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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Steckver- 
binder  mit  einem  Buchsenteil,  das  im  wesentlichen 
aus  einer  ebenen  Platte  besteht,  die  von  in  einem 
bestimmten  Raster  angeordneten  Stiften  oder  Mes- 
sern  durchsetzt  ist,  und  das  zumindest  an  Längs- 
seiten  der  Platte  parallel  zu  den  Stiften  oder  Mes- 
sern  von  dieser  abragende  Seitenwände  aufweist, 
welche  auf  ihrer  den  Stiften  oder  Messern  zuge- 
wandten  Innenseite  mit  Nuten  versehen  sind,  die 
sich  parallel  zu  den  Stiften  oder  Messern  erstrek- 
ken,  und  mit  wenigstens  einem  zwischen  die  Sei- 
tenwände  des  Buchsenteiles  einsteckbaren  Stek- 
kerteil,  das  auf  die  Stifte  oder  Messer  aufsteckbare 
Kontaktfedern  enthält,  und  mit  gesondert  handhab- 
baren  Hakenteilen,  die  mit  dem  Buchsenteil  ver- 
rastbare  Zinken  mit  hakenförmig  ausgebildeten  und 
durch  Durchbrüche  des  Buchsenteiles  steckbaren 
Zinkenspitzen  aufweisen  und  die  in  Verlängerung 
der  Seitenwände  des  Buchsenteiles  von  diesem 
abstehen  und  mit  hinter  Rastkanten  der  Steckertei- 
le  einrastbaren  Vorsprüngen  versehen  sind. 

Ein  derartiger  Aufbau  ist  bei  dem  aus  der  EP  0 
128  307  A1  bekannten  Übergabestecksystem  vor- 
gesehen.  Hierbei  sind  sowohl  an  einem  Kabelge- 
häuse  als  auch  im  Bereich  einer  als  Gegensteck- 
element  dienenden  Messerleiste  miteinander  me- 
chanisch  korrespondierende  Kodierteile  ange- 
bracht,  die  über  ein  gemeinsames  Verriegelungs- 
element  miteinander  in  Eingriff  gebracht  und  gehal- 
ten  werden.  Das  Verriegelungselement  erfüllt  dabei 
die  Doppelfunktion  der  Kodierung  zur  Verhinderung 
von  Fehlsteckungen  sowie  der  Befestigung  bzw. 
Verriegelung  des  Kabelgehäuses.  Die  Kodierteile 
sind  dabei  am  Kabelgehäuse  in  Form  von  Taschen 
und  entfernbaren  Stegpartien  und  an  der  Messer- 
leiste  als  zu  den  Taschen  korrespondierende  Ein- 
steckbuchsen  sowie  als  Steckbuchsen  zur  Aufnah- 
me  der  Verhakungen  der  Verriegelungselemente 
ausgebildet. 

Ein  weiterer  Steckverbinder  ist  aus  der  Abbil- 
dung  auf  Seite  60  der  Zeitschrift  "Markt  &  Tech- 
nik",  Heft  1/2  vom  9.  Januar  87  (ISSN  0344-8843) 
bekannt.  Bei  solchen  Steckverbindern  wird  das 
Buchsenteil  vorzugsweise  auf  die  Kontaktstifte  oder 
Kontaktmesser  einer  Messer-  oder  Stiftleiste  aufge- 
steckt,  die  mit  diesen  Messern  oder  Stiften  eine 
Rückwand  eines  elektrischen  Gerätes,  z.  B.  eines 
Einschub-Gestells,  durchsetzt.  Dadurch  bilden  die 
Seitenwände  des  Buchsenteils  Führungen  für  Stek- 
kerteile,  die  zwischen  die  Seitenwände  des  Buch- 
senteils  eingesteckt  werden  können  und  dabei  eine 
bestimmte  Gruppe  von  Stiften  oder  Messern  des 
Buchsenteils  kontaktieren.  An  den  Seitenwänden 
des  Buchsenteiles  können  Hakenteile  verrastet 
werden,  die  ein  Steckerteil  festhalten,  wenn  es  zwi- 
schen  die  Seitenwände  des  Buchsenteiles  einge- 

steckt  worden  ist. 
Aufgabe  vorliegender  Erfindung  ist  es,  einen 

Steckverbinder  der  eingangs  genannten  Art  so  aus- 
zubilden,  daß  eine  Kodierung  der  Steckerteile  be- 

5  züglich  eines  Buchsenteiles  unkompliziert  möglich 
ist  und  die  Steckerteile  dabei  auch  um  180°  ge- 
dreht  zwischen  die  Seitenwände  des  Buchsenteils 
eingesteckt  werden  können. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  gemäß  der  Er- 
io  findung  vorgesehen,  daß  jedes  Steckerteil  des 

Buchsenteils  symmetrisch  aufgebaut  ist  und  die 
Durchbrüche  an  der  Platte  des  Buchsenteiles  in 
Verlängerung  einer  jeden  Nut  der  Seitenwände  vor- 
gesehen  sind,  daß  jedes  Steckerteil  mit  nur  einer 

75  kammartig  in  ausbrechbare  Zinken  gegliederten 
Wand  versehen  ist,  daß  jedes  Hakenteil  mit  einer 
kammartig  in  Zinken  gegliederten  Wand  versehen 
ist  und  die  Zinken  jedes  Steckerteiles  sowie  die 
Zinken  jedes  Hakenteiles  in  die  Nuten  der  Seiten- 

20  wände  passen,  daß  jedes  einem  Steckerteil  zuge- 
ordnete  Hakenteil  an  der  der  in  Zinken  gegliederten 
Wand  gegenüberliegenden  Seite  des  Steckerteiles 
in  das  Buchsenteil  eingesetzt  ist,  und  daß  weitere 
Zinken  vorgesehen  sind,  die,  unabhängig  handhab- 

25  bar,  in  die  Nuten  der  Seitenwände  einfügbar  und 
mit  dem  Buchsenteil  verrastbar  ausgebildet  sind. 

Diese  Ausbildung  des  Steckverbinders  ermög- 
licht  es  vorteilhaft,  die  Steckerteile  mit  nur  einem 
Kabelausgang  zu  versehen,  wobei  durch  das  um 

30  180°  verdrehte  Einstecken  des  Steckerteiles  eine 
weitere  Kabelausgangsrichtung  erhalten  wird,  die 
der  anderen  Kabelausgangsrichtung  entgegenge- 
setzt  ist.  Die  nur  auf  einer  mit  einer  Seitenwand 
des  Buchsenteils  korrespondierenden  Seite  des 

35  Steckerteils  vorgesehenen  Zinken  können  nämlich 
durch  an  sich  aus  der  EP-0  179  999  A2  bekanntes 
Ausbrechen  einzelner  Zinken  zu  einer  Kodierung 
des  Steckerteiles  verwendet  werden,  die  eine  be- 
stimmte  Zuordnung  zwischen  einem  Steckerteil 

40  und  einer  bestimmten  Gruppe  von  Stiften  oder 
Messern  des  Buchsenteiles  sicherstellt,  indem  in 
zugeordnete  Nuten  des  Buchsenteiles  die  vonein- 
ander  unabhängig  handhabbaren  Zinken  eingesetzt 
und  dadurch  diese  Nuten  gegenüber  Zinken  des 

45  Steckerteils  blockiert  werden.  Durch  den  symmetri- 
schen  Aufbau  des  Buchsenteils  ist  dies  wahlweise 
auf  der  einen  oder  anderen  Seite  des  Buchsenteils 
möglich.  Entsprechend  können  die  zum  Festhalten 
des  Buchsenteiles  verwendeten  Hakenteile  der  ei- 

50  nen  oder  der  anderen  Seitenwand  zugeordnet  wer- 
den. 

Bei  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  ist  vorgesehen,  daß  die  Nuten  der  Seitenwän- 
de  im  Rasterabstand  der  Stifte  oder  Messer  ange- 

55  ordnet  sind.  Hierdurch  ist  es  möglich,  jedes  Stek- 
kerteil  im  Rasterabstand  längs  des  Buchsenteiles 
zu  versetzen,  so  daß  jede  beliebige  Gruppe  von 
Stiften  oder  Messern  des  Buchsenteiles  einem  be- 
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stimmten  Steckerteil  zugeordnet  werden  kann. 
Nachfolgend  wird  ein  Ausführungsbeispiel  ei- 

nes  Steckverbinders  nach  der  Erfindung  anhand 
von  acht  Figuren  näher  erläutert.  Dabei  zeigen,  in 
Schrägsicht, 

FIG  1a  ein  Buchsenteil  mit  einem  an  diesem 
verrasteten  Hakenteil  vor  dem  Aufstecken  auf 
eine  Gruppe  von  Messern  oder  Stiften,  die  in 
einem  Rechteckraster  angeordnet  sind, 
FIG  1b  eine  Gruppe  von  Messern  oder  Stiften, 
die  eine  Rückwand  eines  Gerätes  oder  Gestells 
durchsetzt, 
FIG  2  ein  zum  Einstecken  zwischen  die  Seiten- 
wände  eines  Buchsenteiles  bestimmtes  Stecker- 
teil, 
FIG  3  ein  zur  Verbindung  mit  einem  Buchsenteil 
vorgesehenes  Hakenteil, 
FIG  4  einen  gesondert  handhabbaren  Zinken 
und 
FIG  2b,  2c  und  2d  die  voneinander  verschiede- 
nen  Teile,  aus  denen  ein  Steckerteil  zusammen- 
gesetzt  ist. 

Im  einzelnen  ist  den  FIG  zu  entnehmen,  daß 
ein  Buchsenteil  1  eine  streifenförmige  Platte  2  auf- 
weist,  die  in  einer  bestimmten  Rasterordnung  von 
Kanälen  3  durchsetzt  wird.  Mit  diesen  Kanälen  3 
kann  die  Platte  2  über  eine  bestimmte  Gruppe  von 
Stiften  oder  Messern  4  geschoben  werden.  Die 
Stifte  oder  Messer  4  befinden  sich  mit  endseitigen 
Abschnitten  auf  der  Oberseite  5  der  Platte  2. 

Auf  dieser  Seite  5  ist  die  Platte  2  entlang  ihrer 
Längsränder  mit  parallel  zu  den  Stiften  oder  Mes- 
sern  4  von  der  Platte  2  abragenden  Seitenwänden 
6  versehen. 

Die  Seitenwände  6  bilden  Führungen  für  Stek- 
kerteile  7,  die  so  bemessen  sind,  daß  sie  zwischen 
die  Seitenwände  6  eingefügt  werden  können  und 
dabei  mit  Kontaktfedern,  die  in  den  Steckerteilen 
enthalten  sind,  eine  bestimmte  Anzahl  der  Stifte 
oder  Messer  4  kontaktieren. 

Die  in  den  Steckerteilen  7  befindlichen  Kontakt- 
federn  sind  an  Leitungen  angeschlossen,  die  über 
ein  Kabel  8  aus  einem  Steckerteil  7  herausgeführt 
werden.  Das  Kabel  8  verläßt  ein  Steckerteil  7  über 
eine  Kabelaustrittsöffnung,  die  den  Kabelaustritt  in 
einer  zu  den  Seitenwänden  6  des  Buchsenteiles  1 
parallelen  Richtung  ermöglicht. 

Um  zu  gewährleisten,  daß  ein  Steckerteil  7 
innerhalb  der  Seitenwände  6  nur  auf  die  vorgese- 
hene  Messer-  oder  Stiftgruppe  aufgesteckt  werden 
kann,  sind  beide  Seitenwände  6  auf  ihrer  Innensei- 
te  9,  die  jeweils  der  gegenüberliegenden  Seiten- 
wand  6  desselben  Buchsenteiles  1  zugewandt  ist, 
mit  zu  den  Stiften  oder  Messern  4  parallelen  Rip- 
pen  10  versehen. 

Die  Rippen  10  begrenzen  Nuten  11,  in  die  den 
Nuten  angepaßte  Zinken  12  eines  Steckerteiles  7 
eingeschoben  werden  können. 

Die  Zinken  12  ergeben  sich  durch  eine  kamm- 
artige  Ausbildung  einer  U-Seitenwand  13  eines  U- 
förmigen  Steckerteil-Gehäuses  14,  dessen  U-Sei- 
tenwände  13  beim  Einfügen  eines  Steckerteiles  7 

5  zwischen  die  Seitenwände  6  des  Buchsenteiles  1 
parallel  zu  den  Seitenwänden  6  gerichtet  sind. 

Die  am  freien  Ende  einer  der  beiden  U-Seiten- 
wände  13  des  Steckerteil-Gehäuses  14  vorgesehe- 
nen  Zinken  12  können  sowohl  in  die  Nuten  11  der 

io  einen  Seitenwand  6  des  Buchsenteiles  1  ,  als  auch 
in  die  Nuten  11  der  anderen  Seitenwand  6  des 
Buchsenteiles  1  eingeschoben  werden. 

Ein  Steckerteil  7  kann  demzufolge  auch  um 
180°  gedreht  zwischen  die  Seitenwände  6  des 

15  Buchsenteiles  1  eingefügt  werden.  Daher  benötigt 
das  Steckerteil  7  nur  eine  Kabelaustrittsöffnung  an 
einem  Oberteil  15  seines  Gehäuses  14. 

Die  FIG  2b,  2c  und  2d  zeigen,  daß  mit  Kontakt- 
federkammern  versehene  wandartige  Zwischen- 

20  stücke  16  seitlich  an  ein  beidseitig  ebenfalls  Kon- 
taktfederkammern  aufweisendes  Mittelstück  17  an- 
gesetzt  und  mit  dem  Mittelstück  17  zu  einem  Block 
vereinigt  zwischen  die  U-Seitenwände  des 
Steckerteil-Gehäuses  14  zur  Bildung  des  Stecker- 

25  teiles  eingeschoben  werden.  Rastlaschen  sichern 
dabei  die  Verbindung  zwischen  den  Teilen  16  und 
17  und  dem  Steckerteilgehäuse  14  und  dem  aus 
den  Teilen  16  und  17  gebildeten  Block. 

In  die  Nuten  11  der  Seitenwände  6  können 
30  gesondert  vorgesehene,  einzeln  handhabbare  Zin- 

ken  18  eingefügt  werden. 
Dadurch  wird  eine  Nut  11  gegen  das  Eindrin- 

gen  eines  Zinken  12  des  Steckerteiles  7  blockiert. 
Ein  Steckerteil  7  kann  daher  nur  dann  zwischen  die 

35  Seitenwände  6  des  Buchsenteiles  1  eingeschoben 
werden,  wenn  derjenige  Zinken  12  zuvor  ausgebro- 
chen  worden  ist,  der  für  eine  Nut  11  bestimmt  ist, 
die  durch  einen  Zinken  18  blockiert  ist. 

Mit  einer  beliebigen  der  beiden  Seitenwände  6 
40  kann  auch  ein  wandartiges  Hakenteil  19  verbunden 

werden,  das  von  einem  Querbalken  20  ausgehend, 
der  bei  der  Verbindung  eines  Hakenteils  19  mit 
einer  Wand  6  des  Buchsenteiles  1  dem  Freirand 
der  betreffenden  Wand  6  aufsitzt,  auf  der  einen 

45  Seite  ebenfalls  mit  kammartig  angeordneten  Zinken 
21  versehen  ist,  während  auf  der  anderen  Seite 
eine  Verriegelungslasche  22  vorgesehen  ist,  die, 
wenn  das  Hakenteil  19  mit  den  Zinken  21  in  Nuten 
11  des  Buchsenteiles  1  eingeschoben  worden  ist 

50  und  der  Querbalken  20  einer  Seitenwand  6  aufsitzt, 
in  Verlängerung  der  betreffenden  Seitenwand  6 
vom  Buchsenteil  1  absteht. 

Beim  Einfügen  eines  Steckerteiles  7  zwischen 
die  Seitenwände  6  des  Buchsenteiles  1  wird  die 

55  Lasche  22  elastisch  zurückgedrängt,  um  dann  mit 
einem  Verriegelungshaken  23  hinter  einer  Kante 
des  Steckerteil-Gehäuses  14  einzurasten  und  das 
Steckerteil  7  am  Buchsenteil  1  festzuhalten. 

3 
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Zinkenspitzen  der  gesondert  handhabbaren 
Zinken  18  und  wenigstens  einiger  der  Zinken  21 
sind  verlängert  und  am  freien  Ende  hakenförmig 
ausgebildet.  Diese  Zinkenspitzen  durchsetzen 
Durchbrüche  24,  die  in  der  Platte  2  in  Verlänge- 
rung  einer  jeden  Nut  11  vorgesehen  sind  und  ver- 
haken  sich  auf  der  von  der  Oberseite  5  abgewand- 
ten  Seite  der  Platte  2  an  dieser.  Dadurch  werden 
die  gesondert  handhabbaren  Zinken  18  und  ein 
Hakenteil  19  am  Buchsenteil  1  festgehalten. 

Durch  die  Verbindung  eines  Hakenteils  19  mit 
dem  Buchsenteil  1  wird  optisch  der  Ort  angezeigt, 
an  dem  ein  Steckerteil  7  mit  dem  Buchsenteil  1 
verbunden  werden  soll.  Der  Querbalken  20  eines 
Hakenteiles  19  erstreckt  sich  nämlich  über  die  ge- 
samte  Länge  derjenigen  Zone  des  Buchsenteiles  1  , 
die  von  einem  Steckerteil  7  eingenommen  werden 
soll. 

Außerdem  bestimmt  ein  mit  dem  Buchsenteil  1 
verbundenes  Hakenteil  19  die  jeweilige  Drehlage 
eines  Steckerteiles  7  bezüglich  einer  Kabelaustritts- 
öffnung  des  Steckerteiles  7,  da  die  mit  den  Zinken 
12  versehene  Seitenwand  13  des  Steckerteil-Ge- 
häuses  14  nicht  derjenigen  Seitenwand  6  des 
Buchsenteiles  1  zugeordnet  werden  kann,  die 
schon  von  einem  Hakenteil  19  besetzt  ist. 

Die  Nuten  11  sind  so  über  die  Seitenwände  6 
des  Buchsenteils  1  verteilt,  daß  sie  voneinander 
einen  Abstand  haben,  der  mit  dem  Rasterabstand 
der  Stifte  oder  Messer  4  bzw.  der  Kanäle  3  in  der 
Platte  2  übereinstimmt  und  auf  dieses  Raster  syn- 
chronisiert  sind.  Dies  ermöglicht  es,  ein  Steckerteil 
7,  das  in  der  zu  den  Seitenwänden  6  parallelen 
Richtung  des  Buchsenteiles  1  nur  einen  bestimm- 
ten  Abschnitt  des  Buchsenteiles  1  belegt,  jeder 
beliebigen  Gruppe  von  Stiften  oder  Messern  4  des 
Buchsenteiles  1  zuzuordnen. 

Wie  FIG  1b  zeigt,  können  die  Stifte  oder  Mes- 
ser  4  Kontaktstifte  oder  Kontaktmesser  einer  Stift- 
bzw.  Messerleiste  25  sein,  die  mit  der  Anschlußsei- 
te  der  Kontaktstifte  oder  Kontaktmesser  durch  eine 
im  Rastermaß  der  Kontaktstifte  oder  Kontaktmesser 
mit  Bohrungen  versehene  Gehäuserückwand  26 
gesteckt  ist. 

Patentansprüche 

1.  Steckverbinder  mit  einem  Buchsenteil  (1),  das 
im  wesentlichen  aus  einer  ebenen  Platte  (2) 
besteht,  die  von  in  einem  bestimmten  Raster 
angeordneten  Stiften  oder  Messern  (4)  durch- 
setzt  ist,  und  das  zumindest  an  Längsseiten 
der  Platte  (2)  parallel  zu  den  Stiften  oder  Mes- 
sern  (4)  von  dieser  abragende  Seitenwände  (6) 
aufweist,  welche  auf  ihrer  den  Stiften  oder 
Messern  (4)  zugewandten  Innenseite  (9)  mit 
Nuten  (11)  versehen  sind.die  sich  parallel  zu 
den  Stiften  oder  Messern  (4)  erstrecken,  und 

mit  wenigstens  einem  zwischen  die  Seitenwän- 
de  (6)  des  Buchsenteiles  (1)  einsteckbaren 
Steckerteil  (7),  das  auf  die  Stifte  oder  Messer 
(4)  aufsteckbare  Kontaktfedern  enthält,  und  mit 

5  gesondert  handhabbaren  Hakenteilen  (19),  die 
mit  dem  Buchsenteil  (1)  verrastbare  Zinken 
(21)  mit  hakenförmig  ausgebildeten  und  durch 
Durchbrüche  (24)  des  Buchsenteiles  (1)  steck- 
baren  Zinkenspitzen  aufweisen  und  die  in  Ver- 

io  längerung  der  Seitenwände  (6)  des  Buchsen- 
teiles  (1)  von  diesem  abstehen  und  mit  hinter 
Rastkanten  der  Steckerteile  (7)  einrastbaren 
Vorsprüngen  (23)  versehen  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedes  Stecker- 

15  teil  (7)  des  Buchsenteils  (1)  symmetrisch  auf- 
gebaut  ist  und  die  Durchbrüche  (24)  an  der 
Platte  (2)  des  Buchsenteiles  (1)  in  Verlänge- 
rung  einer  jeden  Nut  (11)  der  Seitenwände  (6) 
vorgesehen  sind,  daß  jedes  Steckerteil  (7)  mit 

20  nur  einer  kammartig  in  ausbrechbare  Zinken 
(12)  gegliederten  Wand  versehen  ist,  daß  jedes 
Hakenteil  (19)  mit  einer  kammartig  in  Zinken 
(21)  gegliederten  Wand  versehen  ist  und  die 
Zinken  (12)  jedes  Steckerteiles  (7)  sowie  die 

25  Zinken  (21)  jedes  Hakenteiles  (19)  in  die  Nuten 
(11)  der  Seitenwände  (6)  passen,  daß  jedes 
einem  Steckerteil  (7)  zugeordnete  Hakenteil 
(19)  an  der  der  in  Zinken  (12)  gegliederten 
Wand  gegenüberliegenden  Seite  des  Stecker- 

30  teiles  (7)  in  das  Buchsenteil  (1)  eingesetzt  ist, 
und  daß  weitere  Zinken  (18)  vorgesehen  sind, 
die  unabhängig  handhabbar,  in  die  Nuten  (11) 
der  Seitenwände  (6)  einfügbar  und  mit  dem 
Buchsenteil  (1)  verrastbar  ausgebildet  sind. 

35 
2.  Steckverbinder  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nuten  (11) 
der  Seitenwände  (6)  im  Rasterabstand  der  Stif- 
te  oder  Messer  (4)  angeordnet  sind. 

40 
3.  Steckverbinder  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zinken 
(12)  am  freien  Ende  einer  der  beiden  U-Seiten- 
wände  (13)  des  Steckerteiles  (7)  vorgesehen 

45  sind. 

4.  Steckverbinder  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedes  Hakent- 

50  eil  (19)  einen  Querbalken  (20)  aufweist,  der  bei 
der  Verbindung  eines  Hakenteiles  (19)  mit  ei- 
ner  Seitenwand  (6)  des  Buchsenteiles  (1)  dem 
Freirand  der  betreffenden  Seitenwand  (6)  auf- 
sitzt,  und  der  an  einer  Seite  die  Zinken  (21) 

55  trägt  und  an  der  anderen  Seite  eine  elastische 
Verriegelungslasche  (22)  mit  einem  Verriege- 
lungshaken  (23)  aufweist. 

4 
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5.  Steckverbinder  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  der  Quer- 
balken  (20)  eines  Hakenteiles  (19)  über  die 
gesamte  Länge  derjenigen  Zone  des  Buchsen- 
teiles  (1)  erstreckt,  die  von  einem  Steckerteil 
(7)  eingenommen  werden  soll. 

Claims 

1.  Connector  having  a  socket  part  (1)  which  es- 
sentially  comprises  a  flat  plate  (2)  which  is 
penetrated  by  pins  or  blades  (4)  arranged  in  a 
specific  array,  and  which  has,  at  least  on  the 
longitudinal  sides  of  the  plate  (2),  side  walls  (6) 
which  project  away  from  the  pins  or  blades  (4) 
parallel  thereto  and  are  provided  on  their  in- 
side  (9)  facing  the  pins  or  blades  (4)  with 
grooves  (11)  which  extend  parallel  to  the  pins 
or  blades  (4),  and  having  at  least  one  plug  part 
(7),  which  can  be  plugged  in  between  the  side 
walls  (6)  of  the  socket  part  (1)  and  contains 
contact  Springs  which  can  be  plugged  onto  the 
pins  or  blades  (4),  and  having  hook  parts  (19) 
which  can  be  manipulated  separately,  have 
prongs  (21),  which  can  be  latched  with  the 
socket  part  (1)  and  have  prong  tips  that  are 
constructed  in  a  hook-shaped  fashion  and  can 
be  plugged  through  cutouts  (24)  in  the  socket 
part  (1),  and  project  away  from  the  socket  part 
(1)  in  a  continuation  of  the  side  walls  (6)  there- 
of  and  are  provided  with  projections  (23)  which 
can  engage  behind  latching  edges  of  the  plug 
parts  (7),  characterised  in  that  each  plug  part 
(7)  of  the  socket  part  (1)  is  constructed  sym- 
metrically  and  the  cutouts  (24)  on  the  plate  (2) 
of  the  plug  part  (1)  are  provided  in  a  continu- 
ation  of  each  groove  (11)  of  the  side  walls  (6), 
in  that  each  plug  part  (7)  is  provided  with  only 
one  wall  articulated  in  a  chamber-like  fashion 
into  prongs  (12)  that  can  be  broken  out,  in  that 
each  hook  part  (19)  is  provided  with  a  wall 
articulated  in  a  chamber-like  fashion  into 
prongs  (21)  and  the  prongs  (12)  of  each  plug 
part  (7)  as  well  as  the  prongs  (21)  of  each 
hook  part  (19)  fit  into  the  grooves  (11)  in  the 
side  walls  (6),  that  each  hook  part  (19)  as- 
signed  to  a  plug  part  (7)  is  inserted  into  the 
socket  part  (1)  on  the  side  of  the  plug  part  (7) 
opposite  the  wall  articulated  into  prongs  (12) 
and  in  that  further  prongs  (18)  are  provided 
which  can  be  manipulated  separately,  can  be 
inserted  into  the  grooves  (11)  of  the  side  walls 
(6)  and  are  constructed  capable  of  latching 
with  the  socket  part  (1). 

2.  Connector  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  grooves  (11)  of  the  side  walls  (6) 
are  arranged  at  the  array  spacing  of  the  pins 

or  blades  (4). 

3.  Connector  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  prongs  (12)  are  provided  at 

5  the  free  end  of  one  of  the  two  U  side  walls  (13) 
of  the  plug  part  (7). 

4.  Connector  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  each  hook  part  (19)  has  a 

io  crossbar  (20)  which,  when  a  hook  part  (19)  is 
connected  to  a  side  wall  (6)  of  the  socket  part 
(1),  is  seated  on  the  free  rim  of  the  relevant 
side  wall,  and  which  Supports  the  prongs  (21) 
on  one  side  and  on  the  other  side  has  an 

is  elastic  locking  lug  (22)  with  a  locking  hook 
(23). 

5.  Connector  according  to  Claim  4,  characterised 
in  that  the  crossbar  (20)  of  a  hook  part  (19) 

20  extends  over  the  entire  length  of  that  zone  of 
the  socket  part  (1)  which  is  to  be  occupied  by 
a  plug  part  (7). 

Revendications 
25 

1.  Connecteur  comportant  une  partie  formant 
douille  (1),  qui  est  constitue  essentiellement 
par  une  plaque  plane  (2),  qui  est  traversee  par 
des  braches  ou  des  couteaux  (4)  disposes 

30  selon  un  reseau  determine  et  qui  possede,  au 
moins  sur  des  cotes  longitudinaux  de  la  pla- 
que  (2),  des  parois  laterales  (6),  qui  font  saillie 
parallelement  aux  braches  ou  aux  couteaux  (4) 
ä  partir  de  cette  plaque  et  sont  pourvus,  sur 

35  leur  face  interieure  (9)  tournee  vers  les  tiges 
ou  les  couteaux  (4),  de  rainures  (11),  qui 
s'etendent  parallelement  aux  braches  ou  aux 
couteaux  (4),  comportant  au  moins  une  partie 
formant  connecteur  male  (7),  qui  peut  etre 

40  enfichee  entre  les  parois  laterales  (6)  de  la 
partie  formant  douille  (1)  et  comporte  des  res- 
sorts  de  contact,  pouvant  etre  emmanches  sur 
les  braches  ou  les  couteaux  (4),  et  comportant 
des  parties  formant  crochets  (19),  pouvant  etre 

45  manipulees  separement  et  qui  comportent  des 
dents  (21)  pouvant  etre  verrouillees  dans  la 
partie  formant  douille  (1)  et  dont  les  pointes 
sont  realisees  en  forme  de  crochets  et  peuvent 
etre  enfichees  dans  des  trous  traversants  (24) 

50  de  la  partie  formant  douille  (1),  et  qui  font 
saillie,  dans  le  prolongement  des  parois  latera- 
les  (6)  de  la  partie  formant  douille  (1),  ä  partir 
de  cette  derniere  et  sont  pourvus  d'appendices 
saillants  (23)  pouvant  etre  encliquetes  derriere 

55  des  bords  d'encliquetage  des  parties  formant 
connecteurs  mäles  (7), 
caracterise  par  le  fait  que  chaque  partie  for- 
mant  connecteur  male  (7)  de  l'element  formant 

5 



9  EP  0  279  405  B1  10 

douille  (1)  est  agencee  symetriquement  et  les 
trous  traversants  (24)  menages  dans  la  plaque 
(2)  de  la  partie  formant  douille  (1)  sont  prevus 
dans  le  prolongement  de  chaque  rainure  (11) 
des  parois  laterales  (6),  que  chaque  element  5 
formant  connecteur  male  (7)  est  pourvu  d'une 
paroi  subdivisee  ä  la  maniere  d'un  peigne, 
sous  la  forme  de  dents  (12)  pouvant  etre  reti- 
rees,  que  chaque  partie  ä  crochets  (19)  est 
pourvue  d'une  paroi  subdivisee  sous  la  forme  10 
d'un  peigne  en  dents  (21),  et  les  dents  (12)  de 
chaque  element  formant  connecteur  male  (7) 
ainsi  que  les  dents  (21)  de  chaque  partie  ä 
crochets  (19)  s'adaptent  dans  les  rainures  (11) 
des  parois  laterales  (6),  que  chaque  partie  ä  75 
crochets  (19)  associe  ä  un  element  formant 
connecteur  male  (7),  est  inseree  dans  l'ele- 
ment  formant  douille  (1),  au  niveau  du  cote  de 
l'element  formant  connecteur  male  (7)  situe  ä 
l'oppose  de  la  paroi  subdivisee  en  dents  (12),  20 
et  qu'il  est  prevu  d'autres  dents  (18),  qui  peu- 
vent  etre  manipulees  de  fagon  independante, 
qui  peuvent  etre  inserees  dans  les  rainures 
(11)  des  parois  laterales  (6)  et  qui  sont  agen- 
cees  de  maniere  ä  etre  verrouillables  avec  25 
l'element  formant  douille  (1). 

2.  Connecteur  suivant  la  revendication  1  ,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  rainures  (11)  des  parois 
laterales  (6)  sont  situees  ä  la  distance  du  pas  30 
du  reseau  des  braches  ou  des  couteaux  (4). 

3.  Connecteur  suivant  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  par  le  fait  que  les  dents  (12)  sont 
prevues  sur  l'extremite  libre  de  l'une  des  deux  35 
parois  laterales  en  forme  de  U  (13)  de  l'ele- 
ment  formant  connecteur  male  (7). 

4.  Connecteur  suivant  l'une  des  revendications  1 
ä  3,  caracterise  par  le  fait  que  chaque  partie  ä  40 
crochets  (19)  possede  une  barre  transversale 
(20),  qui,  lors  du  raccordement  d'une  partie  ä 
crochets  (19)  ä  une  paroi  laterale  (6)  de  l'ele- 
ment  formant  douille  (1),  prend  appui  sur  le 
bord  libre  de  la  paroi  laterale  (6)  consideree  et  45 
qui  porte  d'un  cote  les  dents  (21)  et,  de  l'autre 
cote,  possede  une  patte  de  verrouillage  elasti- 
que  (22)  comportant  un  crochet  de  verrouillage 
(23). 

50 
5.  Connecteur  suivant  la  revendication  4,  caracte- 

rise  par  le  fait  que  la  barre  transversale  (20) 
d'une  partie  ä  crochets  (19)  s'etend  sur  toute 
la  longueur  de  la  zone  de  l'element  formant 
douille  (1),  qui  doit  etre  löge  dans  l'element  55 
formant  connecteur  male  (7). 

6 
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