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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Klemmenbauteil mit 
einem Isolierstoffgehäuse und mindestens einem Fe-
derkraftklemmanschluss, der eine aus Federstahl-
blech gebildete gebogene Klemmfeder mit über ei-
nen Federbogen miteinander verbundenen Anlage-
schenkel und Klemmschenkel, eine in den Klemm-
schenkel eingesteckte und an den dem Anlage-
schenkel anliegende Stromschiene und einen im Iso-
lierstoffgehäuse gebildeten, sich von dem rückwärti-
gen Federbogen der Klemmfeder entlang des Anla-
geschenkels mindestens bis zur Stromschiene er-
streckenden Leitereinführungskanal hat. Der Klemm-
schenkel hat einen ersten, sich am Federbogen an-
schließenden und sich im Wesentlichen in Richtung 
parallel zum Leitereinführungskanal erstreckenden 
Abschnitt und einen zweiten, sich im Wesentlichen 
quer zu Richtung des Leitereinführungskanals erstre-
ckenden Abschnitt. In dem zweiten Abschnitt des 
Klemmschenkels ist dann eine Fensterausnehmung 
vorgesehen, in die das am Anlageschenkel anliegen-
de Ende der Stromschiene eingesteckt ist. Hierdurch 
gelingt es, eine hohe Federkraft auf das durch die 
Fensterausnehmung durchgesteckte Leiterende bei 
geringer Kontaktfläche auszuüben und damit einen 
optimalen elektrischen Kontakt sicherzustellen.

[0002] Derartige Klemmbauteile sind als Verbin-
dungsklemmen für elektrische Leiter aus der DE 197 
11 051 A1 bekannt. Die Leitereinführung in den Lei-
tereinführungskanal erfolgt über den Federbogen 
durch einen Durchbruch im Klemmschenkel hindurch 
in einen Raum des Leitereinführungskanals unter-
halb der Klemmfeder. Der Leitereinführungskanal 
wird hierbei durch einen Trichter bildende Wände des 
Isolierstoffgehäuses gebildet. Ein Wandteil grenzt da-
bei an den Anlageschenkel der Klemmfeder an und 
geht nahezu nahtlos in das sich durch den Klemm-
schenkel erstreckende Ende der Stromschiene über.

[0003] Aus DE 30 19 149 C2 ist eine schraubenlose 
Anschlussklemme bekannt, bei der das Ende eines 
schräg gestellten Anlageschenkels einer gebogenen 
Klemmfeder durch Federkraft auf einem Leiterende 
aufliegt, das durch einen Leitereinführungskanal in 
einen freien Hohlraum eingesteckt ist.

[0004] Eine andere Ausführungsform einer Verbin-
dungsklemme für elektrische Leiter ist in der DE 35 
14 097 C2 und der DE 35 14 099 C2 beschrieben. 
Auch hier wird ein Leiterende zunächst durch einen 
bis zum Federbogen einer gebogenen Klemmfeder 
reichenden Leitereinführungskanal geschoben, um 
sodann in elektrischen Kontakt zu einem federnd an-
liegenden Anlageschenkel der Klemmfeder anzulie-
gen. Ein weiterer von der Seite eingeschobener Lei-
ter wird mit seinem Leiterende durch eine Durchfüh-
rungsöffnung eines Klemmschenkels der Klemmfe-
der hindurch gesteckt und durch die Federkraft zum 

Anlageschenkel entgegenwirkende Federkraft des 
Klemmschenkels in Kontakt zu dem Ende des ersten 
Leiters gebracht. In einer Ausführungsform ist zwi-
schen den beiden entgegengesetzt zueinander wei-
senden Leiterenden ein Stromschienenstück ange-
ordnet.

[0005] DE 196 54 611 B4 offenbart einen Feder-
kraftklemmanschluss für elektrische Leiter, bei dem 
ähnlich wie bei der DE 30 19 149 C2 ein elektrischer 
Leiter mit seinem Leiterende durch einen Leiterein-
führungskanal hindurch geschoben und gegen einen 
nach unten gebogenen Anlageschenkel der Klemm-
feder gedrückt wird. Der Anlageschenkel wird hier-
durch verlagert und liegt gegen das über die Klemm-
feder hinaus eingeschobenem Leiterende an. Die 
Klemmfeder ist in eine gebogenen Stromschiene ein-
gesetzt, so dass das Leiterende von dem Anlage-
schenkel gegen einen Kontaktschenkel der Strom-
schiene gedrückt wird, um einen Kontakt des Leiters 
mit dem Stromschienenstück sicherzustellen.

[0006] Durch die bspw. aus der DE 197 11 051 A1
bekannte Positionierung des Leitereinführungska-
nals mit einem wesentlichen Teil seiner Länge unter-
halb des Anlageschenkels der Klemmfeder ist es be-
reits gelungen, die Bauhöhe des Klemmenbauteils in 
Erstreckungsrichtung des Leitereinführungskanals 
zu verringern.

[0007] DE 196 26 390 C2 offenbart eine elektrische 
Klemme mit einem Sammelschienenanschluss. Die 
Klemme hat ein Isolierstoffgehäuse und eine Mehr-
zahl von Zugfedern. In das Isolierstoffgehäuse ist für 
jede Zugfeder eine Leitereinführungsöffnung zum 
Einführen eines anzuschließenden elektrischen Lei-
ters und eine Betätigungsöffnung zum Einführen ei-
nes Betätigungswerkzeugs zum Öffnen der Zugfeder 
vorgesehen. Die Zugfedern haben jeweils einen 
Klemmschenkel mit einer Ausnehmung zum Einfüh-
ren des anzuschließenden elektrischen Leiters, ei-
nen etwa rechtwinklig zum Klemmschenkel verlau-
fenden Anlageschenkel und einen den Klemmschen-
kel und den Anlageschenkel verbindenden Rücken. 
Die Zugfeder sind durch eine Wand des Isolierstoff-
gehäuses von der Leitereinführungsöffnung getrennt 
angeordnet. Der Klemmschenkel wird dabei durch 
eine Öffnung in der Wand in die Leitereinführungsöff-
nung hineingeführt.

[0008] DE 20 2006 017 144 U1 offenbart eine Ka-
belzugentlastung in einer Klemmfassung. Eine Käfig-
zugfeder ist mit dem Rücken in Leitereinsteckrich-
tung in ein Isolierstoffgehäuse eingesetzt, das eine 
Leitereinführungsöffnung hat. Der Anlageschenkel 
der Käfigzugfeder liegt an einem Stromschienen-
stück an, das eine Anlagefläche für einen eingesteck-
ten Leiter bildet.

[0009] EP 0 924 799 A2 offenbart eine Vorrichtung 
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zum automatischen Verdrahten von Anschlussstellen 
von Komponenten elektrischer Geräte. Im Wesentli-
chen schleifenförmige Klemmkontaktfedern sind mit 
dem Rücken in Leitereinsteckrichtung in ein Isolier-
stoffgehäuse aufgenommen, so dass ein durch ein 
Leiterklemmfenster in einem Klemmschenkel der 
Klemmkontaktfeder geführter Leiter von dem Klemm-
schenkel an den quer dazu ausgerichteten Anlage-
schenkel angepresst und kontaktiert wird.

[0010] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, die Breite von Klemmbauteilen in 
Richtung des Federweges der Klemmfeder weiter zu 
verringern.

[0011] Die Aufgabe wird mit dem Klemmbauteil der 
eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass das am 
Anlageschenkel anliegende Ende der Stromschiene 
schräg zum Anlageschenkel verläuft und einen Trich-
ter des Leitereinführungskanals bildet und das der 
Anlageschenkel der Klemmfeder im unterbrochenen 
Teil zusammen mit der Stromschiene eine Wand des 
Leitereinführungskanals bildet.

[0012] Durch das Entfernen der in der elektrischen 
Klemme gemäß DE 197 11 051 A1 vorgesehenen 
Wand des aus dem Isolierstoffgehäuse gebildeten 
Leitereinführungskanals im Bereich angrenzend an 
den Anlageschenkel der Klemmfeder ist es möglich, 
die Baubreite von Klemmbauteilen zu verringern. 
Dies gelingt jedoch erst dadurch, dass der Anlage-
schenkel der Klemmfeder selbst eine Wand des Lei-
tereinführungskanals bildet, an der das Leiterende 
entlang geführt wird. Die nötige Trichter-Führung und 
Stabilität wird durch das schräg zum Anlageschenkel 
verlaufende Ende einer Stromschiene gewährleistet, 
die zusammen mit dem Anlageschenkel die im ge-
nannten Stand der Technik vorhandene Isolierstoff-
wand des Leitereinführungskanals ersetzt.

[0013] Im Unterschied zu anderen Varianten von 
Verbindungsklemmen bei dem der Anlageschenkel 
einer Klemmfeder schräg in den Leitereinführungs-
bereich gestellt ist und diesen versperrt, so dass hin-
ter dem bereits am Federbogen der Klemmfeder en-
denden Leitereinführungskanal kein Führungskanal 
für den elektrischen Leiter mehr vorhanden ist, wird 
durch die schräg zum Anlageschenkel verlaufende 
und am Anlageschenkel anliegende Stromschiene, 
den Anlageschenkel und die Schrägstellung der 
Stromschiene zum Anlageschenkel ein solcher bis-
lang fehlender Führungskanal für das Leiterende be-
reitgestellt, ohne das dies zu einer Vergrößerung der 
Baubreite der Klemmbauteile führt.

[0014] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das am 
Anlageschenkel anliegende Ende der Stromschiene 
durch eine Öffnung im Anlageschenkel hindurchge-
steckt ist. Auf diese Weise wird eine Stoßfuge zwi-
schen Anlageschenkel und Stromschiene verhindert 

und ein Verhaken des Leiterendes beim Einführen in 
den Leitereinführungskanal verhindert.

[0015] Zur Verbesserung des elektrischen Kontakts 
zwischen Leiterende und Stromschiene ist es vorteil-
haft, wenn sich die im Wesentlichen in Leitereinsteck-
richtung des Leitereinführungskanals erstreckende 
Stromschiene im Bereich des Klemm-schenkels ei-
nen Höcker hat. Dieser Höcker dient zum einen zur 
Bereitstellung einer Schräge für den Trichtereinlauf 
des Leitereinführungskanals und zum anderen als 
Umlenkpunkt für das daran anliegende Leiterende, 
um hierdurch den elektrischen Leiter festzulegen und 
ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Leiters aus 
dem Klemmbauteil zu verhindern.

[0016] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Strom-
schiene unterhalb des Klemmschenkels der Klemm-
feder eine von einer Seitenkante der Stromschiene 
rechtwinklig abgehende, integral geformte Verbin-
dungsplatte und eine sich rechtwinklig an die Verbin-
dungsplatte anschließende, mindestens teilweise 
spiegelsymmetrisch zur Stromschiene ausgebildete 
Anschlussschiene hat. Auf diese Weise wird unter-
halb des Klemmschenkels der Klemmfeder ein Käfig 
zur Aufnahme des durch den Klemmschenkel hin-
durch gesteckten Leiterendes bereitgestellt. Zudem 
wird die Stabilität der Stromschiene verbessert.

[0017] In einer Ausführungsform können die freien 
Enden der Stromschiene und der Anschlussschiene 
aufeinander zuweisend geneigt sein und Anschluss-
kontaktflächen vorzugsweise an Ihren freien Enden 
haben, um damit eine Anschlussbuchse für einen An-
schlussstecker oder ähnliches zu bilden. Diese An-
schlussbuchse ermöglicht es beispielsweise, das 
Klemmenbauteil auf Anschlussgins aufzusetzen die 
z. B. aus einer Platine hervorragen.

[0018] Die Verbindungsplatte kann in einer Ausfüh-
rungsform beispielsweise eine Anschlussplatte ha-
ben, die rechtwinklig an dem Klemmschenkel gegen-
über liegenden Ende der Verbindungsplatte von der 
Verbindungsplatte abgeht und sich quer zu Richtung 
des Leitereinführungskanals erstreckt. Auf diese 
Weise bilden Stromschiene, Verbindungsplatte, An-
schlagplatte und Anschlussschiene einen Käfig zur 
Aufnahme eines Leiterendes.

[0019] Zum Einführen des elektrischen Leiters in die 
Klemmstelle des Klemmenbauteils ist es sinnvoll und 
oftmals erforderlich, dass die Klemmstelle vorher ge-
öffnet wird. Dies kann auf verschiedene Weise erfol-
gen, beispielsweise durch eine Werkzeug oder einen 
Drücker, der in etwa mit senkrechter Ausrichtung zum 
Klemmschenkel der Klemmfeder bewegt wird und 
diesen gegen den Anlageschenkel der Klemmfeder 
drückt. Zur Betätigung können auch ein Schrauben-
dreher und ein Stößelschieber in eine Klemmenbetä-
tigungsöffnung oder ein Klemmenbetätigungskanal 
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des Isolierstoffgehäuses axial eingeführt und gegen 
den Klemmschenkel der Klemmfeder soweit vorge-
schoben werden, dass dieser im Wesentlichen quer 
zur Vorschubrichtung des Betätigungswerkzeuges 
verdrängt wird und dadurch eine Schwenkbewegung 
um die Mittelachse des rückwärtigen Federbogens 
der Klemmfeder ausführt. Hierzu ist es vorteilhaft, 
dass das Isolierstoffgehäuse angrenzend an den Fe-
derbogen gegenüberliegend zur Leitereinführungs-
öffnung eine mindestens teilweise in der Seitenwand 
des Isolierstoffgehäuses gebildete Betätigungsöff-
nung zur Einführung eines Schraubendrehers und 
Verschwenkung des Klemmschenkels mit dem ein-
geführten Schraubendreher hat. Diese Betätigungs-
öffnung erstreckt sich vorzugsweise im Winkel im Be-
reich von 5–30° und vorzugsweise etwa 20° zur Rich-
tung der Leitereinführungsöffnung. Auf diese Weise 
kann die Baubreite quer zur Leitereinführungsrich-
tung weiter verringert werden, da durch die Schräg-
stellung die Seitenwand des Klemmenbauteils quer 
zur Oberseite mit der Öffnung des Leitereinführungs-
kanals mit für die Betätigungsöffnung genutzt wird.

[0020] Die Betätigungsöffnung endet vorzugsweise 
unterhalb des Durchgangs der Stromschiene durch 
den Klemmschenkel unmittelbar an der Stromschie-
ne. Dies hat den Vorteil, dass der Raum unterhalb 
des Klemmschenkels mit für die Betätigung der 
Klemmfeder genutzt werden kann.

[0021] In einem Klemmenbauteil können eine oder 
mehrere Klemmstellen der oben beschriebenen Art 
vorgesehen sein. Dabei können beispielsweise je-
weils mindestens zwei Federkraft-Klemmanschlüsse 
über eine gemeinsame Stromschiene miteinander 
verbunden sein. In die Stromschiene kann in an sich 
bekannter Weise eine Überstromsicherung, ein 
Schalter o. ä., integriert sein.

[0022] Es ist auch denkbar, dass das Klemmenbau-
teil eine Elektronik enthält, die in das Isolierstoffge-
häuse integriert ist und über eine jeweilige Strom-
schiene mit mindestens einem Federklemm-
anschluss der oben beschriebenen Art verbunden ist.

[0023] Die beschriebenen Klemmbauteile können 
als Dosenklemme, Verbindungsklemme, Reihen-
klemme zum Aufstecken auf eine Hutschiene, Trenn-
klemme, Sicherungsklemme, Durchgangsklemme 
oder Leiterplattenklemme etc. ausgeführt sein. Das 
Klemmbauteil kann aber auch ein elektronisches 
Bauteil, wie beispielsweise ein I/O-Modul, Messwert-
wandler o. ä. für Automatisierungszwecke sein, das 
bspw. auf eine Hutschiene aufsteckbar ist und bei 
dem die Federklemmanschlüsse zum Anschließen 
von Sensoren, Aktoren etc. genutzt werden.

[0024] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der 
beigefügten Zeichnungen beispielhaft näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0025] Fig. 1 – Querschnittsansicht durch eine erste 
Ausführungsform eines Klemmenbauteils;

[0026] Fig. 2 – Perspektivische Ansicht einer 
Klemmfeder mit eingestecktem Stromschienenstück 
ohne Isolierstoffgehäuse;

[0027] Fig. 3 – Seitenansicht der Klemmfeder mit 
eingestecktem Stromschienenstück ohne Isolierstoff-
gehäuse;

[0028] Fig. 4 – Frontansicht auf die Klemmfeder mit 
Stromschienenstück aus Fig. 2;

[0029] Fig. 5 – Draufsicht auf die Klemmfeder mit 
Stromschienenstück aus Fig. 2.

[0030] Fig. 1 lässt ein Klemmenbauteil 1 aus-
schnittsweise im Querschnitt erkennen. Das Klem-
menbauteil 1 hat ein Isolierstoffgehäuse 2, das in an 
sich bekannter Weise aus einem elektrisch isolieren-
den Material, insbesondere Kunststoffmaterial, gebil-
det ist. In dem Isolierstoffgehäuse 2 ist mindestens 
ein Federklemmanschluss 3 angeordnet, der aus ei-
ner Klemmfeder 4 und einer Stromschiene 5 gebildet 
ist. Die Klemmfeder 4 ist aus Federstahlblech gebil-
det und hat einen Federbogen 6, an dessen erstem 
Ende sich ein Klemmschenkel 7 und an dessen zwei-
tem Ende sich ein Anlageschenkel 8 anschließt. Der 
Klemmschenkel 7 ist annähernd rechtwinklig gebo-
gen und hat in seinem sich im Wesentlichen quer zur 
Richtung eines Leitereinführungskanals 9 erstre-
ckenden Abschnitt 10 eine Fensterausnehmung, 
durch die ein Ende der Stromschiene 5 hindurchge-
steckt ist. Das durch die Fensterausnehmung hin-
durchgesteckte Ende der Stromschiene 5 ist in Rich-
tung des Anlageschenkels 8 gebogen und in eine Öff-
nung im Anlageschenkel 8 eingesteckt. Es ist erkenn-
bar, dass im Bereich des Anlageschenkels 8 der Lei-
tereinführungskanal 9, der zum Einführen eines En-
des eines elektrischen Leiters in den Federklemm-
anschluss 3 hinein und durch die Fensterausneh-
mung hindurch vorgesehen ist, keine Wand des Iso-
lierstoffgehäuses 2 vorgesehen ist. Hingegen bildet 
das Isolierstoffgehäuse 2 im weiteren Bereich des 
Leitereinführungskanals 9 angrenzend an den Anla-
geschenkel 8 bis zum Bereich des zweiten Abschnitts 
10 des Klemmschenkels 7 einen im unteren Bereich 
trichterförmig ausgestalteten Leitereinführungskanal 
9. Es ist erkennbar, dass der Anlageschenkel 8 zu-
sammen mit dem oberen Ende des Stromschienen-
stücks 5, das durch die Schrägstellung nahtlos in den 
Anlageschenkel 8 übergeht, eine im unteren Bereich 
ebenfalls trichterförmige Wand des Leitereinfüh-
rungskanals 9 bildet. Zum Einstecken und Kontaktie-
ren eines Leiterendes wird der Klemmschenkel 7, wie 
dargestellt, in Richtung der Stromschiene 5 verlagert, 
so dass das Leiterende durch die Fensterausneh-
mung hindurchgesteckt werden kann. Anschließend 
wird die Klemmfeder 4 wieder freigegeben, so dass 
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der Klemmschenkel 7' in die gestrichelt skizzierte 
Lage zurückschwenkt und hierbei das Leiterende im 
Bereich der Fensterausnehmung durch ein Endstück 
11 am freien Ende des zweiten Abschnitts 10 des 
Klemmschenkels 7' an die Stromschiene 5 drückt. 
Durch eine Federkraft und eine kleine Kontaktfläche 
wird ein optimaler elektrischer Kontakt gewährleistet.

[0031] Es ist erkennbar, dass das durch die Fenster-
ausnehmung hindurchgesteckte Ende der Strom-
schiene 5 im Bereich der Fensterausnehmung so ge-
bogen ist, dass die Stromschiene 5 im Bereich des 
Klemmschenkels 7 einen Höcker 12 hat, von dem 
aus sich das Ende der Stromschiene 5 schräg in 
Richtung des Anlageschenkels 8 erstreckt.

[0032] Durch diesen Höcker 12 wird zudem ein fes-
ter Sitz des Leiters in dem Federklemmanschluss 3
sichergestellt, indem das Leiterende durch den Hö-
cker 12 leicht umgebogen wird. Auf diese Weise wird 
ein Herausziehen des Leiters nach oben ohne Betä-
tigung der Klemmfeder 4 wesentlich erschwert.

[0033] Zur Betätigung des Federkraftklemm-
anschlusses 3 ist eine Betätigungsöffnung 13 vorge-
sehen, in die beispielsweise ein Schraubendreher hi-
neingesteckt werden kann. Die Betätigungsöffnung 
13 erstreckt sich in einem Winkel vorzugsweise in ei-
nem Bereich von 5 bis 30 Grad, besonders bevorzugt 
– wie dargestellt – in einem Winkel von etwa 20 Grad 
in Richtung zur Einsteckrichtung der Leitereinfüh-
rungsöffnung 9.

[0034] Es ist erkennbar, dass die Betätigungsöff-
nung 13 nicht ausschließlich im oberen Bereich des 
Klemmenbauteils 1, sondern teilweise in der Seiten-
wand ausgebildet ist, indem ein Teil der Seitenwand 
des Isolierstoffgehäuses 2 entfernt ist, um die Betäti-
gungsöffnung 13 zu bilden. Auf diese Weise wird die 
Baubreite quer zur Einsteckrichtung des Leitereinfüh-
rungskanals 9 verringert.

[0035] Die Stromschiene 5 bildet in dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel einen Käfig, indem eine Ver-
bindungsplatte 15 rechtwinklig von einer Seitenkante 
des durch die Fensterausnehmung des Klemm-
schenkels 7 hindurchgesteckten Teils der Strom-
schiene 5 abgeht. An diese Verbindungsplatte 15
schließt sich, ebenfalls rechtwinklig, eine mindestens 
teilweise spiegelsymmetrisch zur Stromschiene 5
ausgebildete Anschlussschiene 16 an. Stromschiene 
5, Verbindungsplatte 15 und Anschlussschiene 16
sind vorzugsweise integral durch umformende Bear-
beitung geformt.

[0036] Im unteren Bereich der Verbindungsplatte 15
zwischen Stromschiene 5 und Anschlussschiene 16
ist eine sich quer zur Richtung des Leitereinführungs-
kanals erstreckende Anschlagplatte 17 vorgesehen. 
Die Stromschiene 5 bildet auf diese Wiese zusam-

men mit der Verbindungsplatte 15, Anschlussschiene 
16 und Anschlagplatte 17 einen Käfig zur Aufnahme 
eines Leiterendes.

[0037] An dem freien Ende der Stromschiene 5 und 
der Anschlussschiene 16 sind Anschlusskontaktflä-
chen 18 vorgesehen, die zusammen als Anschluss-
buchse zur Kontaktierung beispielsweise eines wei-
teren Leiterendes, eines Anschlussgins, der bei-
spielsweise auf einer Platine aufgelötet ist, oä. die-
nen kann.

[0038] Fig. 2 lässt eine perspektivische Ansicht des 
Federklemmanschlusses 3 aus Fig. 1 mit der gebo-
genen Klemmfeder 4 und dem Stromschienenstück 5
erkennen. Es wird deutlich, dass in dem zweiten, ab-
gewinkelten Abschnitt des Klemmschenkels 7 eine 
Fensterausnehmung 19 vorgesehen ist, durch das 
das freie Ende der Stromschiene 9 hindurchgesteckt 
ist und von dort aus schräg in Richtung des Anlage-
schenkels 8 verläuft. Auf diese Weise bilden Anlage-
schenkel 8 und das schräge Ende der Stromschiene 
5 einen am Ende trichterförmigen Bereich des Leiter-
einführungskanals.

[0039] Ebenfalls erkennbar ist der unterhalb des ab-
gewinkelten zweiten Abschnitts des Klemmschen-
kels 7 vorgesehene Käfig, der aus der Stromschiene 
5, der gegenüberliegenden Anschlussschiene 16, 
der die Stromschiene 5 und die Anschlussschiene 16
integral verbindenden Verbindungsplatte 15 und der 
Anschlagplatte 17 an der Verbindungsplatte 15 gebil-
det wird.

[0040] Weiterhin ist erkennbar, dass unterhalb des 
Käfigs durch die freien Enden der Stromschiene 5
und der gegenüberliegenden Anschlussschiene 16
ein weiterer Anschlusskontakt mit der Stromschiene 
5 gebildet wird.

[0041] Fig. 3 lässt den Federklemmanschluss 3 aus 
Fig. 1 und Fig. 2 nochmals in der Seitenansicht er-
kennen. Deutlich sichtbar ist der Höcker 12 am durch 
die Fensterausnehmung 19 hindurchgesteckten 
Ende der Stromschiene 5. Weiterhin ist erkennbar, 
dass der Anlageschenkel 8 eine Öffnung oder Aus-
nehmung aufweist, in die das schräg gestellte, obere 
freie Ende der Stromschiene 5 hineingesteckt ist. Auf 
diese Weise ist ein nahezu nahtloser Übergang von 
Anlageschenkel 8 und Stromschiene 5 gewährleistet, 
um ein Verhaken eines in den Leitereinführungskanal 
9 eingeführten Leiterendes zu verhindern und sicher-
zustellen, dass Anlageschenkel 8 und schräg gestell-
tes Ende der Stromschiene 5 als Ersatz einer Wand 
des Leitereinführungskanals 9 dienen können.

[0042] Fig. 4 lässt eine Seitenansicht des Feder-
klemmanschlusses 3 aus Fig. 2 und Fig. 3 erkennen. 
Es wird deutlich, dass das obere freie, schräg gestell-
te Ende der Stromschiene 5 in eine Ausnehmung 20
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des Anlageschenkels 8 eingesteckt ist, um den naht-
losen Übergang zwischen Anlageschenkel 8 und 
Stromschiene 5 sicherzustellen.

[0043] Fig. 5 lässt eine Draufsicht auf den Feder-
klemmanschluss 3 aus Fig. 2 bis Fig. 4 erkennen. 
Aus dieser Darstellung ist erkennbar, dass am Ende 
des abgewinkelten zweiten Abschnittes des Klemm-
schenkels 7 ein relativ schmales Endstück 11 vorge-
sehen ist, der den Abschluss der Fensterausneh-
mung 19 bildet und dessen freies Ende verjüngt ist. 
Durch die geringe Breite des Endstücks 11 kann die 
Baubreite quer zur Richtung des Leitereinführungs-
kanals 9 und in Betätigungsrichtung des Klemm-
schenkels 7 weiter verringert werden.

Patentansprüche

1.  Klemmenbauteil (1) mit einem Isolierstoffge-
häuse (2) und mindestens einem Federkraftklemm-
anschluss (3), der eine aus Federstahlblech gebilde-
te gebogene Klemmfeder (4) mit über einen Federbo-
gen (6) miteinander verbundenen Anlageschenkel 
(8) und Klemmschenkel (7), eine in den Klemm-
schenkel (7) eingesteckte und an dem Anlageschen-
kel (8) anliegende Stromschiene (5) und eine im Iso-
lierstoffgehäuse (2) gebildeten, sich von dem rück-
wärtigen Federbogen (6) der Klemmfeder (4) entlang 
des Anlageschenkels (8) mindestens bis zur Strom-
schiene (5) erstreckenden Leitereinführungskanal (9) 
hat, wobei der Klemmschenkel (7) einen ersten, sich 
am Federbogen (6) anschließenden und sich im We-
sentlichen in Richtung parallel zum Leitereinfüh-
rungskanal (9) erstreckenden Abschnitt und einen 
zweiten, sich im Wesentlichen quer zur Richtung des 
Leitereinführungskanals (9) erstreckenden Abschnitt 
(10) hat, und dass im zweiten Abschnitt eine Fenster-
ausnehmung (19) vorgesehen ist, durch die das am 
Anlageschenkel (8) anliegende Ende der Strom-
schiene (5) durchgesteckt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aus dem Isolierstoffgehäuse (2) 
gebildete Wand des Leitereinführungskanals (9) teil-
weise unterbrochen ist, das am Anlageschenkel (8) 
anliegende Ende der Stromschiene (5) schräg zum 
Anlageschenkel (8) verläuft und einen Trichter des 
Leitereinführungskanals (9) bildet und dass der Anla-
geschenkel (8) der Klemmfeder (4) im unterbroche-
nen Teil des Isolierstoffgehäuses (2) zusammen mit 
der Stromschiene (5) eine Wand des Leitereinfüh-
rungskanals (9) bildet.

2.  Klemmenbauteil (1) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das am Anlageschenkel (8) 
anliegende Ende der Stromschiene (5) in eine Öff-
nung im Anlageschenkel (8) eingesteckt ist.

3.  Klemmenbauteil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
sich die Stromschiene (5) im Wesentlichen in Leiter-
einsteckrichtung des Leitereinführungskanals (9) er-

streckt und im Bereich des Klemmschenkels (7) ei-
nen Höcker hat.

4.  Klemmenbauteil (1) nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Stromschiene (5) in dem 
von der Klemmfeder (4) wegweisenden Bereich eine 
von einer Seitenkante der Stromschiene (5) recht-
winklig abgehende, integral geformte Verbindungs-
platte (15) und eine sich rechtwinklig an die Verbin-
dungsplatte (15) anschließende, mindestens teilwei-
se spiegelsymmetrisch zur Stromschiene (5) ausbil-
dete Anschlussschiene hat.

5.  Klemmenbauteil (1) nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die freien Enden der Strom-
schiene (5) und Anschlussschiene (16) aufeinander 
zuweisend geneigt sind und zur Bildung einer An-
schlussbuchse Anschlusskontaktflächen (18) haben.

6.  Klemmenbauteil (1) nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Anschlusskontaktflächen 
(18) als gewölbte Höcker ausgebildet sind.

7.  Klemmenbauteil (1) nach einem der Ansprü-
che 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
bindungsplatte an dem dem Klemmschenkel (7) ge-
genüberliegenden Ende eine rechtwinklig von der 
Verbindungsplatte abgehende, sich quer zur Rich-
tung des Leiterführungskanals (9) erstreckende An-
schlagplatte (17) hat, so dass Stromschiene (5), Ver-
bindungsplatte (15), Anschlagplatte (17) und An-
schlussschiene (16) einen Käfig zur Aufnahme eines 
Leiterendes bilden.

8.  Klemmenbauteil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Isolierstoffgehäuse (2) angrenzend an den Fe-
derbogen (6) gegenüberliegend zur Leitereinfüh-
rungsöffnung (9) eine mindestens teilweise in der 
Seitenwand des Isolierstoffgehäuses (2) gebildete 
Betätigungsöffnung (13) zur Einführung eines 
Schraubendrehers (14) und Verschwenkung des 
Klemmschenkels (7) mit dem eingeführten Schrau-
bendreher (14) hat.

9.  Klemmenbauteil (1) nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass sich die Betätigungsöffnung 
(13) im Winkel im Bereich von 5 bis 30 Grad und vor-
zugsweise etwa 20 Grad zur Richtung der Leiterein-
führungsöffnung (9) erstreckt.

10.  Klemmenbauteil (1) nach Anspruch 8 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungsöff-
nung (13) vom Federbogen (6) in Richtung Fenster-
ausnehmung (19) gesehen unterhalb des Durch-
gangs der Stromschiene (5) durch den Klemmschen-
kel (7) unmittelbar an der Stromschiene (5) endet.

11.  Klemmenbauteil (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche mit mindestens zwei jeweils 
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über eine gemeinsame Stromschiene (5) miteinander 
verbundenen Federkraftklemmanschlüssen (3).

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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