbar ist.

12. Stecker nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
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dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker als RJ
45-Stecker ausgebildet ist, bei welchem jeweils eine
hintere Reihe mit vier Schneidklemmkontakten (303)
und eine vordere Reihe mit vier Schneidklemmkon-
takten (304) vorgesehen ist und bei welcher das La-
destück (5) eine obere überstehende Ebene mit vier
Bohrungen (503) und eine zurückgesetzte untere
Ebene mit vier Aufnahmegabeln (505) aufweist.

Claims

1. A plug for shielded data cables, with an electrically
conductive housing which is assembled from a first
shell (1) and a second shell (2), with an electrically
insulating plug body (4) which receives plug contacts
(302), with a printed circuit board (3) which is capable
of being inserted into the first shell (1) of the housing
(1, 2) and which carries the plug contacts (302) and
insulation displacement contacts (303, 304) and
connects them to one another in a conductive man-
ner, wherein the insulation displacement contacts
(303, 304) are arranged in two rows offset with re-
spect to each other in the insertion direction of the
plug, and with a loading piece (5) into which the wires
of the data cable are capable of being inserted and
which is capable of being placed on the printed circuit
board (3) in order to contact the wires with the insu-
lation displacement contacts (303, 304),
characterized in that the printed circuit board (3)
is electrically insulated from the base area (101) of
the first shell (1) by a foil (301), the rear row of the
insulation displacement contacts (303) in the inser-
tion direction has a lower height than the front row
of the insulation displacement contacts (304), the
loading piece (5) receives the wires in two planes
with the ends of the wires offset in a stepped manner,
the wires of the plane projecting further contact the
insulation displacement contacts (304) of the front
row, and the insulation displacement contacts (304)
of the front row are surrounded by the plug body (4)
in their region close to the printed circuit board, whilst
the insulation displacement contacts (303) of the rear
row are free on the printed circuit board (3).

2. A plug according to claim 1, characterized in that
the insulation displacement contacts (303, 304)
and/or the plug contacts (302) are soldered or
pressed into the printed circuit board and are cov-
ered by the foil (301) on the opposite underside of
the printed circuit board (3).

3. A plug according to claim 2, characterized in that
the insulation displacement contacts (303, 304)
and/or the plug contacts (302) are connected to the
printed circuit board (3) by means of the THR
(through hole reflow) soldering method.

4. A plug according to claim 2 or 3, characterized in
that the pins of the insulation displacement contacts
(303, 304) and/or the plug contacts (302) do not
project beyond the lower edge of the printed circuit
board (3).

5. A plug according to any one of the preceding claims,
characterized in that the loading piece (5) is capa-
ble of being inserted into the second shell (2) sepa-
rated from the first shell (1), and the data cable is
capable of being mounted in the loading piece (5)
and the second shell (2).

6. A plug according to claim 5, characterized in that
a strain relief (207, 208) fixes the cable to the second
shell (2).

7. A plug according to claim 6, characterized in that
the strain relief has a strain relief clip (208) engaging
in an adjustable manner against a strain relief area
(207) of the second shell (2).

8. A plug according to any one of the preceding claims,
characterized in that the loading piece (5) has con-
tinuous bores (503) for the wires in the upper plane
projecting in a stepped manner and receiving forks
(505) for clamping in the wires in the lower set-back
plane.

9. A plug according to any one of the preceding claims,
characterized in that one of the shells (1, 2) has
attached in it a shield contact (104) which is connect-
ed to this shell in a conductive manner and which
when the shells (1, 2) are assembled rests in a
springing manner on the exposed shielding of the
mounted data cable and presses it against the other
shell (2, 1) in each case.

10. A plug according to claim 9, characterized in that
the shield contact (104) is a stamped part of spring
sheet riveted into the shell (1, 2).

11. A plug according to any one of the preceding claims,
characterized in that a catch lever (109) is capable
of being suspended on the shell (1) receiving the
plug body (4).

12. A plug according to any one of the preceding claims,
characterized in that the plug is designed in the
form of an RJ 45 plug in which a rear row with four
insulation displacement contacts (303) and a front
row with four insulation displacement contacts (304)
are provided in each case and in which the loading
piece (5) has an upper projecting plane with four
bores (503) and a set-back lower plane with four re-
ceiving forks (505).
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Revendications

1. Fiche mâle pour câble de données blindé compor-
tant un boitier électriquement conducteur constitué
par l’assemblage d’une première coquille (1) et d’une
seconde coquille (2), un corps de fiche (4) électri-
quement isolant recevant des contacts d’enfichage
(302), une plaque conductrice (3) pouvant être insé-
rée dans la première coquille (1) du boitier (1, 2),
portant les contacts d’enfichage (302) et des con-
tacts à déplacement d’isolant (303, 304), et les re-
liant les uns aux autres de manière électriquement
conductrice, les contacts à déplacement d’isolant
(303, 304) étant positionnés selon deux rangées dé-
calées l’une par rapport à l’autre dans la direction
d’enfichage de la fiche, ainsi qu’un élément de char-
ge (5) dans lequel peuvent être insérés les conduc-
teurs du câble de données et pouvant être positionné
sur la plaque conductrice (3) pour mettre les con-
ducteurs en contact avec les contacts à déplacement
d’isolant (303, 304),
caractérisée en ce que
la plaque conductrice (3) est isolée électriquement
de la surface de base (101) de la première coquille
(1) par une feuille (301), la rangée arrière dans la
direction d’enfichage de contacts à déplacement
d’isolant (303) a une hauteur inférieure à celle de la
rangée avant de contacts à déplacement d’isolant
(304), l’élément de charge (5) reçoit les conducteurs
dans deux plans, les extrémités de ces conducteurs
étant décalées par gradins, les conducteurs du plan
en saillie viennent en contact avec les contacts à
déplacement d’isolant (304) de la rangée avant, et
les contacts à déplacement d’isolant (304) de la ran-
gée avant sont entourés par le corps de fiche (4)
dans leur zone située à proximité de la plaque con-
ductrice (3) tandis que les contacts à déplacement
d’isolant (303) de la rangée arrière sont déposés li-
brement sur la plaque conductrice (3).

2. Fiche mâle conforme à la revendication 1,
caractérisée en ce que
les contacts à déplacement d’isolant (303, 304) et/ou
les contacts d’enfichage (302) sont soudés ou insé-
rés dans la plaque conductrice, et sont recouverts
par la feuille (301) sur la face inférieure située en
regard de la plaque conductrice (3).

3. Fiche mâle conforme à la revendication 2,
caractérisée en ce que
les contacts à déplacement d’isolant (303, 304) et/ou
les contacts d’enfichage (302) sont reliés à la plaque
conductrice (3) par le procédé de soudage THR
(Through Hole Reflow).

4. Fiche mâle conforme à la revendication 2 ou 3,
caractérisée en ce que
les broches des contacts à déplacement d’isolant

(303, 304) et/ou les contacts d’enfichage (302) ne
dépassent pas du bord inférieur de la plaque con-
ductrice (3).

5. Fiche mâle conforme à l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisée en ce que
l’élément de charge (5) peut être inséré dans la se-
conde coquille (2) séparée de la première coquille
(1) et le câble de données peut être monté dans l’élé-
ment de charge (5) et la seconde coquille (2).

6. Fiche mâle conforme à la revendication 5,
caractérisée en ce qu’
un élément de décharge de tension (207, 208) per-
met de fixer le câble sur la seconde coquille (2).

7. Fiche mâle conforme à la revendication 6,
caractérisée en ce que
l’élément de décharge de traction comporte un étrier
de décharge de traction encliquetable (208) réglable
par rapport à une zone de décharge de traction (207)
de la seconde coquille (2).

8. Fiche mâle conforme à l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisée en ce que
l’élément de charge (5) comporte, dans le plan su-
périeur faisant saillie, par gradins des perçages tra-
versants (503) pour les conducteurs et dans le plan
inférieur opposé des fourchettes de réception (505)
pour bloquer les conducteurs.

9. Fiche mâle conforme à l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisée en ce que
dans l’une des coquille (1, 2) est fixé un contact de
blindage (104) relié de manière électriquement con-
ductrice à cette coquille, s’appliquant élastiquement
contre le blindage dégagé du câble de données mon-
té lorsque les coquilles (1, 2) sont assemblées et le
comprimant contre l’autre coquille (2, 1) respective.

10. Fiche mâle conforme à la revendication 9,
caractérisée en ce que
le contact de blindage (104) est un l’élément estam-
pé en tôle élastique rivé dans la coquille (1, 2).

11. Fiche mâle conforme à l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisée en ce qu’
un levier d’encliquetage (109) peut être accroché sur
la coquille (1) recevant le corps de fiche (4).

12. Fiche mâle conforme à l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisée en ce que
la fiche mâle est réalisée sous la forme d’une fiche
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RJ 45 comportant respectivement une rangée arriè-
re équipée de quatre contacts à déplacement d’iso-
lant (303) et une rangée avant équipée de quatre
contacts à déplacement d’isolant (304), et dans la-
quelle l’élément de charge (5) comporte un plan su-
périeur en saillie équipé de quatre perçages (503)
et un plan inférieur opposé équipé de quatre four-
chettes de réception (505).
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