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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstellung 
von  Kontaktelemente-Gruppen  für  um  90°  abgewinkelte 
Steckverbinder  in  Einpreßtechnik,  bei  dem  die  Kontakt- 
elemente  in  einer  Stanzeinrichtung  steckseitig  mit  ei- 
nem  Kontaktbereich  und  anschlußseitig  mit  einem  An- 
schlußbereich  ausgebildet  werden,  der  einen  recht- 
winklig  zur  Steckrichtung  verlaufenden  Einpreßab- 
schnitt  aufweist  und  über  Verbindungsstiele  mit  dem 
Kontaktbereich  zusammenhängt. 

Durch  das  DE-GM  90  1  3  007  ist  ein  Steckverbinder 
bekannt,  der  von  einem  als  Kontaktleiste  dienenden 
Hauptkörper  aus  Isoliermaterial  und  einem  Kontaktele- 
mente  tragenden  Zusatzkörper  aus  Isoliermaterial  ge- 
bildet,  von  einer  Blechverkleidung  umgeben  und  in  Ein- 
preßtechnik  an  einer  Leiterplatte  befestigt  ist.  Die  Kon- 
taktelemente  sind  jeweils  in  einer  Spalte  übereinander 
angeordnet,  steckseitig  mit  einem  eine  Kontaktfeder 
aufweisenden  Kontaktbereich  und  anschlußseitig  mit 
einem  rechtwinklig  zur  Steckrichtung  verlaufenden  An- 
schlußbereich  ausgebildet,  der  einen  Einpreßstift  auf- 
weist  und  über  Verbindungsstiele  mit  dem  Kontaktbe- 
reich  zusammenhängt.  Derartige  Kontaktelemente  kön- 
nen  in  einer  Stanzeinrichtung  hergestellt  werden. 

Aus  der  DE-OS  40  40  551  ist  eine  Verbinderanord- 
nung  mit  einer  Vielzahl  von  einzelnen,  zueinander  par- 
allelen  Anschlußunteranordnungen  bekannt,  welche 
isolierende  Träger  der  mit  ihrem  Steckbereich  in  Gehäu- 
semodule  ragenden  Kontaktelemente  sind.  Die  Kon- 
taktelemente  sind  in  ihrem  rechtwinklig  zur  Steckrich- 
tung  aus  den  Anschlußunteranordnungen  herausra- 
genden  Anschlußbereich  mit  einem  federnd  nachgiebi- 
gen  Abschnitt  ausgebildet.  Der  Anschlußbereich  und 
der  Steckbereich  der  Kontaktelemente  sind  über  Ver- 
bindungsstiele  miteinander  verbunden.  Die  Kontaktele- 
mente  sind  übereinander  angeordnet  und  als  Gruppe 
durch  Stanzen  eines  Anschlußleiterrahmens  herge- 
stellt. 

Bei  den  bekannten  Steckverbindern  bilden  -  wie 
dies  allgemein  üblich  ist  -  z.B.  vier  oder  fünf  senkrecht 
übereinander  in  einer  Spalte  angeordnete  Kontaktele- 
mente  jeweils  eine  Gruppe,  bei  der  der  Kontaktbereich 
eines  Kontaktelementes  jeweils  einem  bestimmten  An- 
schlußbereich  fest  zugeordnet  ist  und  über  den  betref- 
fenden  Verbindungsstiel  immer  mit  dem  jeweiligen  An- 
schlußbereich  zusammenhängt.  Es  gibt  jedoch  Einsatz- 
fälle  von  Steckverbindern,  bei  denen  weniger  Kontakte 
benötigt  oder  größere  Kontaktabstände  gewünscht  wer- 
den.  In  solchen  Fällen  ist  ein  Steckverbinder  dann  nicht 
mit  z.B.  fünf  Kontaktreihen,  sondern  nur  zum  Teil  be- 
stückt,  z.B.  nur  mit  drei  Kontaktreihen.  Bei  den  bekann- 
ten  Steckverbindern  mit  vier-  oderfünfreihigen  Kontakt- 
elementen  bedeutet  dies,  daß  bei  einer  in  einer  Spalte 
angeordneten  Gruppe  von  z.B.  fünf  Kontaktelementen 
die  Kontakt-  und  Anschlußbereiche  der  nicht  benötigten 
Kontakte,  z.B.  der  Kontakte  2  und  4,  entfernt  werden. 
Da  die  übrigen,  benötigten  oder  gewünschten  Kontakte, 

im  Beispiel  also  die  Kontakte  1,3  und  5,  aber  fest  ein- 
ander  zugeordnete  Kontakt-  und  Anschlußbereiche  be- 
sitzen,  benötigt  der  Steckverbinder  trotz  Teilbestückung 
denselben  Einbauplatz  auf  einer  Leiterplatte  wie  ein  z. 

5  B.  mit  fünf  Reihen  vollbestückter  Steckverbinder.  Um  je- 
doch  bei  einer  Teilbestückung  eines  z.B.  für  fünf  Kon- 
taktreihen  ausgelegten  Steckverbinders  mit  z.B.  nur 
drei  Kontaktreihen  den  Platzbedarf  auf  der  Leiterplatte 
zu  verringern,  benötigt  man  neue  Kontaktelemente  oder 

10  Kontaktelemente  mit  neuen  Verbindungen. 
Unterschiedliche  Verbindungen  wurden  bisher 

durch  andere  Stanz-  und  Biegevorgänge  hergestellt. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei  ei- 

nem  Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  einen  Weg 
15  aufzuzeigen,  der  bei  Teilbestückung  eines  Steckverbin- 

ders  eine  wirtschaftliche  Herstellung  der  Kontaktele- 
mente  gewährleistet  und  auch  zu  einem  verringerten 
Platzbedarf  beim  Einbau  des  Steckverbinders  auf  einer 
Leiterplatte  führt. 

20  Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Verfahren  zur  Her- 
stellung  von  Kontaktelementen  für  Steckverbinder  ge- 
mäß  der  Erfindung  dadurch  gelöst,  daß  zur  Herstellung 
von  Gruppen  mit  einer  unterschiedlichen  Anzahl  von 
Kontaktelementen  unterschiedliche  Schneidwerkzeuge 

25  in  die  Stanzeinrichtung  eingewechselt  werden,  daß  mit- 
tels  dieser  Schneidwerkzeuge  unterschiedliche  Verbin- 
dungen  zwischen  den  Kontaktbereichen  und  den  An- 
schlußbereichen  bestimmter  Kontaktelemente  gestanzt 
werden,  und  daß  zur  Teilbestückung  eines  Steckverb- 

30  inders  lediglich  mit  einer  bestimmten  Anzahl  von  Kon- 
taktelementen  der  jeweiligen  Gruppe  mit  jeweils  einem 
solchen  Schneidwerkzeug  die  Verbindungen  zwischen 
den  Kontaktbereichen  und  einer  der  Anzahl  dieser  Kon- 
taktbereiche  entsprechenden  Anzahl  von  Anschlußbe- 

35  reichen  der  bestimmten  Kontaktelemente  gestanzt  und 
die  überflüssigen  Kontakt-  und  Anschlußbereiche  der 
nicht  benutzten  Kontaktelemente  der  jeweiligen  Gruppe 
gleichzeitig  bei  der  Herstellung  solcher  unterschiedli- 
cher  Verbindungen  durch  das  jeweilige  Schneidwerk- 

40  zeug  weggestanzt  werden. 
Bei  einem  derartigen  Verfahren  werden  unter- 

schiedliche  Kontaktelemente  in  ein-  und  demselben 
Herstellungsvorgang  durch  jeweils  ein  in  die  Stanzein- 
richtung  einwechselbares  Schneidwerkzeug  herge- 

45  stellt,  wobei  unterschiedliche  Verbindungen  zwischen 
den  Kontakt-  und  Anschlußbereichen  auf  einmal  ge- 
stanzt  und  auch  überflüssige  Kontakte  und  Anschlüsse 
weggeschnitten  werden.  Hierdurch  werden  mehrere 
Durchläufe  in  komplexen  Werkzeugen  eingespart.  Au- 

so  ßerdem  ist  bei  einem  derartigen  Verfahren  auch  die  Ver- 
bindungskonfiguration  zwischen  den  Kontakt-  und  An- 
schlußbereichen  in  breitem  Umfang  variabel  zu  gestal- 
ten,  so  daß  bei  einer  Teilbestückung  eines  Steckverbin- 
ders  mit  weniger  als  mit  der  üblichen  Anzahl  von  Kon- 

55  taktreihen  auch  der  anschlußseitige  Platzbedarf  eines 
Steckverbinders  auf  einer  Leiterplatte  verringert  wird. 

Die  unterschiedlichen  Verbindungen  zwischen  den 
Kontakt-  und  Anschlußbereichen  bestimmter  Kontakt- 

2 
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elemente  lassen  sich  bei  einem  erfindungsgemäßen 
Verfahren  in  einfacher  Weise  durch  jeweils  ein  von  meh- 
reren  Stempeln  gebildetes  Stempelpaket  herstellen. 

In  vorteilhafter  Weise  wird  bei  einem  erfindungsge- 
mäßen  Verfahren  das  jeweilige  Schneidwerkzeug  in  ei- 
nen  Zwischenbereich  zwischen  den  Kontaktbereichen 
und  den  Verbindungsstielen  der  Kontaktelemente  in  das 
Stanzwerkzeug  eingewechselt.  Auf  diese  Weise  bleibt 
-  unabhängig  von  einer  Voll-  oder  Teilbestückung  von 
Steckverbindern  -  bei  der  Herstellung  von  verschiede- 
nen  Gruppen  von  Kontaktelementen  die  Struktur  unter- 
schiedlicher  Kontaktelemente  im  Kontakt-  und  im  An- 
schlußbereich  einschließlich  der  Verbindungsstiele  un- 
verändert,  da  bei  unterschiedlichen  Kontaktelementen 
immer  nur  der  Zwischenbereich  zwischen  den  Kontakt- 
bereichen  und  den  Verbindungsstielen  verändert  und 
unterschiedlich  gestanzt  wird. 

Hinsichtlich  des  anschlußseitigen  Platzbedarfs  von 
nur  teilbestückten  Steckverbindern  ist  es  besonders 
vorteilhaft,  die  Verbindungen  von  Kontaktbereichen  be- 
stimmter  Kontaktelemente  anschlußseitig  mit  aufeinan- 
derfolgenden  Anschlußbereichen  herzustellen.  In  die- 
sem  Fall  ist  bei  einer  Teilbestückung  eines  Steckverb- 
inders  mit  z.B.  nur  drei  Kontaktreihen  anstelle  von  z.B. 
fünf  bei  einer  Vollbestückung  vorgesehenen  Kontaktrei- 
hen  anschlußseitig  nur  der  geringstmögliche  Platzbe- 
darf  nötig,  der  durch  eine  der  Anzahl  der  teilbestückten 
Kontakte  entsprechende  Anzahl  von  unmittelbar  neben- 
einander  liegenden  Anschlüssen  bestimmt  wird  und  bei 
z.B.  dreireihiger  Teilbestückung  dem  Platzbedarf  von 
drei  unmittelbar  nebeneinanderliegenden  Anschlüssen 
entspricht. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  anhand  der 
Zeichnung  und  dort  dargestellter  Variationsmöglichkei- 
ten  im  folgenden  näher  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  in  schematischer  Darstellung  den  Aufbau  ei- 
nes  üblichen,  mit  fünf  Kontaktreihen  a  bis  e  vollbe- 
stückten  Steckverbinders, 

Fig.  2  eine  in  einer  Spalte  angeordnete,  in  einem 
Teilbereich  in  Kunststoff  eingebettete  Gruppe  von 
fünf  Kontaktelementen  für  einen  Steckverbinder 
nach  Fig.  1  , 

Fig.  3  und  4  jeweils  eine  teilbestückte,  in  Kunststoff 
eingebettete  Gruppe  mit  nur  drei  bzw.  zwei  Kontakt- 
elementen, 

Fig.  5  und  6  in  einer  der  Fig.  1  entsprechenden  Dar- 
stellung  einen  mit  nur  drei  Kontaktreihen  a,c  und  e 
teilbestückten  Steckverbinder, 

Fig.  7  bis  1  1  jeweils  teilbestückte  Gruppen  mit  einer 
unterschiedlichen  Anzahl  von  Kontaktelementen 
für  einen  Steckverbinder,  dessen  Kontaktelemente- 
Gruppen  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
hergestellt  sind. 

Der  Steckverbinder  1  in  Fig.  1  ist  ein  um  90°  abge- 
winkelter  Steckverbinder,  der  in  Einpreßtechnikan  einer 
Leiterplatte  2  befestigt  und  kontaktiert  ist.  Der  Steck- 
verbinder  besitzt  eine  aus  Isoliermaterial  bestehende 

5  Kontaktleiste  3,  die  entweder  als  Messerleiste  mit  stift- 
förmigen  Messerkontakten  oder  als  Federleiste  mit 
buchsenartigen  Kontaktfedern  ausgebildet  ist.  In  jedem 
Fall  sind  die  Kontaktelemente  4  in  zueinander  parallelen 
Reihen  und  zueinander  parallelen  Spalten  in  der  Kon- 

10  taktleiste  angeordnet.  Im  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  ist  die  Kontaktleiste  1  an  der  Steckseite  mit  Kam- 
mern  für  Kontaktfedern  5  und  damit  als  Federleiste  aus- 
gebildet,  wobei  hier  jeweils  fünf  Kammern  in  einer  Spal- 
te  senkrecht  untereinander  angeordnet  und  z.B.  17 

15  Spalten  vorgesehen  sein  können,  so  daß  es  sich  dann 
um  eine  Federleiste  mit  5  Reihen  und  17  Spalten  und 
demnach  um  einen  85-poligen  Steckverbinder  handelt. 
Die  in  einer  Spalte  angeordneten  Kontaktelemente  4  bil- 
den  eine  Gruppe,  die  in  einer  Stanzeinrichtung  herge- 

20  stellt  wird.  Die  Kontaktelemente  4  sind  steckseitig  mit 
einem  Kontaktbereich  6  ausgebildet,  der  in  seiner  mit 
einem  Gegensteckelement  zusammenwirkenden  Kon- 
taktzone  die  Kontaktfedern  5  aufweist  und  über  einen 
in  Kunststoff  eingebetteten  Zwischenbereich  7  (Fig.  2) 

25  mit  den  Verbindungsstielen  8  des  Anschlußbereichs  9 
zusammenhängt.  Der  Anschlußbereich  weist  einen 
rechtwinklig  zur  Steckrichtung  verlaufenden  Einpreßab- 
schnitt  10  auf,  der  in  der  Anschlußzone  an  der  Leiter- 
platte  z.B.  als  elastisch  federnder  Einpreßstift  ausgebil- 

30  det  ist.  Die  fünf  Kontaktelemente  4  der  Gruppe  -  und 
damit  auch  immer  alle  Kontaktelemente  innerhalb  einer 
Reihe  -  sind  alle  steckseitig  sowie  anschlußseitig  jeweils 
mit  den  Buchstaben  a,b,c,d  und  e  bezeichnet,  wobei  in 
Fig.  1  und  2  zu  sehen  ist,  daß  ein  Kontaktbereich  6,  der 

35  steckseitig  mit  einem  bestimmten  Buchstaben  bezeich- 
net  ist,  jeweils  mit  dem  mit  dem  gleichen  Buchstaben 
bezeichneten  Anschlußbereich  9  verbunden  ist.  So  ist 
beispielsweise  die  mit  a  bezeichnete  Kontaktfeder  5  ei- 
ner  Spalte  anschlußseitig  mit  der  mit  a  bezeichneten 

40  Anschlußzone  verbunden.  Dies  gilt  in  gleicher  Weise  je- 
weils  für  die  übrigen  Kontaktelemente  und  damit  auch 
für  alle  jeweils  in  einer  Reihe  angeordneten  Kontaktele- 
mente  des  Steckverbinders.  Damit  entspricht  der  an- 
schlußseitig  auf  der  Leiterplatte  2  benötigte  Einbauplatz 

45  für  einen  mit  fünf  Kontaktreihen  voll  bestückten  Steck- 
verbinder  zwangsläufig  dem  Raumbedarf  der  fünf  reihi- 
gen  Anordnung  a  bis  e. 

Im  Falle  einer  Teilbestückung  des  Steckverbinders 
mit  z.B.  nur  drei  Kontaktreihen  a,c,e  (Fig.  3)  oder  zwei 

so  Kontaktreihen  b  und  d  (Fig.  4)  sind  dann  die  Kontakt-  und 
Anschlußbereiche  der  nicht  benötigten  Kontakte,  also 
im  Falle  der  Fig.  3  die  Bereiche  b  und  d  und  im  Falle  der 
Fig.  4  die  Bereiche  a,c  und  e  zu  entfernen.  Dabei  wird 
aber  aufgrund  der  festen  Zuordnung  von  Kontakt-  und 

55  Anschlußbereichen  auch  bei  Teilbestückung 
anschlußseitig  in  Fig.  3  nach  wie  vor  der  Platz  für  die 
fünfreihige  Anordnung  a-e  und  in  Fig.  4  immer  noch  der 
Platz  für  eine  vierreihige  Anordnung  a-d  benötigt.  Bei 

3 
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einer  Teilbestückung  des  Steckverbinders  z.B.  mit  drei 
Kontaktreihen  a,c  und  e  kann  der  Platzbedarf  auf  der 
Leiterplatte  2,  also  anschlußseitig,  verringert  werden, 
indem  -  wie  Fig.  5  zeigt  -  die  Kontaktbereiche  6  der  Rei- 
hen  a,c  und  e  anschlußseitig  mit  den  Anschlußberei- 
chen  9  der  Reihen  a,b  und  c  verbunden  werden.  Dazu, 
d.h.  zur  Verringerung  des  anschlußseitigen  Platzbedar- 
fes  bei  beliebigen  Teilbestückungen  eines  Steckverbin- 
ders,  ist  aber  die  Herstellung  unterschiedlicher  Verbin- 
dungen  nötig.  Um  diese  nicht  durch  separate  Stanzvor- 
gänge  in  aufwendiger  Weise  herstellen  zu  müssen,  ist 
bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  vorgesehen, 
zur  Herstellung  von  Gruppen  mit  einer  unterschiedli- 
chen  Anzahl  von  Kontaktelementen  unterschiedliche 
Schneidwerkzeuge  in  die  Stanzeinrichtung  einzuwech- 
seln.  Mittels  dieser  Schneidwerkzeuge  werden  unter- 
schiedliche  Verbindungen  zwischen  den  Kontaktberei- 
chen  und  den  Anschlußbereichen  bestimmter  Kontakt- 
elemente  gestanzt,  wobei  zur  Teilbestückung  eines 
Steckverbinders  lediglich  mit  einer  bestimmten  Anzahl 
von  Kontaktelementen  der  jeweiligen  Gruppe  mit  je- 
weils  einem  solchen  Schneidwerkzeug  die  Verbindun- 
gen  zwischen  den  Kontaktbereichen  und  einer  der  An- 
zahl  dieser  Kontaktbereiche  entsprechenden  Anzahl 
von  Anschlußbereichen  der  bestimmten  Kontaktele- 
mente  gestanzt  werden.  Gleichzeitig  bei  der  Herstellung 
solcher  unterschiedlicher  Verbindungen  werden  -  wie 
dies  in  Fig.  6  durch  die  gestrichelt  eingezeichneten  Be- 
reiche  der  in  Fig.  5  nicht  belegten  Kontaktreihen  b  und 
d  erkennbar  ist  -  die  überflüssigen  Kontakt-  und  An- 
schlußbereiche  der  nicht  benutzten  Kontaktelemente 
der  jeweiligen  Gruppe  durch  das  jeweilige  Schneid- 
werkzeug  weggestanzt.  Dieses  Verfahren  wird  anhand 
von  in  den  Fig.  7  bis  11  dargestellten  teilbestückten 
Gruppen  von  Kontaktelementen  mit  unterschiedlichen 
Verbindungen  im  folgenden  noch  näher  erläutert.  In  al- 
len  Fällen  werden  die  unterschiedlichen  Verbindungen 
durch  jeweils  ein  von  mehreren  Stempeln  gebildetes 
Stempelpaket  11  hergestellt,  wobei  die  einzelnen 
Schneidstempel  unterschiedliche  Formen  haben  und 
jeweils  durch  eine  Kreuzschraffur  in  den  Figuren  7  bis 
1  1  kenntlich  gemacht  sind.  Demnach  wird  das  Stempel- 
paket  11  immer  in  den  die  Kontaktbereiche  6  und  die 
Verbindungsstiele  8  miteinander  verbindenden,  später 
in  Kunststoff  eingebetteten  Zwischenbereich  7  in  das 
Stanzwerkzeug  eingewechselt  und  so  ausgebildet,  daß 
beim  Stanzvorgang  der  Zwischenbereich  bis  auf  die  be- 
nötigten  Verbindungen  ausgestanzt  wird.  Bei  der  Aus- 
führungsform  in  Fig.  7  ist  die  Gruppe  nur  mit  den  Kon- 
taktelementen  der  Reihen  a,c,d  und  e  belegt.  Deren 
Kontaktbereiche  6  werden  anschlußseitig  mit  den  Rei- 
hen  a,b,c  und  d  verbunden,  indem  das  Stempelpaket  11 
bzw.  dessen  Einzelstempel  so  gestaltet  sind,  daß  beim 
Stanzvorgang  vier  entsprechende  Verbindungen  12 
zwischen  Steck-  und  Anschlußseite  entstehen.  Hier 
wird  die  Reihe  a  auf  der  Steckseite  mit  der  Reihe  a  auf 
der  Anschlußseite,  die  Reihe  c  auf  der  Steckseite  mit 
der  Reihe  b  auf  der  Anschlußseite,  die  Reihe  d  auf  der 

Steckseite  mit  der  Reihe  c  auf  der  Anschlußseite  und 
die  Reihe  e  auf  der  Steckseite  mit  der  Reihe  d  auf  der 
Anschlußseite  verbunden.  Es  wird  in  diesem  Fall  also 
eine  Verbindung  der  steckseitigen  Reihen  a,c,d  und  e 

5  anschlußseitig  mit  den  vier  aufeinanderfolgenden  Rei- 
hen  a,b,c  und  d  hergestellt,  so  daß  bei  einer  vierreihigen 
Gruppe  anschlußseitig  nur  ein  Platzbedarf  für  vier  Rei- 
hen  entsteht.  Ebenso  verhält  es  sich  bei  den  Ausfüh- 
rungsformen  nach  den  Fig.  8  bis  1  0.  In  Fig.  8  ist  eine  drei- 

10  reihige  Gruppe  von  Kontaktelementen  vorgesehen,  de- 
ren  steckseitige  Reihen  a,c  und  e  über  entsprechende, 
beim  Stanzvorgang  hergestellte  Verbindungen  13  an- 
schlußseitig  mit  den  aufeinanderfolgenden  Reihen  a,b 
und  c  verbunden  sind.  Die  Einzelstempel  des  Stempel- 

15  pakets  11a  sind  hier  so  gestaltet,  daß  die  drei  Verbin- 
dungen  a-a,  c-b  und  e-c  zwischen  Steck-  und  Anschluß- 
seite  hergestellt  werden.  Bei  der  vierreihigen  Kontakt- 
elementegruppe  in  Fig.  9  werden  durch  das  Stempelpa- 
ket  11b  vier  Verbindungen  1  4  zwischen  Steck-  und  An- 

20  schlußseite  hergestellt,  nämlich  die  vier  Verbindungen 
b-a,  c-b,  d-c  und  e-d  zwischen  Steck-  und  Anschlußsei- 
te.  Die  dreireihige  Kontaktelemente-Gruppe  in  Fig.  10 
weist  drei  Verbindungen  15,  nämlich  die  Verbindungen 
b-a,  c-b  und  d-c  auf,  welche  z.B.  durch  ein  Stempelpaket 

25  11c  aus  dem  Zwischenbereich  7  herausgestanzt  wer- 
den.  Es  ist  aber  auch  möglich,  die  Kontaktelemente- 
Gruppe  in  Fig.  10  aus  der  Kontaktelemente-Gruppe  in 
Fig.  9  durch  Entfernen  der  Reihen  e  und  d  zu  bilden.  Bei 
der  Kontaktelemente-Gruppe  in  Fig.  10  ist  deutlich  der 

30  anschlußseitig  geringere  Platzbedarf  auf  der  Leiterplat- 
te  2  gegenüber  der  dreireihigen  Anordnung  in  Fig.  3  er- 
kennbar.  Bei  der  in  Fig.  11  gezeigten  zweireihigen  Kon- 
taktelemente-Gruppe  sind  die  steckseitigen  Reihen  b 
und  d  anschlußseitig  im  Gegensatz  zu  den  Fig.  7  bis  10 

35  nicht  mit  aufeinanderfolgenden  Reihen,  sondern  mit  der 
Reihe  a  und  der  Reihe  c  verbunden.  Trotzdem  ist  hier 
der  anschlußseitige  Platzbedarf  geringer  als  bei  der 
ebenfalls  zweireihigen  Anordnung  in  Fig.  4.  Die  Kontakt- 
elemente-Gruppe  in  Fig.  11  kann  durch  ein  Stempelpa- 

40  ket  1  1  d  hergestellt  oder  aus  der  Kontaktelemente-Grup- 
pe  in  Fig.  9  gewonnen  werden.  Die  Verringerung  des 
Platzbedarfes  bei  allen  KontaktelementeGruppen  der 
Fig.  7  bis  11  wird  in  vorteilhafter  Weise  durch  die  durch 
das  erfindungsgemäße  Verfahren  hergestellten  varia- 

45  blen  Verbindungen  12-15  erreicht. 

Patentansprüche 

so  1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Kontaktelemente- 
Gruppen  für  um  90°  abgewinkelte  Steckverbinder 
in  Einpreßtechnik,  bei  dem  die  Kontaktelemente  (4) 
in  einer  Stanzeinrichtung  steckseitig  mit  einem 
Kontaktbereich  (6)  und  anschlußseitig  mit  einem 

55  Anschlußbereich  (9)  ausgebildet  werden,  der  einen 
rechtwinklig  zur  Steckrichtung  verlaufenden  Ein- 
preßabschnitt  (10)  aufweist  und  über  Verbindungs- 
stiele  (8)  mit  dem  Kontaktbereich  (6)  zusammen- 

4 
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hängt, 
gekennzeichnet  durch 
folgende  Merkmale: 

a)  mittels  eines  in  einem  Zwischenbereich  (7)  s 
zwischen  den  Kontaktbereichen  (6)  und  den 
Verbindungsstielen  (8)  in  der  Stanzeinrichtung 
befindlichen  Schneidwerkzeuges  wird  der  Zwi- 
schenbereich  (7)  so  ausgestanzt,  daß  einzelne 
Verbindungen  zwischen  den  Kontaktbereichen  10 
(6)  und  den  Verbindungsstielen  (8)  stehenblei- 
ben, 
b)  bei  Teilbestückung  eines  Steckverbinders  le- 
diglich  mit  einer  bestimmten  Anzahl  von  Kon- 
taktelementen  (4)  werden  zur  Herstellung  von  15 
Gruppen  mit  einer  unterschiedlichen  Anzahl 
von  Kontaktelementen  (4)  jeweils  unterschied- 
liche  Schneidwerkzeuge  (11,  11a-  1  1  d)  in  den 
Zwischenbereich  (7)  in  die  Stanzeinrichtung 
eingewechselt,  20 
c)  die  unterschiedlichen  Verbindungen  (12-15) 
werden  durch  jeweils  ein  von  mehreren  Stem- 
peln  gebildetes  Stempelpaket  (11,  11a  -  1  1  d) 
hergestellt  und 
d)  zumindest  die  überflüssigen  Kontakt-  und  25 
Anschlußbereiche  (6,  9)  von  aufgrund  der  Teil- 
bestückung  wegfallenden  Kontaktelementen 
(4)  der  jeweiligen  Gruppen  werden  gleichzeitig 
bei  der  Herstellung  solcher  unterschiedlicher 
Verbindungen  (12  -  15)  durch  das  jeweilige  30 
Schneidwerkzeug  (11,  1  1  a  -  1  1  d)  weggestanzt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verbindungen  (12-15)  von  Kontaktberei-  35 
chen  (6)  bestimmter  Kontaktelemente  (4) 
anschlußseitig  mit  aufeinanderfolgenden  An- 
schlußbereichen  (9)  hergestellt  werden. 

40 
Claims 

1.  Method  for  fabricating,  using  press-fit  technology, 
contact  element  groups  for  plug  connectors  which 
are  bent  through  90°,  in  which  the  contact  elements  45 
(4)  are  formed  in  a  punching  device,  with  a  contact 
region  (6)  at  the  plugging  end  and  with  a  connection 
region  (9)  at  the  connecting  end,  said  connecting 
region  (9)  having  a  press-fit  section  (10),  running  at 
a  right  angle  with  respect  to  the  plugging  direction,  so 
and  isjoined  to  the  contact  region  (6)  via  connecting 
elements  (8),  characterized  by  the  following  fea- 
tures: 

ing  device,  in  such  a  way  that  individual  con- 
nections  between  the  contact  regions  (6)  and 
the  connecting  elements  (8)  remain, 
b)  when  a  plug  connector  is  partially  equipped 
only  with  a  specific  number  of  contact  elements 
(4),  in  order  to  fabricate  groups  with  a  different 
number  of  contact  elements  (4),  different  cut- 
ting  tools  (11,  11a-  1  1  d)  are  respectively  alter- 
nately  fitted  into  the  intermediate  region  (7)  in 
the  punching  device, 
c)  the  different  connections  (12  -  15)  are  fabri- 
cated  by  means  of,  in  each  case,  one  die  pack- 
age  (11,  11a  -  1  1  d)  formed  from  a  plurality  of 
dies,  and 
d)  at  least  the  superfluous  contact  regions  and 
connection  regions  (6,  9)  of  contact  elements 
(4),  which  have  been  eliminated  owing  to  the 
partial  equipment,  of  the  respective  groups  are 
removed  by  punching  using  the  respective  cut- 
ting  tool  (11  ,  11a-  1  1  d)  simultaneously  with  the 
fabrication  of  such  different  connections  (12  - 
15). 

2.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that 
the  connections  (12  -  15)  of  contact  regions  (6)  of 
specific  contact  elements  (4)  are  fabricated  at  the 
connecting  end  with  successive  connection  regions 
(9). 

Revendications 

1.  Procede  pour  la  fabrication,  par  une  technique  d'in- 
sertion  par  enfoncement,  de  groupes  d'elements- 
contact  pour  un  connecteur  coude  ä  90°,  avec  le- 
quel  les  elements-contact  (4),  dans  un  dispositif  de 
decoupage,  sont  executes  de  maniere  ä  etre  pour- 
vus  d'une  zone  de  contact  (6)  sur  le  cöte  d'enficha- 
ge  et  d'une  zone  de  connexion  (9)  sur  le  cöte  de 
connexion,  laquelle  zone  de  connexion  est  pourvue 
d'un  segment  ä  enfoncer  (10)  s'etendant  de  manie- 
re  perpendiculaire  par  rapport  ä  la  direction  d'enfi- 
chage  et  est  en  relation  avec  la  zone  de  contact  (6) 
par  le  biais  de  tiges  de  connexion  (8), 
caracterise  par  les  caracteristiques  suivantes  : 

a)  la  zone  intermediaire  (7)  est  decoupee,  au 
moyen  d'un  outil  de  coupe  se  trouvant  dans  le 
dispositif  de  decoupage,  dans  une  zone  inter- 
mediaire  (7)  entre  les  zones  de  contact  (6)  et 
les  tiges  de  connexion  (8),  de  maniere  ä  ce  que 
des  connexions  individuelles  entre  les  zones 
de  contact  (6)  et  les  tiges  de  connexion  (8)  sub- 
sistent, 
b)  lors  de  la  garniture  partielle  d'un  connecteur 
avec  seulement  un  nombre  determine  d'ele- 
ments-contact  (4),  le  dispositif  de  decoupage 
est  equipe  d'outils  de  coupe  (11,  1  1  a-1  1  d)  ä 

a)  an  intermediate  region  (7)  is  punched  out  by  55 
means  of  a  cutting  tool  located  in  the  interme- 
diate  region  (7)  between  the  contact  regions  (6) 
and  the  connecting  elements  (8)  in  the  punch- 

40 
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chaque  fois  differents  que  l'on  change,  dans  la 
zone  intermediaire  (7),  en  vue  de  la  fabrication 
de  groupes  ayant  un  nombre  different  d'ele- 
ments-contact  (4), 
c)  les  differentes  connexions  (1  2-1  5)  sont  fabri-  s 
quees,  respectivement,  par  un  ensemble  de 
poincons  (11,  1  1  a-1  1  d)  forme  par  plusieurs 
poincons,  et 
d)  simultanement  ä  la  fabrication  de  ces  diffe- 
rentes  connexions  (1  2-1  5),  au  moins  les  zones  10 
de  contact  et  les  zones  de  connexion  (6,  9)  ex- 
cedentaires  d'elements-contact  (4)  des  grou- 
pes  respectifs,  qui  sont  elimines  en  raison  de 
la  garniture  partielle,  sont  supprimees  par  de- 
coupage  par  l'outil  de  coupe  respectif  (11,11a-  15 
11d). 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce 
que  les  connexions  (1  2-1  5)  de  zones  de  contact  (6) 
d'elements-contact  (4)  determines  sont  fabriquees,  20 
sur  le  cöte  de  connexion,  avec  des  zones  de  con- 
nexion  (9)  qui  se  suivent. 
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