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Abstract (en)
The plug connector is composed of a casing (10) mounted on a printed circuit board (50), which is equipped with windows (11) at a front, and which
serves as contact carrier for receiving contact elements (60). An insert element (20) inserted in an aperture (12) opposite the windows, can be
fixed in a first position (I) and a second end position (II). A conductor (40) is clamped between a support surface (21) with an extrusion (22) and a
clamping element (30) fastened at the insert element. An end of a wire (41) of the conductor contacts a contact element (60) in the final position,
which comprises a contact section projecting from the window, connected with a conductor path (51) of the printed circuit board.

Abstract (de)
Um einen Steckverbinder zum Anschließen elektrischer Leitungen an eine Leiterplatte bereitzustellen, mit dem sich auf vergleichsweise einfache
Weise eine verlässliche Zugentlastung und zuverlässige Kontaktierung der elektrischen Leitung erzielen lassen, wird mit vorliegender Erfindung
ein Steckverbinder vorgeschlagen, der aus einem auf der Leiterplatte (40) befestigbaren Gehäuse (10), das an einer Stirnseite mit voneinander
beabstandeten Fenstern (11) versehen ist und in diesen Bereichen als Kontaktträger zur Aufnahme von Kontaktelementen (42) dient, und
einem in eine den Fenstern (11) gegenüberliegende Öffnung (12) des Gehäuses (10) einsteckbaren Einschubelement (16), das in einer ersten
Sicherungsstellung (1) und einer zweiten Endstellung (II) im Gehäuse (10) arretierbar ist und eine die elektrische Leitung positionierende und mit
einer Ausnehmung (18) versehene Auflagefläche (17) aufweist, besteht, wobei die elektrische Leitung zwischen der Auflagefläche (17) und einem
an dem Einschubelement (16) rastend festlegbaren Klemmelement (26), an dem wenigstens ein in die Ausnehmung (35) eingreifender Vorsprung
(27) angeordnet ist, einklemmbar ist, und wobei das isolationsfreie Ende einer Ader der elektrischen Leitung einen im Gehäuse (10) befindlichen
Steckbereich eines einzelnen Kontaktelements in der Endstellung (II) des in das Gehäuse (10) eingeführten Einschubelements (16) kontaktiert und
ein aus den Fenstern (11) herausführbarer Anschlussbereich des Kontaktelements mit einer Leiterbahn (41) der Leiterplatte (40) elektrisch leitend
verbindbar ist. <IMAGE>
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