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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Verbinder  zum  An- 
schließen  eines  mehradrigen  elektrischen  Flach- 
kabels  an  andere  Schaltungselemente,  beste- 
hend  aus  zwei  flächig  gegeneinander  befestigba- 
ren  KlemmSchalenteilen,  einem  mehrteiligen 
Isolierstoffkörper  zur  Aufnahme,  Halterung  und 
Führung  einer  Vielzahl  in  zwei  parallelen  Reihen 
angeordneter  Kontaktstücke,  wobei  der  Isolier- 
stoffkörper  eine  obere  und  eine  zu  ihr  parallele 
untere  Fläche  besitzt,  zwischen  den  stirnseitig  of- 
fenen  KlemmSchalenteilen  eingespannt  ist  und 
jedes  Kontaktstück  einen  oberen  Anschlußteil 
aufweist,  der  sich  rechtwinklig  von  der  oberen 
Fläche  des  Isolierstoffkörpers  bis  zu  einem  ge- 
meinsamen  Abstand  von  ihm  erstreckt,  welche 
oberen  Anschlußteile  einen  einheitlichen  ersten 
Abstand  voneinander  haben,  und  einen  unteren 
Anschlußteil,  der  sich  rechtwinklig  zu  der  genann- 
ten  unteren  Fläche  bis  zu  einem  gemeinsamen 
Abstand  von  ihr  über  sie  hinaus  erstreckt,  welche 
Anschlußteile  einen  einheitlichen  zweiten  Ab- 
stand  voneinander  haben,  der  sich  von  dem  er- 
sten  Abstand  unterscheidet,  wobei  die  oberen 
und  unteren  Anschlußteile  jedes  Kontaktstückes 
miteinander  durch  ein  verformbares,  flaches 
Band  verbunden  sind. 

Derartige  Verbinder  sind  beispielsweise  aus 
der  EP-A-38  338  bekannt. 

Diese  Verbinder  haben  sich  in  der  Praxis  viel- 
fach  bewährt,  wobei  ihre  Wirtschaftlichkeit  und 
die  Einfachheit  ihrer  Handhabung  als  Ver- 
drahtungseinrichtung  zum  elektrischen  Verbinden 
von  auseinanderliegenden  Bauteilen  den  Aus- 
schlag  für  ihre  Beliebtheit  gegeben  haben. 

Bei  dem  oben  genannten  Verbinder  ist  es  vor- 
teilhaft,  daß  dieser  in  seiner  Baubreite  und  Bau- 
höhe  relativ  klein  gehalten  ist,  so  daß  übliche  Ab- 
deckhauben  übergeschoben  werden  können. 

Allerdings  bereitet  es  einige  Schwierigkeiten 
bei  diesem  Verbinder  eine  Abdeckhaube  vorzu- 
sehen,  wenn  das  angeschlossene  Flachkabel 
beidseitig  oder  einseitig  rechts  bzw.  links  oben 
aus  dem  Verbinder  herausgeführt  wird,  da  das 
Flachkabel  dann  über  die  Außenabmessungen 
des  Verbinders  hinaus  vorragt. 

Darüber  hinaus  ist  bei  dem  bekannten  Verbin- 
der  nachteilig,  daß  der  Isolierkörper  dort  aus  ei- 
nem  Träger  und  einem  trogförmigen  Isolierkörper 
gebildet  ist.  Zur  Montage  der  Kontaktstücke  an 
dem  Träger  ist  es  erforderlich,  den  Träger  freizu- 
halten,  da  die  Kontaktstücke  beidseitig  in  den 
Träger  eingesetzt  werden  müssen.  Daran  an- 
schließend  muß  der  Träger  in  den  trogförmigen 
Isolierkörper  eingesetzt  werden  und  mit  diesem 
rastend  verbunden  werden,  was  einen  zusätzli- 
chen  Arbeitsaufwand  und  die  Anordnung  zusätzli- 
cher  Befestigungsklammern  erforderlich  macht. 
Der  für  diesen  Verbinder  notwendige  Material- 
und  Fertigungsaufwand  ist  erheblich. 

Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik 
liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
Verbinder  eingangs  bezeichneter  Art  zu  schaffen, 
der  bei  geringerem  Werkstoffaufwand  eine  leich- 

tere  Montage  ermöglicht  und  darüber  hinaus 
auch  die  Abwinklung  von  mit  dem  Verbinder  ver- 
bundenen  Flachkabel  in  der  Weise  ermöglicht, 
daß  einseitig  oder  beidseitig  auf  der  Oberseite 

5  herausgeführtes  Flachkabel  so  abgebogen  wer- 
den  kann,  daß  es  innerhalb  der  Flucht  des  lsolierr 
Stoffkörpers  liegt,  so  daß  übliche  Abdeckhauben 
übergeschoben  werden  können. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  schlägt  die  Erfin- 
10  dung  vor,  daß  der  Isolierstoff  körper  aus  zwei 

Halbschalen  besteht,  deren  Trennfuge  zwischen 
den  beiden  Kontaktstückreihen  liegt,  daß  der  die 
untere  Fläche  bildende  Boden  der  Halbschalen 
für  den  Durchtritt  der  unteren  Anschlußteile  der 

15  Kontaktstücke  entsprechend  gelocht  ist,  daß  die 
Aufnahme  für  die  oberen  Anschlußteile  durch  an- 
gepaßte,  zur  Trennfuge  und  zur  oberen  Fläche 
hin  offene  Ausnehmungen  des  das  Kontaktstück 
hadernden  Schalenteiles  sowie  ein  das  An- 

20  schlußteil  zur  Ausnehmungswandung  hin  drän- 
gendes  Kiemmteil  des  jeweils  anderen  Halbscha- 
lenteiles  gebildet  ist,  wobei  die  Kontaktreihen  pa- 
rallel  versetzt  zueinander  angeordnet  sind,  so 
daß  jeweils  ein  Klemmteil  des  einen  Schalentei- 

25  les  einem  oberen  Anschlußteil  des  Kontaktstüc- 
kes  des  anderen  Schalenteiles  bei  zusammenge- 
fügten  Schalenteilen  gegenübersteht,  daß  die 
Schalenteile  zwischen  den  innenliegenden  End- 
teilen  der  Anschlußteile  eines  jeden  Kontaktstüc- 

30  kes  massive,  schalenteileigene  Auflager  aufwei- 
sen  und  daß  die  Aufnahmen  für  die  Anschlußteile 
eines  jeden  Kontaktstückes  durch  einen  auch  zur 
Trennebene  hin  offenen  Verbindungskanal  für 
das  die  Anschlußteile  verbindende  Band  verbun- 

35  den  sind. 
Durch  die  erfindungsgemäße  Ausbildung  des 

Isolierstoffkörpers  aus  zwei  Halbschalen  ist  der 
Werkstoffaufwand  erheblich  gemindert.  Darüber 
hinaus  ist  die  Montage  insofern  erleichtert,  als  die 

40  Halbschalen  des  Isolierstoffkörpers  einseitig  auf 
eine  Unterlage  gelegt  werden  können,  um  in  die- 
ser  Position  die  Kontaktstücke  maschinell  oder 
manuell  einsetzen  zu  können. 

Zum  Einsetzen  der  Kontaktstücke  ist  es 
45  erforderlich,  daß  diese  zunächst  mit  ihrem  unte- 

ren  Anschlußteil,  üblicherweise  ein  Steckerteil 
oder  ein  Hülsenteil  in  die  entsprechende  Lochung 
im  Boden  der  Halbschale  eingeschoben  werden, 
wonach  sie  zur  Seitenwand  der  Halbschale  hin 

50  verschwenkt  werden  können,  um  dort  in  die  ent- 
sprechenden  Ausnehmungen  und  Aufnahmen 
eingelegt  zu  werden.  Die  Verriegelung  der  so  ein- 
gesetzten  Kontaktstücke  erfolgt  in  der  Weise,  daß 
die  beiden  Schalenhälften  mit  zueinander  ge- 

55  wandten  Öffnungen  aneinandergefügt  werden, 
wobei  durch  die  Klemmteile  eine  Verriegelung  der 
Montageposition  erfolgt.  Durch  die  an  den  Halb- 
schalenteilen  angeformten  Auflager  wird  verhin- 
dert,  das  die  oberseitigen  Anschlußteile,  bei- 

60  spielsweise  Messerkontakte,  beim  Einlegen  und 
Eindrücken  des  entsprechenden  Flachbandka- 
bels  in  das  Innere  des  Isolierstoffkörpers  gedrückt 
werden,  wodurch  eine  ordentliche  Kontaktierung 
ausgeschlossen  würde.  Desweiteren  verhindern 

65  die  Auflager  ein  Eindrücken  der  unteren  An- 
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chluSteile  beim  Herstellen  der  Steckverbindung 
iit  einem  entsprechenden  elektrischen  Gerät,  so 
laß  auch  hier  eine  sichere  Kontaktgabe  gewähr- 
listet  ist.  Desweiteren  ist  durch  die  Ausbildung 
les  Isolierstoffkörpers  aus  zwei  Halbschalen  die 
Möglichkeit  gegeben,  die  Kontaktstücke  relativ 
ireit  nach  innen  zu  verlegen,  so  daß  sie  einen 
Abstand  von  den  Umrissen  des  Isolier- 
itoffkörpers  aufweisen,  der  das  Umbiegen  eines 
verbundenen  Flachbandkabels  in  der  Weise 
»rmöglicht,  daß  das  Flachbandkabel  innerhalb 
ler  Flucht  des  Isolierstoffkörpers  angeordnet  ist. 

In  Weiterbildung  wird  vorgeschlagen,  das  die 
(lemmteile  eine  Breite  aufweisen,  die  nur  einem 
reil  der  Breite  der  oberen  Anschlußteile,  insbe- 
sondere  weniger  als  einem  Drittel  der  Breite,  ent- 
spricht. 

Vorteilhaft  ist  ferner,  daß  die  oberen 
\nschlußteile  von  der  der  Trennfuge  der  Halb- 
schalen  abgewandten,  parallel  zur  Trennfuge  ver- 
aufenden  Außenwandung  der  Halbschale  einen 
Vbstand  aufweisen,  der  mindestens  der  Dicke 
les  Flachkabels  entspricht. 

Ferner  ist  es  dafür  vorteilhaft,  daß  das  ver- 
bundene  Flachbandkabel  nicht  über  die  Konturen 
tes  Verbinders  hinaus  vorragt,  daß  die  obere  Flä- 
:he  des  Isolierstoffkörpers  in  an  sich  bekannter 
rVeise  durch  einen  am  Isolierstoffkörper  verrast- 
sar  gehaltenen  Klemmbügel  abdeckbar  ist,  wobei 
ier  Klemmbügel  eingezogene  Seitenränder  auf- 
weist,  deren  Einzug  in  der  Breite  etwa  dem  Ab- 
stand  der  oberen  Anschlußteile  von  der  Außen- 
landung  des  Isolierstoffkörpers  entspricht. 

Eine  weitere  Materialersparnis  wird  dadurch 
weicht,  daß  das  obere  Klemmschalenteil  mittel- 
wandteillos  ausgebildet  ist,  wobei  die  so  ge- 
sitteten  beiden  Endkappen  die  mit  dem  Isolier- 
stoffkörper  verrastbaren  Rasten  und  die  Durch- 
irittsöffnungen  für  die  Befestigungsmittel  zur  Hal- 
terung  an  dem  unteren  Klemmschalenteil  aufwei- 
sen. 

Zudem  ist  vorteilhafter  Weise  vorgesehen, 
daß  die  den  Isolierstoffkörper  bildenden  Halb- 
schalen  an  ihren  in  der  Trennfuge  liegenden  un- 
teren  und  seitlichen  Randteilen  verrastbar 
und/oder  verklebt  und/oder  verschweißt  sind. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  im  folgenden  näher 
beschrieben. 
Es  zeigt: 

Fig.  1  einen  Verbinder  in  Explosionsansicht; 
Fig.  2  einen  Teil  einer  Halbschale  des  Isolier- 

stoffkörpers  des  Verbinders  gemäß  der 
Erfindung  in  Ansicht  und  an  den  Schnitt- 
stellen  a  -  d; 

Fig.  3  den  Isolierstoffkörper  teilweise  darge- 
stellt  in  Draufsicht. 

Der  Verbinder  zum  Anschließen  eines  mehradri- 
gen,  elektrischen  Flachkabels  besteht  im  wesent- 
lichen  aus  zwei  flächig  gegeneinander  beispiels- 
weise  mittels  Schrauben  oder  Nieten  befestigba- 
ren,  vorzugsweise  metallischen  Klemmschalen- 
teilen  1,  2,  einem  mehrteiligen  Isolierstoffkörper 

3,  4  zur  AUtnanme,  nanerung  una  runrung  einai 
Vielzahl  in  zwei  parallelen  Reihen  angeordneter 
Kontaktstücke  5  sowie  einem  als  Deckel  ausge- 
bildeten  Klemmbügel  6.  Der  Isolierstoffkörper  3 

5  besitzt  eine  obere  und  eine  zu  ihr  parallele  untere 
Fläche  und  ist  zwischen  den  stirnseitig  offenen 
Klemmschalenteilen  1,  2  eingespannt.  Jedes 
Kontaktstück  5  weist  einen  oberen  Anschlußteil 
51  auf,  der  sich  rechtwinklig  von  der  oberen  Flä- 

0  che  des  Isolierstoffkörpers  3  bis  zu  einem  ge- 
meinsamen  Abstand  von  ihm  erstreckt,  wobei  die 
oberen  Anschlußteile  51  einen  einheitlichen  er- 
sten  Abstand  voneinander  haben.  Desweiteren 
weist  jedes  Kontaktstück  5  einen  unteren  An- 

15  schlußteil  52  auf,  der  sich  rechtwinklig  zu  der  un- 
teren  Fläche  des  Isolierstoffkörpers  3  bis  zu  ei- 
nem  gemeinsamen  Abstand  von  ihr  über  sie  hin- 
aus  erstreckt,  wobei  auch  diese  Anschlußteile  ei- 
nen  einheitlichen,  allerdings  zweiten  Abstand 

?0  voneinander  haben,  der  sich  von  dem  ersten  Ab- 
stand  unterscheidet.  Die  oberen  und  unteren  An- 
schlußteile  51  bzw.  52  jedes  Kontaktstückes  5 
sind  miteinander  durch  ein  verformbares  flaches 
Band  53  verbunden.  Für  den  Fall,  daß  die  unte- 

25  ren  Anschlußteile  als  Mutterteile  ausgebildet  sind, 
ist  ein  weiteres  Isolierstoffteil  4  vorgesehen,  wel- 
ches  schon  zum  Schutz  dieser  Teile  beim  Her- 
stellen  der  Steckverbindung  dient.  Sofern  die  un- 
teren  Anschlußteile  52  als  Vaterteile  ausgebildet 

30  sind,  ist  das  Isolierstoffteil  4  entbehrlich. 
Die  Herstellung  der  Kontaktstücke  erfolgt  ein- 

stückig  durch  einen  Stanz-  bzw.  Biegevorgang, 
wobei  aus  einem  Blechstreifen  zunächst 
zusammenhängend  die  Kontaktstücke  für  eine 

35  Reihe  gestanzt  und  gebogen  werden,  wobei 
durch  unterschiedliche  Biegung  des  flachen  Ban- 
des  53  bei  ansonsten  gleicher  Ausbildung  der 
Kontaktstücke  die  unterschiedlichen  Abstände 
der  oberen  und  unteren  Anschlußteile  erzeugt 

iO  wird.  Diese  zusammenhängende  Kontaktreihe 
wird  dann,  wie  dies  im  spateren  noch  beschrie- 
ben  wird,  in  den  Isolierstoffkörper  3  eingesetzt. 
Die  Abtrennung  der  Werkstoffverbindung  zwi- 
schen  den  Kontaktstücken  einer  Reihe  erfolgt 

45  erst  nach  der  Montage  im  Isolierstoff  körper. 
Erfindungsgemäß  ist  vorgesehen,  daß  der 

Isolierstoffkörper  3  aus  zwei  Halbschalen  31,  32 
besteht,  deren  Trennfuge  zwischen  den  beiden 
Kontaktstückreihen  liegt.  Die  untere  Fläche  des 

50  Isolierstoffkörpers  wird  durch  die  Böden  der  Halb- 
schalen  31,  32  gebildet,  die  Lochungen  für  den 
Durchtritt  der  unteren  Anschlußteile  52  der  Kon- 
taktstücke  5  aufweisen.  Die  Aufnahme  für  die 
oberen  Anschlußteile  51  ist  durch  angepaßte,  zur 

55  Trennfuge  und  zur  oberen  Fläche  hin  offene  Aus- 
nehmungen  des  das  jeweilige  Kontaktstück  5  hal- 
tenden  Schalenteiles  31  bzw.  32  sowie  ein  das 
Anschlußteil  51  zur  Ausnehmungswandung  hin- 
drängendes  Klemmteil  33  des  jeweils  anderen 

60  Haibschalenteiles  32  bzw.  31  gebildet.  Die  Kon- 
taktstückreihen  sind  dabei  parallel  versetzt  zuein- 
ander  angeordnet,  so  daß  jeweils  ein  Klemmteil 
33  des  einen  Schalenteiles  31  bzw.  32  einen 
oberen  Anschlußteil  51  des  Kontaktstückes  5  des 

65  anderen  Schalenteiles  32  bzw.  31  bei  zusam- 
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mengefügten  Schalenteilen  gegenübersteht.  Die 
Schalenteile  31,  32  weisen  zwischen  den  innen- 
liegenden  Endteilen  der  Anschlußteile  51  und  52 
eines  jeden  Kontaktstückes  5  massive,  schalen- 
teileigene  Auflager  auf,  die  ein  unerwünschtes 
Einschieben  der  Anschlußteile  beim  Einlegen  des 
Flachbandkabels  bzw.  beim  Herstellen  der  Steck- 
verbindung  unterbinden.  Die  Aufnahmen  für  die 
Anschlußteile  51  und  52  eines  jeden  Kontaktstüc- 
kes  5  sind  jeweils  durch  einen  zur  Trennebene 
hin  offenen  Verbindungskanal  für  das  die  An- 
schlußteile  51,  52  verbindende  Band  53  verbun- 
den.  Diese  Verbindungskanäle  sind  entspre- 
chend  der  jeweils  unterschiedlichen  Biegungs- 
form  des  Bandes  33  unterschiedlich  verlaufend 
geformt. 

Im  Ausführungsbeispiel  sind  die  Klemmteile 
33  nur  so  breit  ausgebildet,  wie  etwa  der  Hälfte, 
vorzugsweise  weniger  als  einem  Drittel  der  Breite 
der  oberen  Anschlußteile  51  der  Kontaktstücke  5 
antspricht.  Dies  ist  insbesondere  aus  Figur  3 
deutlich  ersichtlich.  Desweiteren  sind  die  oberen 
Anschlußteile  51  von  der  der  Trennfuge  der  Halb- 
»chalen  31,  32  abgewandten,  parallel  zur  Trenn- 
fuge  verlaufenden  Außenwandung  der  Halbscha- 
en  so  weit  beabstandet,  wie  mindestens  der  Die- 
ra  des  mit  den  Anschlußteilen  51  zu  verbinden- 
den  Rachkabels  entspricht.  Auf  diese  Weise  ist 
}s  möglich,  das  Flachkabel  nach  erfolgter  Verbin- 
Jung  mit  den  Anschlußteilen  51  so  nach  oben 
ibzubiegen,  daß  die  Konturen  des  Flachkabels 
nnerhalb  der  Konturen  des  Isolierstoffgehäuses  3 
iegen.  Dem  gleichen  Zweck  dient  die  Ausbildung 
ies  als  Deckel  ausgebildeten  Klemmbügels  6, 
ier  die  obere  Fläche  des  Isolierstoffkörpers  3  ab- 
leckt  und  das  eingelegte  Flachbandkabel  in  die 
Inschlußteile  51  preßt.  Hierzu  ist  der  Deckel  6 
nrt  eingezogenen  Seitenrändern  versehen,  wie 
lies  aus  Fig.  1  deutlich  ersichtlich  ist.  Der  Einzug 
intspricht  in  der  Breite  etwa  dem  Abstand  der 
»beren  Anschlußteile  51  von  der  Außenwandung 
Ies  Isolierstoffkörpers  3.  Die  Befestigung  des 
)eckels  6  am  Isolierstoffkörper  3  erfolgt  über  Ra- 
ten  34,  35  sowie  entsprechende,  aus  der  Zeich- 
lung  nicht  ersichtliche  Nuten  im  Deckelteil  6.  Die 
lastnase  34  dient  zur  Vorverastung,  während  die 
iastnasen  35  die  endgültige  Verrastungslage  si- 
hern.  Zum  Zwecke  der  weiteren  Materialerspar- 
is  ist  das  obere  Klemmschalenteil  2  mittelwand- 
sillos  ausgebildet,  wie  dies  aus  Figur  1  ersicht- 
ch  ist.  Die  beiden  so  ausgebildeten  Endkappen 
weisen  mit  dem  Isolierstoffkörper  3  verrastbare 
tasten  21  auf,  die  entsprechende  Vorsprünge  36 
es  Isolierstoffkörpers  3  übergreifen.  Es  ist  noch 
»stzuhalten,  das  die  Halbschalen  31,  32  an  ihren 
i  der  Trennfuge  liegenden  unteren  und  seitlichen 
landteilen  mit  Mutter-  und  Vaterteilen  zur  Bil- 
ung  einer  Steck-  oder  Rastverhindung  versehen 
ind.  Darüber  hinaus  oder  alternativ  können  diese 
eile  auch  miteinander  verklebt  oder  verschweißt, 
eispielsweise  ultraschallverschweißt  sein. 

In  Figur  2  ist  besonders  deutlich  ersichtlich, 
ie  die  unteren  und  oberen  Anschlußteile  51 
zw.  52  durch  angeformte  Auflager  der  Halbscha- 

31  zur  Aufnahme  von  Druckkräften  und  zur 

6 

Sicherung  gegen  Verschiebung  gehaltert  sind. 
Auch  die  Anordnung  und  Ausbildung  der  Klemm- 
teile  33  mit  ihrem  kurvenförmigen  Verlauf  ihrer 
Vorderkante  ist  aus  dieser  Figur  deutlich  ersicht- 

5  lieh.  In  Figur  3  ist  zu  sehen,  das  die  Kontaktstüc- 
ke  der  parallel  zueinander  verlaufenden  Kontak- 
treihen  versetzt  zueinander  angeordnet  sind  und 
das  die  Klemmteile  33  zahnartig  einandergreifen, 
wenn  die  beiden  Schalenhälften  31,  32  zusam- 

10  mengefügt  werden.  Die  Darstellung  in  Figur  3 
entspricht  dem  Zusammenfügen  der  Halbschalen 
kurz  vordem  vollständigen  Aneinanderführen. 

75  Patentansprüche 

1.  Verbinder  zum  Anschließen  eines  mehradri- 
gen  elektrischen  Flachkabels  an  andere  Schal- 
tungselemente,  bestehend  aus  zwei  flächig 

20  gegeneinander  befestigbaren  Klemmschalentei- 
len  (1,2),  einem  mehrteiligen  Isolierstoffkörper  (3, 
4)  zur  Aufnahme,  Halterung  und  Führung  einer 
Vielzahl  in  zwei  parallelen  Reihen  angeordneter 
Kontaktstücke  (5),  wobei  der  Isolierstoffkörper  (3) 

25  eine  obere  und  eine  zu  ihr  parallele  untere  Fläche 
besitzt,  zwischen  den  stirnseitig  offenen  Klemm- 
schalenteilen  (1,  2)  eingespannt  ist  und  jedes 
Kontaktstück  (5)  einen  oberen  Anschlußteil  (51) 
aufweist,  der  sich  rechtwinklig  von  der  oberen 

30  Fläche  des  Isolierstoffkörpers  (3)  bis  zu  einem 
gemeinsamen  Abstand  von  ihm  erstreckt,  welche 
oberen  Anschlußteile  (51)  einen  einheitlichen  er- 
sten  Abstand  voneinander  haben,  und  einen  un- 
teren  Anschlußteil,  der  sich  rechtwinklig  zu  der 

J5  genannten  unteren  Fläche  bis  zu  einem  gemein- 
samen  Abstand  von  ihr  über  sich  hinaus  er- 
streckt,  welche  Anschlußteile  (51,  52)  einen 
einheitlichen  zweiten  Abstand  voneinander  ha- 
ben,  der  sich  von  dem  ersten  Abstand  unterschei- 

tO  det,  wobei  die  oberen  und  unteren  Anschlußteile 
(51,  52)  jedes  Kontaktstückes  (5)  miteinander 
durch  ein  verformbares,  flaches  Band  (53)  ver- 
bunden  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Isolierstoffkörper  (3)  aus  zwei  Halbschalen  (31, 

15  32)  besteht,  deren  Trennfuge  zwischen  den  bei- 
den  Kontaktstückreihen  liegt,  daß  der  die  untere 
Fläche  bildende  Boden  der  Halbschalen  (31,  32) 
für  den  Durchtritt  der  unteren  Anschlußteile  (52) 
der  Kontaktstücke  (5)  entsprechend  gelocht  ist, 

'0  daß  die  Aufnahme  für  die  oberen  Anschlußteile 
(51)  durch  angepaßte,  zur  Trennfuge  und  zur 
oberen  Fläche  hin  offene  Ausnehmungen  des 
das  Kontaktstück  (5)  halternden  Schalenteiles 
(31  bzw.  32)  sowie  ein  das  Anschlußteil  (51)  zur 

5  Aufnehmungswandung  hin  drängendes  Klemm- 
teil  (33)  des  jeweils  anderen  Haibschalenteiles 
(32  bzw.  31)  gebildet  ist,  wobei  die  Kontaktreihen 
parallel  versetzt  zueinander  angeordnet  sind,  so 
daß  ein  Klemmteil  (33)  des  einen  Schalenteiles 

0  (31  bzw.  32)  einem  oberen  Anschlußteil  (51)  des 
Kontaktstückes  (5)  des  anderen  Schalenteiles 
(32  bzw.  31)  bei  zusammengefügten  Schalentei- 
len  gegenübersteht,  daß  die  Schalenteile  (31,  32) 
zwischen  den  innenliegenden  Endteilen  der  An- 

5  schlußteile  (51,  52)  eines  jeden  Kontaktstückes 
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(5)  massive,  schalenteileigene  Auflager  aufwei- 
sen  und  daß  die  Aufnahmen  für  die  Anschlußteile 
(51,  52)  eines  jeden  Kontaktstückes  (5)  durch  je- 
weils  einen  auch  zur  Trennebene  hin  offenen 
Verbindungskanal  für  das  die  Anschlußteile  ver- 
bindende  Band  (53)  verbunden  sind  und  daß  die 
obere  Fläche  des  Isolierstoffkörpers  (3)  in  an  sich 
bekannter  Weise  durch  einen  am  Isolierstoffkör- 
per  (3)  verrastbar  gehalterten  Klemmbügel  (6)  ab- 
deckbar  ist,  wobei  der  Klemmbügel  (6)  eingezo- 
gene  Seitenränder  aufweist,  deren  Einzug  in  der 
Breite  etwa  dem  Abstand  der  oberen  Anschluß- 
teile  (51)  von  der  Außenwandung  des  Isolierstoff- 
körpers  (3)  entspricht. 

2.  Verbinder  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  das  die  Klemmteile  (33)  eine  Breite  auf- 
weisen,  die  nur  einem  Teil  der  Breite  der  oberen 
Anschlußteile  (51),  insbesondere  weniger  als  ei- 
nem  Drittel  der  Breite,  entspricht. 

3.  Verbinder  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  oberen  Anschlußteile 
(51)  von  der  der  Trennfuge  der  Halbschalen  (31 
bzw.  32)  abgewandten,  parallel  zur  Trennfuge 
verlaufenden  Außenwandung  der  Halbschale  (31 
bzw.  32)  einen  Abstand  aufweisen,  der  minde- 
stens  der  Dicke  des  Flachkabels  entspricht. 

4.  Verbinder  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  obere  Klemm- 
schalenteil  (2)  mittelwandteilbs  ausgebildet  ist, 
wobei  die  so  gebildeten  beiden  Endkappen  die 
mit  dem  Isolierstoffkörper  (3)  verrastbaren  Rasten 
und  die  Durchtrittsöffnungen  für  die  Befestigungs- 
mittel  zur  Halterung  an  dem  unteren  Klemmscha- 
lenteil  (1  )  aufweisen. 

5.  Verbinder  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  den  Isolier- 
stoffkörper  (3)  bildenden  Halbschalen  (31,  32)  an 
ihren  in  der  Trennfuge  liegenden  unteren  und 
seitlichen  Randteilen  verrastet  und/oder  verklebt 
und/oder  verschweißt  sind. 

Claims 

1.  A  connector  for  connecting  a  flat  multi-wire 
electric  cabie  to  other  tircuh  elements,  which  con- 
nector  consists  of  two  parts  of  a  clamping  casing 
(1,  2)  which  can  be  fastened  flat  against  each 
other,  a  multi-part  insulating  body  (3,  4)  adapted 
to  receive,  hold  and  pos'rtion  a  plurality  of  contact 
elements  (5)  arranged  in  two  parallel  rows,  whe- 
rein  the  insulating  body  (3)  comprises  an  upper 
surface  and  a  bwer  surface  parallel  to  the  latter 
and  is  clamped  between  the  open  front  faces  of 
the  parts  of  the  clamping  casing  (1  ,  2),  and  each 
contact  element  (5)  comprises  an  upper  connec- 
ting  part  (51)  which  projects  perpendicularly  from 
the  upper  surface  of  the  insulating  body  (3)  for  a 
constant  distance  from  the  latter  and  the  upper 
connecting  parts  (51)  are  at  afirst  uniform  distan- 
ce  from  one  another,  and  each  contact  element 

8 

also  comprises  a  lower  connecting  part  which 
projects  perpendicularly  from  the  sakf  lower  sur- 
face  for  a  constant  distance  from  the  latter  and 
these  connecting  parts  (51,  52)  are  at  a  second 

5  uniform  distance  from  one  another,  which  differs 
from  the  first  distance,  and  wherein  the  upper  and 
lower  connecting  parts  (51,  52)  of  each  contact 
element  (5)  are  connected  to  one  another  by  me- 
ans  of  a  ductile  flat  band  (53),  characterized  in 

10  that  the  insulating  body  (3)  consists  of  two  half- 
shells  (31,  32)  the  Separation  line  of  which  is  si- 
tuated  between  the  two  rows  of  contacts,  in  that 
in  the  bottoms  of  the  half-shell  s  (31,  32)  which 
form  the  lower  surface  there  are  holes  appropria- 

15  te  for  the  lower  connecting  parts  (52)  of  the  con- 
tact  elements  (5)  to  pass  through,  in  that  the  Se- 
ats  for  the  upper  connecting  parts  (51  )  are  formed 
by  means  of  suitable  recesses,  which  open  onto 
the  Separation  line  and  onto  the  upper  surface,  in 

20  the  half-shell  (31  or  32)  which  contains  the  con- 
tact  element  (5)  and  by  a  clamping  part  (33)  of 
the  other  half-shell  (32  or  31  respectively)  which 
presses  the  connecting  part  (51)  against  the  wall 
of  the  recess,  and  the  rows  of  contacts  are  arran- 

25  ged  parallel  to  one  another  in  a  staggered  man- 
ner  so  that  each  clamping  part  (33)  of  one  half- 
shell  (31  or  32)  is  opposite  an  upper  connecting 
part  (51)  of  a  contact  element  (5)  of  the  other 
half-shell  (32  or  31  respectively)  when  the  two 

30  half-shells  are  put  together,  in  that  the  half-shells 
(31  ,  32)  comprise,  between  the  inner  end  parts  of 
each  connecting  part  (51,  52),  a  solidly  buitt  Sup- 
port,  specific  to  the  half-shell,  for  every  contact 
element  (5)  and  in  that  in  each  case  the  recesses 

35  for  the  connecting  parts  (51,  52)  of  each  contact 
element  (5)  are  connected  by  means  of  a  connec- 
ting  Channel  for  the  band  (53)  which  joins  the 
connecting  parts  together,  which  Channel  also 
opens  onto  the  Separation  plane,  and  in  that  the 

40  upper  surface  of  the  insulating  body  (3)  is  cover- 
ed  in  a  known  way  by  a  clamping  stirrup  (6)  which 
can  be  iocked  onto  the  insulating  body  (3),  and 
the  clamping  stirrup  (6)  comprises  recessed  side 
edges,  the  recession  in  the  width  of  which  corre- 

45  sponds  approximatety  to  the  distance  of  the  Up- 
per  connecting  parts  (51)  from  the  outer  wall  of 
the  insulating  body  (3). 

2.  A  connector  according  to  Claim  1,  charac- 
50  terized  in  that  the  width  of  the  clamping  part  (33) 

is  equal  to  only  part  of  the  width  of  the  upper 
connecting  parts  (51),  and  in  particular  is  less 
than  a  third  of  their  width. 

55  3.  A  connector  according  to  claim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  upper  connecting  parts  (51  )  are 
at  a  distance  which  corresponds  to  at  least  the 
thbkness  of  the  flat  cable  from  the  outer  wall  of 
the  half-shell  (31  or  32)  which  is  opposite  the 

60  Separation  line  of  the  half-shells  (31  and  32)  and 
runs  parallel  to  the  separaten  line. 

4.  A  connector  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  upper  part  of  the  clam- 

65  ping  casing  (2)  is  formed  without  middle  wall 

5 
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parts,  whereby  the  two  end  caps  thus  formed 
comprise  catches  which  can  be  locked  to  the  in- 
sulating  body  (3)  and  the  through  holes  for  the 
fastening  means  used  for  their  attachment  to  the 
lower  clamping  casing  (1  ). 

5.  A  connector  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  the  half-shells  (31  ,  32)  which 
form  the  insulating  body  (3)  are  fastened  by  cat- 
ches  and/or  bonded  and/or  welded  at  their  lower 
and  side  edges  which  are  situated  at  the  Separa- 
tion  line. 

Revendlcatlons 

1  .  Dispos'rtif  de  connexbn  pour  la  iiaison  entre  un 
cäble  electrique  plat  ä  plusieurs  brins  et  d'autres 
elements  de  commutation,  constitue  par  deux 
parties  d'envebppe  de  borne  (1,  2)  qui  peuvent 
ötre  fixees  l'une  contre  l'autre  au  niveau  de  surfa- 
ces,  par  un  corps  (3)  en  materiau  isolant  compor- 
tant  plusieurs  parties  et  ayant  pour  fonction  de 
recevoir,  maintenir  et  guider  un  grand  nombre  de 
pieces  de  contact  (5)  disposees  suivant  deux  ran- 
gees  paralleles,  ce  corps  (3)  en  materiau  isolant 
comportant  une  surface  superieure  et  une  surfa- 
ce  inferieure,  paralleles  l'une  ä  l'autre,  et  etant 
encastre  entre  Ies  parties  d'enveloppe  de  borne 
(1  ,  2)  ouvertes  du  cöte  frontal  et  chaque  piece  de 
contact  (5)  comportant  une  piece  de  Iiaison  supe- 
rieure  (51)  qui  s'etend,  perpendiculairement  ä  la 
surface  superieure  du  corps  (3)  en  materiau  iso- 
lant,  jusqu'ä  une  certaine  distance,  toujours  la 
meme,  de  cette  surface,  Ies  pieces  de  Iiaison  su- 
perieures  en  question  (51  )  etant  equidistantes  Ies 
unes  des  autres,  et  une  piece  de  Iiaison  inferieu- 
re,  qui  s'etend,  perpendiculairement  ä  la  surface 
inferieure  dejä  mentennee,  jusqu'ä  une  certaine 
distance,  toujours  la  meme,  Ies  pieces  de  iiaison 
(51,  52)  etant  equidistantes  Ies  unes  des  autres, 
a  une  deuxieme  distance  differente  de  la  prämie- 
re  distance,  Ies  pieces  de  Iiaison  superieures  et 
inferieures  (51,  52)  de  chaque  piece  de  contact 
(5)  etant  reiiees  l'une  ä  l'autre  par  une  bände 
plate  deformable  (53),  caractirise  en  ce  que  le 
corps  (3)  en  materiau  isolant  est  constitue  par 
deux  moities  d'enveloppe  (31  ,  32)  dont  le  joint  de 
Separation  se  trouve  entre  Ies  deux  rangees  de 
pieces  de  contact,  en  ce  que  le  fond  des  moities 
d'envebppe  (31,  32)  qui  constitue  la  surface  infe- 
rieure  est  perfore  pour  permettre  le  passage  des 
pieces  de  Iiaison  inferieures  (52)  des  pieces  de 
contact,  en  ce  que  la  partie  concue  pour  recevoir 
Ies  parties  de  Iiaison  superieures  (51)  est  consti- 
tuee  par  des  evidements  de  la  partie  d'envebppe 
(31  et  32)  maintenant  la  piece  de  contact  (5)  qui 
sont  adaptes  et  ouverts  dans  la  directbn  du  joint 
de  separaten  et  de  la  surface  superieure  et  par 
une  partie  de  borne  (33)  de  l'autre  partie  de  moi- 
tie  de  borne  (32  ou  31)  qui  pousse  la  piece  de 
Iiaison  (5)  dans  la  direction  de  la  paroi  de  reeep- 
tbn,  Ies  rangees  de  contacts  paralleles  l'une  ä 
l'autre  etant  decalees  l'une  par  rapport  ä  l'autre 
de  sorte  qu'une  partie  de  borne  (32)  de  l'une  des 

10 

parties  d'envebppe  (31  ou  32)  se  trouve  en  face 
d'une  piece  de  Iiaison  superieure  (51)  de  la  piece 
de  contact  (5)  de  l'autre  partie  d'enveloppe  (32  ou 
31)  lorsque  Ies  parties  d'envebppe  sont  assem- 

5  blees,  en  ce  que  Ies  parties  d'envebppe  (31  ,  32) 
comportent,  entre  Ies  parties  d'extremite  inferieu- 
res  des  pieces  de  Iiaison  (51  ,  52)  de  chaque  pie- 
ce  de  contact  (5),  des  appuis  massifs  propres  ä 
l'enveloppe  et  en  ce  que  las  parties  coneues  pour 

10  recevoir  Ies  parties  de  Iiaison  (51  ,  52)  de  chaque 
piece  de  contact  (5)  sont  reiiees  chacune  par  un 
conduit  de  Iiaison  qui  est  destine  ä  la  bände  re- 
liant  Ies  parties  de  Iiaison  et  est  ouvert  dans  la 
direction  du  plan  de  separaten  et  en  ce  que  la 

15  surface  superieure  du  corps  (3)  en  materiau  iso- 
lant  peut  etre  recouverte,  d'une  maniere  connue, 
par  un  etrier  de  borne  (6)  maintenu  de  maniere  ä 
pouvoir  etre  engage  sur  le  corps  (3)  en  materiau 
isolant,  cet  etrier  de  borne  (6)  comportant  des 

20  bords  lateraux  rentres  dont  la  iargeur  de  rentree 
correspond  ä  peu  pres  ä  la  distance  comprise 
entre  Ies  pieces  de  Iiaison  superieure  (51  )  et  la 
paroi  exterieure  du  corps  (3)  en  materiau  isolant. 

25  2.  Dispositif  de  connexion  sebn  la  revendbatbn 
1  ,  caracterise  en  ce  que  Ies  parties  de  borne  (33) 
ont  une  Iargeur  qui  ne  correspond  qu'ä  une  partie 
de  la  Iargeur  des  pieces  de  Iiaison  superieures 
(51  ),  notamment  qu'ä  moins  du  tiers  de  cette  lar- 

30  geur. 

3.  Dispositif  de  connexbn  selon  l'une  des  reven- 
dicatbns  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  Ies  pieces 
de  Iiaison  superieures  (51)  sont,  par  rapport  ä  la 

35  paroi  exterieure  de  la  moitie  d'enveloppe  (31  ou 
32)  qui  est  situee  ä  Poppose  du  joint  de  separa- 
ten  des  moities  d'enveloppe  (31  ou  32)  et  est 
parallele  au  joint  de  separaten,  ä  une  distance 
qui  correspond  au  moins  ä  l'epaisseur  du  cäble 

40  plat. 

4.  Dispositif  de  connexion  sebn  une  des  reven- 
dicatbns  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la  partie 
superieure  de  borne  (2)  ne  comporte  pas  de  paroi 

45  de  Separation  mediane  et  que  Ies  deux  capu- 
chons  d'extremite  ainsi  formes  comportent  Ies 
dispositifs  d'arret  qui  peuvent  etre  bloques  avec 
le  corps  (3)  en  materiau  isolant  et  des  ouvertures 
de  passage  pour  Ies  moyens  de  fixation  ä  la  par- 

50  tie  d'envebppe  de  borne  inferieure  (1  ). 

5.  Dispositif  de  connexion  sebn  une  des  reven- 
dicatbns  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  Ies  moities 
d'envebppe  (31  ,  32)  qui  constituent  le  corps  (3) 

55  en  materiau  isolant  sont,  au  niveau  de  leurs  par- 
ties  marginales  inferieures  et  laterales  situees 
dans  le  joint  de  separaten,  inserees  et/ou  collees 
et/ou  soudees. 

60 
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