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(54) Bezeichnung: Steckverbinder

(57) Hauptanspruch: Elektrischer Steckverbinder (10) mit
a. einem Steckgesicht (105), das zum Anschließen des elek-
trischen Steckverbinders (10) an einen Gegensteckverbin-
der vorgesehen ist,
b. einem elektrischen Kontakt (1), der zum Anschließen ei-
nes elektrischen Leiters (4) an den elektrischen Steckverbin-
der (10) vorgesehen ist, und der einen Federkäfig (11) mit
einer als Druckfeder wirkenden Klemmfeder (2) und einen
der Klemmfeder (2) gegenüberliegenden Stromschienenan-
lagebereich (13) aufweist, und
c. einem ein- oder mehrteiligen Anschlussgehäuse (6), das
zur Aufnahme des Kontakts (1) ausgebildet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
d. der Steckverbinder (10) ein Löseelement (3) umfasst, das
zum Lösen des elektrischen Leiters (4) aus dem Kontakt
(1) vorgesehen ist, so dass der Leiter (4) dem Steckverbin-
der (10) entnehmbar ist, wobei das Löseelement (3) in den
Steckverbinder (10) integriert ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen elek-
trischen Steckverbinder nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.

[0002] Die Druckschrift WO 2012/163692 offenbart
einen elektrischen Steckverbinder, der ein Rückhal-
temittel aufweist, um die Klemmfeder in einem offe-
nen Grundzustand zu positionieren. Das Rückhalte-
mittel ist beim Einführen des elektrischen Leiters ge-
meinsam mit diesem verschiebbar. Noch nicht opti-
mal an solchen Steckverbindern gelöst ist die Auf-
gabe des Lösens des elektrischen Leiters aus dem
Steckverbinder.

[0003] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, den gattungsgemäßen Steckverbinder da-
hingehend zu verbessern, dass der Leiter nach dem
Einschieben und Verklemmen im Steckverbinder aus
diesem einfach und schnell wieder lösbar ist.

[0004] Die Aufgabe wird gelöst mit einem elektri-
schen Steckverbinder mit den Merkmalen des un-
abhängigen Patentanspruchs 1. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen sind den abhängigen Ansprüchen ent-
nehmbar.

[0005] Nach Anspruch 1 wird ein elektrischer Steck-
verbinder geschaffen, mit einem Steckgesicht, das
zum Anschließen des elektrischen Steckverbinders
an einen Gegensteckverbinder vorgesehen ist, mit ei-
nem elektrischen Kontakt im Sinne einer Anschluss-
vorrichtung, der zum Anschließen eines elektrischen
Leiters an den elektrischen Steckverbinder vorgese-
hen ist, und der einen Federkäfig mit einer als Druck-
feder wirkenden Klemmfeder und einen der Klemm-
feder gegenüberliegenden Stromschienenanlagebe-
reich aufweist, und mit einem Anschlussgehäuse,
das zur Aufnahme des Kontakts ausgebildet ist, wo-
bei der Steckverbinder ein Löseelement umfasst, das
zum - insbesondere manuellen werkzeuglosen oder
werkzeugbetätigten - Lösen des elektrischen Leiters
aus dem Kontakt vorgesehen ist, so dass der Lei-
ter nach einem Betätigen des Löseelementes dem
Steckverbinder entnehmbar ist, wobei das Löseele-
ment in den Steckverbinder integriert ist.

[0006] Der elektrische Steckverbinder zeichnet sich
somit dadurch aus, dass er das Löseelement um-
fasst, das zum insbesondere werkzeuglosen oder
werkzeugbetätigten, Lösen des elektrischen Leiters
aus dem Kontakt vorgesehen ist, so dass der Leiter
bei dem oder nach dem Betätigen des Löseelemen-
tes dem Steckverbinder entnehmbar ist. Trotz der
sehr beengten Bauraumverhältnisse ist das Löseele-
ment in den elektrischen Steckverbinder integriert. Es
ermöglicht das Lösen des elektrischen Leiters aus
dem Kontakt. Vorzugsweise ist die Klemmfeder mit
dem Löseelement vom Leiter lösbar, insbesondere

abhebbar. Dadurch kann der elektrische Leiter dem
Steckverbinder nicht nur einfach und schnell entnom-
men werden, sondern das Entnehmen des elektri-
schen Leiters aus dem Steckverbinder ist mit Hilfe
des Löseelementes auch von einem Laien durchführ-
bar.

[0007] Besonders bevorzugt ist der elektrische Lei-
ter mit dem Löseelement werkzeuglos aus dem Kon-
takt lösbar. Es sind aber auch Ausführungsformen
bevorzugt, die ein werkzeugbetätigtes Lösen des
elektrischen Leiters aus dem Kontakt vorsehen.

[0008] Konstruktiv kann das Löseelement auf ver-
schiedene Weise, so beispielweise vorteilhaft als
Drückelement bzw. Drücker oder als Schwenkele-
ment vorgesehen sein. Dabei ist vorteilhaft, wenn das
Löseelement direkt oder über ein Zwischenelement
wie einen Schlitten, mit dem es betätigbar ist, aus ei-
nem Gehäuse vorsteht, insbesondere axial vorsteht.

[0009] Nach einer ersten einfach umsetzbaren Vari-
ante kann das Löseelement an einem insbesondere
parallel zu einer Leitereinführöffnung verschieblichen
Schlitten ausgebildet oder angeordnet und über die-
sen bzw. mit diesem beweglich sein. Mit dem Schlit-
ten ist über das Löseelement bzw. dessen Lösebe-
reich die Klemmfeder in einen Offenzustand zurück
versetzbar. Es ist aber auch denkbar, dass Löseele-
ment als Schwenkelement auszubilden oder an ei-
nem solchen auszubilden.

[0010] Das Löseelement kann auch kombiniert da-
zu vorgesehen sein, die Klemmfeder in einem Rast-
zustand in Offenstellung zu verrasten, wobei diese
Rast- und Offenstellung zumindest durch Einschie-
ben des Leiters - aber vorzugsweise auch durch das
Löseelement - lösbar sein kann.

[0011] Dabei kann das Löseelement an einer ver-
schieblichen Hülse, die den Schlitten bildet, ausge-
bildet oder angeordnet sein, insbesondere an einer
Hülse, die axial aus dem Steckverbinder vorsteht,
so dass sie gut betätigbar bzw. bewegbar ist. Der-
art wird das Löseelement besonders gut und bau-
raumsparend in den Steckverbinder bzw. dessen Ge-
häuse integriert, insbesondere, wenn die Hülse dabei
auch zum Durchführen des Leiters in die Kontaktstel-
le/Klemmstelle des Klemmkäfigs dient.

[0012] Der Schlitten kann derart als Hülse oder an-
ders grundsätzlich derart ausgebildet sein, dass in ihn
der elektrische Leiter einführbar ist, und er kann ei-
ne Leiteraufnahme zur Aufnahme des Leiters umfas-
sen, wobei die Leiteraufnahme vorteilhaft zwischen
dem Stromschienenanlagebereich und der Klemmfe-
der des Kontakts angeordnet sein kann.

[0013] Der Schlitten ist bevorzugt von einem Liefer-
zustand ausgehend, in dem der elektrische Leiter in
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den Federkäfig einschiebbar ist, in einen Anschluss-
zustand, in dem die Klemmfeder am elektrischen Lei-
ter anliegt und diesen im Federkäfig verklemmt, ver-
schiebbar. Besonders vorteilhaft ist, dass der Steck-
verbinder mit dem Löseelement in den Lieferzustand
zurück überführbar ist. Dadurch kann der Steckver-
binder unmittelbar wiederverwendet werden. Kosten
für einen neuen elektrischen Steckverbinder können
dadurch eingespart werden.

[0014] Es ist konstruktiv sowie für eine einfache
Handhabung im Sinne eines schnellen Leiteran-
schlusses und/oder Leiterwechsels vorteilhaft, wenn
das schlittenartige Löseelement leitereinführseitig
des Federkäfigs in dem Kontakt verschiebbar gela-
gert ist. Dabei kann der Leiter besonders einfach
durch ein weiteres Verschieben des Schlittens mit
dem Löseelement in Leitereinführrichtung aus dem
Steckverbinder wieder lösbar sein. Das Löseelement
dieser Ausführungsform kann als Blech ausgebildet
sein. Besonders bevorzugt erstreckt es sich zumin-
dest teilweise in Leitereinführrichtung.

[0015] Bei einem als Blech ausgebildeten Löseele-
ment kann dieses aber auch mittels eines Werk-
zeugs im Steckverbinder bewegbar, insbesonde-
re verschiebbar, ausgebildet bzw. vorgesehen sein.
Dann ist der Leiter bevorzugt durch Betätigen des
Bleches in die Leitereinführrichtung mittels des Werk-
zeugs, beispielsweise eines Schraubendrehers, aus
dem Steckverbinder lösbar.

[0016] Zudem kann das aus einem Blech gebilde-
te Löseelement sich auch zumindest teilweise in ei-
ne Löserichtung quer zur Leitereinführrichtung erstre-
cken. In dieser Ausführungsform ist der Leiter bevor-
zugt durch Verschieben des Bleches in die Löserich-
tung aus dem Steckverbinder lösbar.

[0017] All diesen Ausführungsformen mit einem aus
einem Blech gebildeten Löseelement ist gemein,
dass zumindest der Klemmschenkel der Klemmfeder
beim Verschieben des Bleches vom Leiter abgeho-
ben wird und der Leiter aus dem Steckverbinder dann
durch Herausziehen gegen die Leitereinführrichtung
entnehmbar ist.

[0018] In einer ebenfalls vorteilhaften Ausführungs-
form bildet ein Teil der Klemmfeder das Löseelement.
Besonders bevorzugt weist die Klemmfeder zwei Fe-
derschenkel auf, wobei der erste der beiden Feder-
schenkel ein freies Schenkelende umfasst, das zum
Verklemmen des elektrischen Leiters im Klemmkä-
fig dient. In dieser Ausführungsform ist bevorzugt der
zweite der beiden Federschenkel als Lösemittel aus-
gebildet. Die Klemmfeder dieser Ausführungsform ist
bevorzugt um eine Drehachse drehbar. Vorzugswei-
se dreht sie sich beim Betätigen des das Lösemittel
bildenden zweiten Federschenkels in eine Drehrich-
tung, so dass ein in den Steckverbinder eingeschobe-

ner Leiter verklemmt wird. Beim Betätigen des zwei-
ten Federschenkels gegen die Drehrichtung wird der
in den Steckverbinder eingeschobene Leiter hinge-
gen gelöst. Auch diese Ausführungsform ermöglicht
ein sehr schnelles und einfaches Anschließen oder
Wechseln des elektrischen Leiters.

[0019] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind
den übrigen Unteransprüchen zu entnehmen.

[0020] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen näher beschrieben, wobei weitere
Vorteile der Erfindung deutlich werden. Die Ausfüh-
rungsbeispiele sind lediglich beispielhaft zu verste-
hen und nicht einschränkend. Es zeigen:

Fig. 1 in a) - e) das Verklemmen und in f) - i)
das Lösen eines elektrischen Leiters in einer ers-
ten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
elektrischen Steckverbinders, und in j) eine um
90° gedrehte Ansicht des Steckverbinders und
in k) einer perspektivische Ansicht zum Vorgang
eines Leitereinführens;

Fig. 2 - Fig. 6 jeweils eine weitere Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen elektri-
schen Steckverbinders, wobei in a) jeweils ein
Anschlusszustand A und in b) jeweils ein Liefer-
zustand L gezeigt sind.

[0021] Fig. 1 zeigt in a) - e) das Festklemmen und
Kontaktieren eines elektrischen Leiters 4 und in f) -
i) das Lösen des elektrischen Leiters 4 aus einer ers-
ten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen elek-
trischen Steckverbinders 10, und in j) eine um 90° ge-
drehte Ansicht des Steckverbinders 10.

[0022] Der Steckverbinder 10 weist einen elektri-
schen Kontakt 1 im Sinne einer Leiter-Anschlussvor-
richtung auf, die zum Anschließen des elektrischen
Leiters 4 an den Steckverbinder 10 vorgesehen und
ausgebildet ist. Der Kontakt 1 kann einen Federkä-
fig 11 umfassen, in dem eine beim Kontaktieren als
Druckfeder wirkende Klemmfeder 2 festgelegt ist. Der
Federkäfig 11 kann ganz oder abschnittsweise aus
einem gut leitenden Stromschienenmaterial gebildet
sein. Die Klemmfeder 2 kann V-förmig ausgebildet
sein. Sie weist einen ersten Federschenkel 22 auf,
der ein freies Schenkelende 222 aufweist, das zum
Verklemmen des elektrischen Leiters 4 im Federkäfig
11 vorgesehen ist (Klemmschenkel). Weiterhin weist
sie einen zweiten Federschenkel 23 auf, der dem ers-
ten Federschenkel 22 gegenüberliegend angeordnet
ist. Dafür weist die Klemmfeder 2 eine Biegung 21
auf. Dadurch erstrecken sich der erste und der zwei-
te Federschenkel 22, 23 V-förmig (Lösezustand) oder
im Kontaktzustand sogar nahezu parallel zueinander.
Der zweite Federschenkel 23 kann am Federkäfig 11
festgelegt sein. Derartige Kontakte werden auch als
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Direktsteckanschlüsse bzw. Push-In-Anschlüsse be-
zeichnet.

[0023] Weiterhin weist der Steckverbinder 10 ein
Steckgesicht 105 auf, das zum Anschließen des
Steckverbinders 10 an einen nicht dargestellten Ge-
gensteckverbinder vorgesehen ist. Dafür kann der
Kontakt 1 leitend mit einer Kontakthülse 15 verbun-
den sein, die eine Buchse bildet und zur Aufnah-
me eines Kontaktsteckers (nicht gezeigt) des Gegen-
steckverbinders vorgesehen ist. Der Kontakt 1 kann
in einer alternativen Ausführungsform auch mit einem
Kontaktstecker (nicht gezeigt) verbunden sein, der
zum Einführen in eine Kontakthülse (nicht gezeigt)
des Gegensteckverbinders vorgesehen ist.

[0024] Der Kontakt 1 ist in einem Innenraum 60 ei-
nes Steckverbindergehäuses bzw. Anschlussgehäu-
ses 6 angeordnet. Das Anschlussgehäuse 6 kann
Rasthaken 61 aufweisen, mit denen der Steckverbin-
der 10 an dem Gegensteckverbinder befestigt wer-
den kann. Zudem ummantelt das Anschlussgehäuse
6 hier die Kontakthülse 15 des Kontakts 1. Die Kon-
takthülse 15 oder der Kontaktstecker bzw. -stift ge-
meinsam mit der Ummantelung des Gehäuses 6 bzw.
Anschlussgehäuses 6 bilden das Steckgesicht 105
des Steckverbinders 10.

[0025] Zudem kann der Steckverbinder 10 einen
Schlitten 7 aufweisen. Der Schlitten 7 kann an der der
Kontakthülse 15 gegenüberliegenden Seite (nicht be-
zeichnet) des Kontakts 1 angeordnet und in den Kon-
takt einschiebbar sein. Der Schlitten kann abschnitts-
weise auch in dem Innenraum 60 des Anschlussge-
häuses 6 angeordnet sein und axial aus dessen En-
de vorstehen.

[0026] In den Schlitten 7 ist der elektrische Leiter
4 einführbar. Dafür kann der Schlitten 7 eine, ins-
besondere rinnenförmige, Leiteraufnahme 72 aufwei-
sen, die zur Aufnahme des Leiters 4 vorgesehen ist.

[0027] Der Schlitten 7 kann ferner eine Hülse 71 auf-
weisen, die eine Leitereinführöffnung 78 aufweisen
kann, durch die der Leiter 4 vom offenen Ende des
Anschlussgehäuses 6 aus in Leitereinführrichtung 43
in die Leiteraufnahme 72 einschiebbar sein kann.

[0028] Der elektrische Leiter 4 weist eine elektrische
leitende Ader 41 auf, die als Vollleiter oder als Litzen-
leiter ausgebildet sein kann. Die Ader 41 ist mit ei-
ner elektrisch isolierenden Ummantelung 42 umman-
telt. Zum Anschließen des elektrischen Leiters 4 an
den Steckverbinder 10 wird dieser an einem freien
Ende (nicht bezeichnet) abisoliert und das abisolier-
te Ende durch die Hülse 71 in die Leiteraufnahme
72 eingeführt, so dass zumindest ein kurzer Teil der
Ummantelung 42 von der Hülse 71 umhüllt ist. Da-
durch bilden die Hülse 71 und die Ummantelung 42
einen Kontaktschutz für einen Bediener. Die Hülse

71 ist abschnittsweise nach Art eines Einführtrichters
ausgebildet, gegen den beim Einschieben des Leiters
die Leiterisolierung bzw. Ummantelung 42 anschlägt
während das abisolierte Ende bis in den Federkäfig
eingeführt ist (siehe dazu auch Fig. 1 k)).

[0029] Der Federkäfig 11 weist zudem einen Strom-
schienenanlagebereich 13 auf - ausgebildet z.B. als
leitende Stromschiene oder direkt als Teil des Fe-
derkäfigs - welcher der Klemmfeder 2 gegenüberlie-
gend angeordnet ist. Die Leiteraufnahme 72 ist zwi-
schen dem Stromschienenanlagebereich 13 und der
Klemmfeder 2 des Kontakts 1 angeordnet und ver-
schiebbar. Von einem in (a) dargestellten Lieferzu-
stand L des Steckverbinders 10 ausgehend, in dem
der elektrische Leiter 4 in den Federkäfig 11 ein-
schiebbar ist, ist der Schlitten 7 in Leitereinführrich-
tung 43 verschiebbar, bis in einem Anschlusszustand
A des Steckverbinders die Klemmfeder 2 am elektri-
schen Leiter 4 anliegt und diesen im Federkäfig 11
verklemmt.
Der Steckverbinder 10 umfasst zudem ein Löseele-
ment 3. Das Löseelement 3 ist zum werkzeuglosen
und/oder werkzeugbetätigten Lösen des elektrischen
Leiters 4 aus dem Kontakt 1 vorgesehen. Durch Betä-
tigen des Löseelementes 3 ist das freie Schenkelen-
de 222 des ersten Federschenkels 22 der Klemmfe-
der 2 anhebbar, so dass der Leiter 4 dem Steckver-
binder 10 entnehmbar ist.

[0030] Das Löseelement 3 ist hier als ein Blech aus-
gebildet. Es kann aus Metall bestehen aber auch aus
einem anderen Material. Es erstreckt sich in einer
Ebene (nicht bezeichnet), die durch die Leitereinführ-
richtung 43 und eine Erstreckungsrichtung 45 quer
zur Leitereinführrichtung aufgespannt ist. Es ist hier
vorteilhaft und einfach im Anschlussgehäuse 6 gela-
gert und etwa parallel zu einer am Schlitten vorgese-
henen Anlagefläche 742 angeordnet. Dafür ist an ge-
genüberliegenden Seiten (nicht bezeichnet) des An-
schlussgehäuses 6 jeweils eine Kulisse 62 vorgese-
hen. Das Löseelement 3 erstreckt sich von einer der
Kulissen 6 zur gegenüberliegenden Kulisse 62 und
liegt dort jeweils auf.

[0031] Das Anschlussgehäuse 6 kann ein- oder
mehrteilig, insbesondere zweiteilig ausgebildet sein.
Am hülsenartigen Anschlussgehäuse 6 kann dazu
ein hülsenartiges Gehäuseendteil 5 (s. Fig. 2 - Fig. 6)
befestigbar sein. Das hülsenartige Gehäuseendteil
5 ist hier auf das Anschlussgehäuse 6 aufschraub-
bar oder schiebend aufrastbar. Dafür können das An-
schlussgehäuse 6 ein Gewinde 65, insbesondere ein
Außengewinde, und das hülsenartige Gehäuseend-
teil 5 ein Gegengewinde 55, insbesondere ein Innen-
gewinde, aufweisen.

[0032] Zur Aufnahme des Leiters 4 sowie eines Teils
des Schlittens 7 weist das hülsenartige Gehäuseend-
teil 5 einen Innenraum 50 (s. Fig. 2) auf. Ein im Steck-
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verbinder 10 befestigter Leiter 4 erstreckt sich durch
eine Leitereinführöffnung 53 des hülsenartigen Ge-
häuseendteils 5 und die Leitereinführöffnung 78 der
Hülse 71 in die Leiteraufnahme 72.

[0033] Die Fig. 1a) zeigt den Steckverbinder 10, wo-
bei der Schlitten 7 im Lieferzustand L angeordnet
ist. Im Lieferzustand ist die Klemmfeder 12 in einem
Offenzustand gehalten. Dies kann auf verschiedene
Weise realisiert werden. Hier halten im Lieferzustand
Stege, die an Zungen 76 des Schlittens 7 angeord-
net sind, den ersten Federschenkel 22 in einer au-
ßerhalb der Leiteraufnahme 72 angeordneten Positi-
on. Dadurch ist der Leiter 4 in die Leiteraufnahme 72
einschiebbar.

[0034] Fig. 1 b) zeigt den Steckverbinder 10 beim
Einschieben des elektrischen Leiters 4 in Leiterein-
führrichtung 43 durch die Leitereinführöffnung 78 der
Hülse 71 in die Leiteraufnahme 72 des Schlittens 7.
Der Leiter 4 schlägt beim Einschieben an einem En-
de 78 der Leiteraufnahme 72 an der vorzugsweise
konischen Innenfläche der Hülse in einem Anschlag-
bereich 743 an und nimmt den Schlitten 7 dann mit
oder wird mit diesem bewegt. Dies zeigen Fig. 1 c)
und Fig. 1k). Dabei schiebt sich eine Auflagefläche
741 eines Stützteils 74 des Schlittens 7 unter das Lö-
seelement 3.

[0035] Das Löseelement 3, das in Fig. 1j) in einer
Draufsicht dargestellt ist, kann etwa u- förmig aus-
gebildet sein. Es weist dann einen Quersteg 32 auf,
an dem endseitig jeweils ein Halteschenkel 31 ange-
ordnet sein kann. Im eingebauten Zustand (nicht be-
zeichnet) erstrecken sich die Halteschenkel 31 vom
Quersteg 32 aus gegen die Leitereinführrichtung.
Zwischen den Halteschenkeln 31 erstreckt sich ein
Innenrand 321 des Querstegs 32.

[0036] Beim Verschieben des Schlittens 7 in die Lei-
tereinführrichtung 43 schlägt der Innenrand 321 an
die Anlagefläche 742 des Stützteils 74, die sich quer
zur Auflagefläche 741 des Stützteils 74 erstreckt, an.
Zudem werden die Zungen 76 in Leitereinführrich-
tung 43 verschoben und geben den ersten Feder-
schenkel 22 der Klemmfeder 2 frei. Dadurch wird der
erste Federschenkel 22 mit einer Rückstellkraft der
Klemmfeder 2 in eine Klemmrichtung 20 zur Leiter-
aufnahme 72 hin verschwenkt.

[0037] Der Federschenkel 22 gerät zunächst in Anla-
ge an einen Anlagesteg 75, der sich in Erstreckungs-
richtung 45 erstreckt und an der Leiteraufnahme 72
des Schlittens angeordnet ist. Der Anlagesteg 75 ver-
biegt sich beim weiteren Verschieben des Schlittens
7, bis er den ersten Federschenkel 22 frei gibt und
das freie Schenkelende 222 mit der Rückstellkraft der
Klemmfeder 2 auf den Leiter 4 gedrückt wird. Da-
durch liegt die Klemmfeder 2 am elektrischen Leiter
4 an, so dass der Leiter 4 im Steckverbinder 10 ver-

klemmt ist. Der Schlitten 7 befindet sich nun im An-
schlusszustand, den die Fig. 1 d)zeigt.

[0038] Um den elektrischen Leiter 4 wieder zu lö-
sen und dem Steckverbinder 10 entnehmen zu kön-
nen, wird zunächst der Schlitten 7 weiter in die Leiter-
einführrichtung 43 verschoben. Dies zeigt Fig. 1 e).
Da der Innenrand 321 an einer Anlagefläche 742
des Stützteils 74 anliegt, wird das Löseelement vom
Schlitten 7 dabei mitgenommen. Es schiebt sich dann
unter den ersten Federschenkel 22 der Klemmfeder
2 und drückt diesen gegen die Klemmrichtung 20 und
gegen die Rückstellkraft der Klemmfeder 2 vom Lei-
ter 4 weg, bis die Biegung 21 der Klemmfeder 2 an ei-
ne Anschlagfläche 73 des Schlittens 7 anschlägt. Der
Steckverbinder 10 befindet sich nun im Entnahmezu-
stand E, den Fig. 1 f) zeigt. In diesem Zustand ist der
elektrische Leiter 4 dem Steckverbinder 10 wieder
entnehmbar. Das Entnehmen des elektrischen Lei-
ters 4 ist in Fig. 1 g) dargestellt.

[0039] Um den elektrischen Leiter 4 in den Liefer-
zustand L zurück zu überführen, wird der Schlitten 7
sodann gegen die Leitereinführrichtung 43 gezogen.
Dabei hält der erste Federschenkel 22 mit der Rück-
stellkraft der Klemmfeder 2 das Löseelement 3 fest,
so dass es nicht mit dem Schlitten 7 gegen die Lei-
tereinführrichtung 43 zurück gezogen wird. Dies zeigt
Fig. 1 h).

[0040] Dabei werden die Zungen 76 mit dem Schlit-
ten 7 gegen die Leitereinführrichtung 43 zurückgezo-
gen, wobei die Stege (nicht gezeigt) sich unter den
ersten Federschenkel 22 schieben. Das freie Schen-
kelende 222 des ersten Federschenkels ist breiter
als der erste Federschenkel 22 im Übrigen. Dadurch
kann das freie Schenkelende 222 auf den Stegen ab-
gelegt werden. Der Steckverbinder 10 befindet sich
nun wieder im Lieferzustand L, den Fig. 1 i) zeigt.

[0041] Fig. 2 - Fig. 6 zeigen jeweils weitere Ausfüh-
rungsformen erfindungsgemäßer elektrischer Steck-
verbinder 10, wobei in a) jeweils ein Anschlusszu-
stand A und in b) jeweils ein Lieferzustand L gezeigt
sind.

[0042] Die Ausführungsformen unterscheiden sich
vor allem durch die Ausführung des Löseelementes
3. Die Löseelemente 3 der Steckverbinder 10 der
Fig. 2 - Fig. 5 sind jeweils als Blech ausgeführt und
als Stanzbiegeteile gefertigt. Als Löseelement 3 der
Fig. 6 wird der zweite Federschenkel 23 der Klemm-
feder 2 genutzt.

[0043] Das als Löseelement 3 der Fig. 2 genutzte
Blech weist einen Drückabschnitt 34 auf, der sich
quer zu der Ebene erstreckt, in der der Quersteg 32
angeordnet ist. Zwischen dem Drückabschnitt 34 und
dem Quersteg 32 kann dafür eine Stufe 33 vorgese-
hen sein. Der Drückabschnitt 34 kann insbesondere



DE 20 2018 105 524 U1    2020.02.13

6/21

mit einem Werkzeug, beispielsweise einem Schrau-
bendreher 8, betätigbar sein.

[0044] Fig. 2 zeigt in (a) den Steckverbinder 10 mit
dem Anschlussgehäuse 6 und dessen hülsenartigem
Gehäuseendteil 5. Um das Löseelement 3 betätigen
zu können, muss eine Werkzeugeinführöffnung 64,
die im Bereich des Gewindes 65 des Anschlussge-
häuses 6 angeordnet ist, zugänglich sein. In Fig. 2a)
ist daher das Anschlussgehäuse 6 nur teilweise auf
das hülsenartige Gehäuseendteil 5 aufgeschoben.
Dadurch ist die Werkzeugeinführöffnung 64 von au-
ßen zugänglich.

[0045] In Fig. 2a) ist der elektrische Leiter 4 im
Steckverbinder 10 verklemmt. Der Steckverbinder 10
befindet sich daher noch im Anschlusszustand A.
Durch Betätigen des Drückabschnitts 34 des Löse-
elementes 3 mit dem Schraubendreher 8 wird dieses
entlang den Kulissen 62 des Anschlussgehäuses 6
unter den ersten Federschenkel 22 geschoben, so
dass dieser sich vom Leiter 4 abhebt.

[0046] In Fig. 2 b) wird der Leiter 4 in den Steck-
verbinder 10 eingeschoben. Der Steckverbinder 10
befindet sich daher im Lieferzustand L. Das Löse-
element 3 drückt den ersten Federschenkel 22 ge-
gen die Klemmrichtung 20 und gegen die Rückstell-
kraft der Klemmfeder 2. Der Schraubendreher 8 ist
durch die Werkzeugeinführöffnung 64 zwischen die
Biegung 21 der Klemmfeder 2 und den Drückab-
schnitt 34 des Löseelementes 3 eingeführt. Um den
Leiter 4 zu verklemmen, wird der Schraubendreher 8
nach dem Einschieben des Leiters 4 in den Steckver-
binder 10 in Leitereinführrichtung 43 verschwenkt. Da
sich der Schraubendreher 8 an der Biegung 21 der
Klemmfeder 2 abstützt, wird der Drückabschnitt 34
dadurch gegen die Leitereinführrichtung 43 verscho-
ben und gibt den ersten Federschenkel 22 frei.

[0047] Ein sehr guter Schutz gegen Staub und
Feuchtigkeit kann bei diesem Steckverbinder 10
durch einen Isolierkörper 52 gewährleistet werden,
der im hülsenartigen Gehäuseendteil 5 angeordnet
ist. Der Isolierkörper 52 umhüllt die Hülse 71 des
Schlittens 7 sowie einen Teil des elektrischen Leiters
4 axial zumindest abschnittsweise vollumfänglich.

[0048] Das Löseelement 3 des Steckverbinders 10
der Fig. 3 weist einen Verlängerungsarm 35 auf, der,
insbesondere analog zur Ausführungsform der Fig. 2,
über eine Stufe 33 mit dem Quersteg 32 verbunden
ist. Die Stufe 33 ist ausreichend groß gewählt, damit
sich der Verlängerungsarm 35 oberhalb der Hülse 71
und gegen die Leitereinführrichtung 43 erstreckt. Der
Drückabschnitt 34 ist an einem dem Quersteg 32 ge-
genüberliegenden Ende (nicht bezeichnet) des Löse-
elementes 3 angeordnet. Es erstreckt sich quer zur
Ebene, in der der Quersteg 32 angeordnet ist.

[0049] Dieser Steckverbinder 10 ist, insbesondere
analog zum Steckverbinder 10 der Fig. 1, durch Ver-
schieben des Schlittens 7 in und gegen die Leiterein-
führrichtung 43 betätigbar.

[0050] Beim Steckverbinder 10 der Fig. 4 ist der ers-
te Federschenkel 22 im Lieferzustand L des Steck-
verbinders auf einer Rastrampe 14 abgelegt. Dies
zeigt Fig. 4b). Das Verklemmen des elektrischen Lei-
ters 4, bis dieser sich im Anschlusszustand A der
Fig. 4a) befindet, sowie das wieder Lösen des elektri-
schen Leiters 4 aus dem Steckverbinder 10 erfolgen
ansonsten ebenfalls analog den Ausführungsformen
der Fig. 1 und Fig. 3.

[0051] Der Steckverbinder 10 der Ausführungsform
der Fig. 5 weist ein Löseelement 3 auf, das sich in ei-
ne Löserichtung 44 quer zur Leitereinführrichtung 43
und quer zur Erstreckungsrichtung 45 erstreckt. Es
ist nach dem Aufschrauben des Steckverbinders 10,
bei dem sich das hülsenartige Gehäuseendteil 5 ge-
gen die Leitereinführrichtung 43 gegenüber dem An-
schlussgehäuse 6 verschiebt, durch eine Einführöff-
nung 30, die im Anschlussgehäuse 6 vorgesehen ist,
in dieses einführbar. Nach dem Einführen erstreckt es
sich zumindest teilweise außerhalb des Anschluss-
gehäuses 6. Mit dem Löseelement 3 kann der ers-
te Federschenkel 22 der Klemmfeder 2 gegen die
Klemmrichtung 20 angehoben werden, wenn ein Lei-
ter 4 im Steckverbinder 10 verklemmt ist, um die-
sen gegen die Leitereinführrichtung 43 entnehmen zu
können.

[0052] Bei dem Steckverbinder 10 der Fig. 6 bildet
ein Teil der Klemmfeder 2, nämlich der zweite Fe-
derschenkel 23, das Löseelement 3. Die Klemmfeder
2 dieser Ausführungsform ist um eine Drehachse 24
drehbar. Die Drehachse 24 ist durch einen Stift des
Anschlussgehäuses 6 gebildet.

[0053] Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen
Ausführungsformen ist die Klemmfeder 2 hier daher
nicht mit dem zweiten Federschenkel 23 am Kontakt
1 festgelegt, sondern der zweite Federschenkel 23
ist so gebogen, dass er sich bei offenem Steckver-
binder 10 zumindest teilweise etwa quer zum ersten
Federschenkel 22 erstreckt. Bei offenem Steckver-
binder 10, das heißt, dass das hülsenartige Gehäu-
seendteil 5 nicht mit dem Anschlussgehäuse 6 ver-
schraubt ist, ist er zumindest teilweise von außen zu-
gänglich. Beim Aufschrauben des hülsenartigen Ge-
häuseendteils 5 auf das Anschlussgehäuse 6 wird
der zweite Federschenkel 23 mit Hilfe des hülsenar-
tigen Gehäuseendteils 5 betätigt, so dass er sich in
eine Drehrichtung 241 dreht. Beim Drehen des zwei-
ten Federschenkels 23 in die Drehrichtung 241 wird
der erste Federschenkel 22 mitgedreht und auf den in
den Steckverbinder 10 eingeschobenen Leiter 4 ge-
drückt, so dass er diesen mit der Rückstellkraft der
Klemmfeder 2 verklemmt.
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[0054] Beim Betätigen des zweiten Federschenkels
23 gegen die Drehrichtung 241 wird der in den Steck-
verbinder 10 eingeschobene Leiter 4 hingegen wie-
der gelöst. Dies ist durch Abschrauben des hülsen-
artigen Gehäuseendteils 5 vom Anschlussgehäuse
6 möglich. Auch diese Ausführungsform ermöglicht
ein sehr schnelles und einfaches Anschließen oder
Wechseln des elektrischen Leiters 4.
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Schutzansprüche

1.  Elektrischer Steckverbinder (10) mit
a. einem Steckgesicht (105), das zum Anschließen
des elektrischen Steckverbinders (10) an einen Ge-
gensteckverbinder vorgesehen ist,
b. einem elektrischen Kontakt (1), der zum Anschlie-
ßen eines elektrischen Leiters (4) an den elektrischen
Steckverbinder (10) vorgesehen ist, und der einen
Federkäfig (11) mit einer als Druckfeder wirkenden
Klemmfeder (2) und einen der Klemmfeder (2) ge-
genüberliegenden Stromschienenanlagebereich (13)
aufweist, und
c. einem ein- oder mehrteiligen Anschlussgehäuse
(6), das zur Aufnahme des Kontakts (1) ausgebildet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass
d. der Steckverbinder (10) ein Löseelement (3) um-
fasst, das zum Lösen des elektrischen Leiters (4) aus
dem Kontakt (1) vorgesehen ist, so dass der Leiter (4)
dem Steckverbinder (10) entnehmbar ist, wobei das
Löseelement (3) in den Steckverbinder (10) integriert
ist.

2.  Elektrischer Steckverbinder (10) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Löseelement
(3) manuell werkzeuglos betätigbar ist.

3.  Elektrischer Steckverbinder (10) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Löseelement
(3) manuell werkzeugbetätigbar ist.

4.  Elektrischer Steckverbinder (10) nach Anspruch
1, 2, oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Lö-
seelement (3) als Schwenkelement oder an einem
Schwenkelement zum Öffnen der Klemmfeder (12)
ausgebildet ist.

5.  Elektrischer Steckverbinder (10) nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Löseelement
(3) an einem verschieblichen Schlitten (7) ausgebil-
det oder angeordnet ist und über diesen beweglich
ist.

6.  Elektrischer Steckverbinder (10) nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitten (7)
parallel zu einer Leitereinführöffnung verschieblich
ist.

7.  Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ferner vorgesehen ist, die Klemmfeder (12)
in einem Rastzustand in Offenstellung zu verrasten,
wobei diese Rast- und Offenstellung zumindest durch
Einschieben des Leiters - aber vorzugsweise auch
durch Bewegen des Löseelements (3) - außer Eingriff
bringbar sein kann.

8.  Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schlitten (7) eine Leiteraufnahme (72)

zur Aufnahme des Leiters (4) umfasst, wobei die Lei-
teraufnahme (72) zwischen dem Stromschienenanla-
gebereich (13) und der Klemmfeder (2) des Kontakts
(1) angeordnet ist.

9.  Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schlitten (7) von einem Lieferzustand
(L) ausgehend, in dem der elektrische Leiter (4) in
den Federkäfig (11) einschiebbar ist, in einen An-
schlusszustand (A), in dem die Klemmfeder (2) am
elektrischen Leiter (4) anliegt und diesen im Feder-
käfig (11) verklemmt, verschiebbar ist und dass der
Steckverbinder (10) mit dem Löseelement (3) in den
Lieferzustand (L) zurück überführbar ist.

10.   Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Klemmfeder (2) mit dem Löseelement
(3) vom Leiter lösbar, insbesondere abhebbar, ist.

11.   Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Löseelement (3) leitereinführseitig des
Federkäfigs (11) in dem Kontakt (1) verschiebbar ge-
lagert ist.

12.   Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schlitten (7) mit dem elektrischen Leiter
(4) in Leitereinführrichtung verschiebbar ist.

13.   Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Löseelement (3) aus einem Blech aus
Metall oder einem anderen Material gebildet ist.

14.   Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Löseelement (3) an einer Hülse (71),
insbesondere an einer verschieblichen Hülse (71)
ausgebildet oder angeordnet ist, wobei diese Hülse
den Schlitten bildet.

15.   Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Blech sich zumindest teilweise in Lei-
tereinführrichtung (43) erstreckt und entweder
a. durch Verschieben des Schlittens (7) in Leiterein-
führrichtung und/oder mittels der Klemmfeder (2) ge-
gen die Leitereinführrichtung (43) verschiebbar ist,
oder
b. mittels eines Werkzeugs (8) in und/oder gegen
die Leitereinführrichtung (43), verschiebbar ist, wobei
sich die Klemmfeder (2) beim Verschieben des Ble-
ches in Leitereinführrichtung (43) vom Leiter (4) löst.

16.    Elektrischer Steckverbinder (10) nach ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Löseelement (3) in dem An-
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schlussgehäuse (6) des Steckverbinders (10), das
zur Aufnahme des Kontakts (1) vorgesehen ist, be-
weglich, insbesondere verschieblich, gelagert ist.

17.    Elektrischer Steckverbinder (10) nach ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hülse axial aus dem An-
schlussgehäuse (6) vorsteht.

18.   Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Blech sich zumindest teilweise
in eine Löserichtung (44) quer zur Leitereinführrich-
tung (43) erstreckt und in und gegen die Löserichtung
(44) verschiebbar ist, wobei sich die Klemmfeder (2)
beim Verschieben des Bleches in die Löserichtung
(44) vom Leiter (4) löst.

19.   Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Löseelement (3, 23) ein Teil der
Klemmfeder (2) selbst ausgebildet ist.

20.   Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Klemmfeder (2) einen ersten
Federschenkel (22) mit einem freien Schenkelende
(222) aufweist, das zum Verklemmen des elektri-
schen Leiters (4) im Klemmkäfig (11) dient.

21.   Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Klemmfeder (2) einen zweiten Fe-
derschenkel (23) aufweist, der das Löseelement (3)
bildet.

22.   Elektrischer Steckverbinder (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Klemmfeder (2) beim Be-
tätigen des Löseelementes (3) in eine Drehrichtung
(241) um eine Drehachse (24) so dreht, dass das freie
Schenkelende (222) den elektrischen Leiter (4) ver-
klemmt, und dass sich die Klemmfeder (2) beim Betä-
tigen des Löseelementes (3) gegen die Drehrichtung
(241) um die Drehachse (24) so dreht, dass sich das
freie Schenkelende (222) vom Leiter (4) löst.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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