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(54) Bezeichnung: Anschlussklemmenstruktur

(57) Hauptanspruch: Anschlussklemmenstruktur, umfas-
send:
ein Grundelement, das L-förmig gebogen ist und einen
Längsarm und einen Querarm umfasst, der mit dem Längs-
arm verbunden ist, wobei der Längsarm ein oberes Ende
zum Bilden eines Eingreifflanschs und eines Eingreifschul-
terabschnitts aufweist und der Querarm ein rechtes Ende
zum Bilden eines Koppelungsabschnitts aufweist; und
ein Klemmelement, umfassend einen elastischen Klem-
marm, einen Stützarm und einen Anschlussarm, wobei der
Anschlussarm einen Öffnungsabschnitt aufweist und sich
von dem Stützarm zum Längsarm erstreckt, wobei der Öff-
nungsabschnitt um den Eingreifschulterabschnitt gesetzt ist
und in Eingriff mit diesem tritt, wobei der Stützarm ein unte-
res Ende zum Bilden eines Koppelungsendes aufweist, das
mit dem Koppelungsabschnitt verbunden ist, wobei der elas-
tische Klemmarm mit dem Stützarm verbunden wird, sich
zum Längsarm erstreckt, ein vorderes Ende aufweist, das
mit der Eingreifflansch in Eingriff tritt, und den Öffnungsab-
schnitt durchdringt, wobei er sich elastisch bewegt.
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Beschreibung

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

1. Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Anschluss-
klemmenstrukturen und insbesondere eine An-
schlussklemmenstruktur, die vorteilhaft durch struk-
turelle Einfachheit, einfache Formung, geringe Kos-
ten und einen einfachen Montagevorgang gekenn-
zeichnet ist.

2. Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Eine übliche Anschlussklemmenstruktur zur
Verwendung mit einer typischen elektronischen Vor-
richtung ist dazu angepasst, eine elektrische Verbin-
dung herzustellen, wodurch verschiedene elektroni-
sche Bauteile, die in der elektronischen Vorrichtung
angeordnet sind, elektrisch verbunden werden.

[0003] Beispielsweise umfasst eine übliche An-
schlussklemmenstruktur ein Isolationsgehäuse und
eine darin angeordnete Verbindungsklemme. Die
Verbindungsklemme weist einen elastischen Klem-
marm auf. Um eine elektrische Verbindung herzu-
stellen, wird ein elektrischer Draht durch eine Durch-
gangsbohrung des Isolationsgehäuses geführt, um
die Verbindungsklemme zu erreichen und den elasti-
schen Klemmarm in Bewegung zu versetzen. Dann
wird der elektrische Draht von der Verbindungsklem-
me durch eine elastische Kraft eingeklemmt, die von
dem elastischen Klemmarm erzeugt wird, wodurch
die elektrische Verbindung hergestellt wird.

[0004] Allerdings ist die übliche Anschlussklemmen-
struktur nachteilig durch strukturelle Komplexität,
schwierige Formung, hohe Kosten und einen kompli-
zierten Montagevorgang gekennzeichnet.

[0005] Angesichts dessen stellt der Erfinder der vor-
liegenden Erfindung eine technische Lösung bereit,
nämlich eine Anschlussklemmenstruktur, um die ge-
nannten Probleme zu lösen und Vorteile zu erzielen,
darunter strukturelle Einfachheit, einfache Formung,
geringe Kosten und ein einfacher Montagevorgang.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0006] Eine Anschlussklemmenstruktur der vorlie-
genden Erfindung umfasst ein Grundelement und ein
Klemmelement. Das Grundelement ist L-förmig ge-
bogen und umfasst einen Längsarm und einen Quer-
arm, der mit dem Längsarm verbunden ist. Ein obe-
res Ende des Längsarms bildet einen Eingreifflansch
und einen Eingreifschulterabschnitt. Ein rechtes En-
de des Querarms bildet einen Koppelungsabschnitt.
Das Klemmelement umfasst einen elastischen Klem-
marm, einen Stützarm und einen Anschlussarm. Der

Anschlussarm bildet einen Öffnungsabschnitt und er-
streckt sich vom Stützarm zum Längsarm. Der Öff-
nungsabschnitt des Anschlussarms wird um den Ein-
greifschulterabschnitt herum gesetzt und tritt mit die-
sem in Eingriff. Ein unteres Ende des Stützarms bil-
det ein Koppelungsende. Das Koppelungsende ist an
den Koppelungsabschnitt gekoppelt. Der elastische
Klemmarm verbindet sich mit dem Stützarm und er-
streckt sich zum Längsarm. Ein vorderes Ende des
elastischen Klemmarms tritt in Eingriff mit dem Ein-
greifflansch. Der elastische Klemmarm durchdringt
den Öffnungsabschnitt, wobei er sich elastisch be-
wegt.

[0007] Angesichts der genannten strukturellen Ge-
staltung ist die Anschlussklemmenstruktur vorteilhaft
durch strukturelle Einfachheit, einfache Formung, ge-
ringe Kosten und einen einfachen Montagevorgang
gekennzeichnet.

[0008] Eins von dem Koppelungsabschnitt und dem
Koppelungsende ist ein vorspringendes Koppelungs-
ende. Das andere von dem Koppelungsabschnitt und
dem Koppelungsende ist eine Koppelungsöffnung.
Das vorspringende Koppelungsende wird in die Kop-
pelungsöffnung eingeführt.

[0009] Der Längsarm umfasst eine Fläche. Die Flä-
che ist dem Klemmelement zugewandt. Auf der Flä-
che ist ein welliger Streifen gebildet.

[0010] Der Querarm biegt sich nach unten, um ein
Bein zu bilden.

KURZE BESCHREIBUNG DER
ANSICHTEN DER ZEICHNUNGEN

[0011] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht gemäß
der ersten bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0012] Fig. 2 ist eine schematische Ansicht der Be-
triebsweise gemäß der ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0013] Fig. 3 ist eine schematische Ansicht eines un-
betätigten Zustands gemäß der ersten bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0014] Fig. 4 ist eine schematische Ansicht eines
betätigten Zustands gemäß der ersten bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0015] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht gemäß
der zweiten bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0016] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht gemäß
der dritten bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung; und
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[0017] Fig. 7 ist eine schematische Ansicht der Be-
triebsweise gemäß der dritten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0018] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht gemäß
der ersten bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0019] Bezug nehmend auf Fig. 1 umfasst eine An-
schlussklemmenstruktur 1 ein Grundelement 2 und
einen Klemmelement 3. Das Grundelement 2 ist L-
förmig gebogen und umfasst einen Längsarm 21 und
einen Querarm 22, der mit dem Längsarm 21 verbun-
den ist. Ein oberes Ende 211 des Längsarms 21 bildet
einen Eingreifflansch 212 und einen Eingreifschulter-
abschnitt 213. Ein rechtes Ende 221 des Querarms
22 bildet einen Koppelungsabschnitt 222. Das Klem-
melement 3 umfasst einen elastischen Klemmarm
31, einen Stützarm 32 und einen Anschlussarm 33.
Der Anschlussarm 33 bildet einen Öffnungsabschnitt
331. Der Anschlussarm 33 erstreckt sich vom Stütz-
arm 32 zum Längsarm 21. Der Öffnungsabschnitt 331
des Anschlussarms 33 wird um den Eingreifschul-
terabschnitt 213 des Längsarms 21 herum gesetzt
und tritt mit diesem in Eingriff. Ein unteres Ende 321
des Stützarms 32 bildet ein Koppelungsende 322.
Das Koppelungsende 322 wird an den Koppelungs-
abschnitt 222 des Querarms 22 gekoppelt. Der elas-
tische Klemmarm 31 verbindet sich mit dem Stützarm
32 und erstreckt sich zum Längsarm 21. Ein vorderes
Ende 311 des elastischen Klemmarms 31 tritt mit der
Eingreifflansch 212 des Längsarms 21 in Eingriff. Der
elastische Klemmarm 31 durchdringt den Öffnungs-
abschnitt 331, wobei er sich elastisch bewegt.

[0020] Fig. 2 ist eine schematische Ansicht der Be-
triebsweise gemäß der ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Bezug neh-
mend auf Fig. 2 ist die Anschlussklemmenstruktur 1
für ihren Betrieb in einem Isolationsgehäuse 5 ange-
ordnet.

[0021] Fig. 3 ist eine schematische Ansicht eines un-
betätigten Zustands gemäß der ersten bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Fig. 4
ist eine schematische Ansicht eines betätigten Zu-
stands gemäß der ersten bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0022] Bezug nehmend auf Fig. 3 tritt in einem unbe-
tätigten Zustand zu dem Zeitpunkt, an dem ein elek-
trischer Draht 6 (dargestellt in Fig. 4) noch nicht zum
Herstellen einer elektrischen Verbindung eingeführt
wurde, durch eine elastische Kraft, die von dem elas-
tischen Klemmarm 31 des Klemmelements 3 erzeugt
wird, das vordere Ende 311 des elastischen Klem-
marms 31 in Eingriff mit der Eingreifflansch 212 des

Längsarms 21. Bezug nehmend auf Fig. 4 gelangt
beim Einführen des elektrischen Drahts 6 zum Her-
stellen einer elektrischen Verbindung der eingeführ-
te elektrische Draht 6 in Anlage an den elastischen
Klemmarm 31 und treibt den elastischen Klemmarm
31 nach unten, der sich elastisch bewegt. Bezug neh-
mend auf Fig. 1 und Fig. 4 durchdringt der elastische
Klemmarm 31 zu diesem Zeitpunkt den Öffnungsab-
schnitt 331 des Anschlussarms 33 und bewegt sich
dabei elastisch. Wenn der elektrische Draht 6 voll-
ständig eingeführt wurde, wird der elektrische Draht
6 durch die elastische Kraft, die von dem elastischen
Klemmarm 31 erzeugt wird, eingeklemmt, wodurch
die elektrische Verbindung hergestellt wird.

[0023] Wie zuvor erwähnt, ist die Anschlussklem-
menstruktur 1 strukturell einfach, da sie nur ein
Grundelement 2 und ein Klemmelement 3 aufweist.
Es ist einfach, das Grundelement 2 und das Klemm-
element 3 zu formen, was nicht nur die Herstellungs-
kosten, die Materialkosten und die Kosten zur ma-
nuellen Montage reduziert, sondern den Montagevor-
gang auch stark vereinfacht. Angesichts der genann-
ten strukturellen Gestaltung ist die Anschlussklem-
menstruktur vorteilhaft durch strukturelle Einfachheit,
einfache Formung, geringe Kosten und einen einfa-
chen Montagevorgang gekennzeichnet.

[0024] Bezug nehmend auf Fig. 1 ist in strukturel-
ler Hinsicht eins von dem Koppelungsabschnitt 222
des Querarms 22 und dem Koppelungsende 322 des
Stützarms 32 ein vorspringendes Koppelungsende,
während das andere von dem Koppelungsabschnitt
222 des Querarms 22 und dem Koppelungsende 322
des Stützarms 32 eine Koppelungsöffnung ist, wobei
das vorspringende Koppelungsende in die Koppe-
lungsöffnung eingeführt wird. In dieser Ausführungs-
form ist das Koppelungsende 322 des Stützarms 32
in Form eines vorspringenden Koppelungsendes vor-
gesehen, während der Koppelungsabschnitt 222 des
Querarms 22 in Form einer Koppelungsöffnung vor-
gesehen ist, und umgekehrt.

[0025] Bezug nehmend auf Fig. 1 umfasst der
Längsarm 21 in dieser Ausführungsform eine Fläche
214. Die Fläche 214 ist dem Klemmelement 3 zu-
gewandt. Auf der Fläche 214 ist ein welliger Strei-
fen 215 gebildet. Wenn bei der genannten strukturel-
len Gestaltung der elektrische Draht 6 (dargestellt in
Fig. 4) in das Klemmelement 3 eingeführt wird, ver-
stärkt der wellige Streifen 215 der Fläche 214 des
Längsarms 21 dessen Reibung, derart, dass der elek-
trische Draht 6 (dargestellt in Fig. 4) nicht leicht her-
ausrutschen kann.

[0026] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht ge-
mäß der zweiten bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung. Die zweite bevorzugte Aus-
führungsform entspricht hinsichtlich ihrer wesentli-
chen strukturellen Merkmale der ersten bevorzug-
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ten Ausführungsform, mit Ausnahme dessen, dass
die zweite bevorzugte Ausführungsform durch zwei
Anschlussklemmenstrukturen 71 gekennzeichnet ist,
die jeweils mit einem einstückig gebildeten Querarm
72 versehen sind. Die genannte strukturelle Gestal-
tung der zweiten bevorzugten Ausführungsform er-
zielt ebenfalls die Vorteile der ersten bevorzugten
Ausführungsform.

[0027] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht ge-
mäß der dritten bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung. Fig. 7 ist eine schemati-
sche Ansicht der Betriebsweise gemäß der dritten
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung. Die dritte bevorzugte Ausführungsform ent-
spricht hinsichtlich ihrer wesentlichen strukturellen
Merkmale der ersten bevorzugten Ausführungsform,
mit Ausnahme dessen, dass die dritte bevorzugte
Ausführungsform dadurch gekennzeichnet ist, dass
ein Querarm 74 eines Grundelements 73 nach un-
ten gebogen ist, um ein Bein 75 zu bilden, das Bein
75 dazu angepasst ist, in Kontakt mit einem wei-
teren elektronischen Bauteil zu gelangen, und eine
Anschlussklemmenstruktur 76 vollständig in einem
Isolationsgehäuse 77 angeordnet ist. Die genannte
strukturelle Gestaltung der dritten bevorzugten Aus-
führungsform erzielt ebenso die Vorteile der ersten
bevorzugten Ausführungsform.

[0028] Die vorliegende Erfindung wurde anhand
der bevorzugten Ausführungsformen veranschau-
licht, die die vorliegende Erfindung nicht einschrän-
ken. Alle Änderungen, äquivalenten Ersetzungen und
Verbesserungen, die an den bevorzugten Ausfüh-
rungsformen vorgenommen werden, ohne vom Geist
und Grundgedanken der vorliegenden Erfindung ab-
zuweichen, fallen in den Schutzumfang der vorliegen-
den Erfindung.

Schutzansprüche

1.  Anschlussklemmenstruktur, umfassend:
ein Grundelement, das L-förmig gebogen ist und ei-
nen Längsarm und einen Querarm umfasst, der mit
dem Längsarm verbunden ist, wobei der Längsarm
ein oberes Ende zum Bilden eines Eingreifflanschs
und eines Eingreifschulterabschnitts aufweist und der
Querarm ein rechtes Ende zum Bilden eines Koppe-
lungsabschnitts aufweist; und
ein Klemmelement, umfassend einen elastischen
Klemmarm, einen Stützarm und einen Anschlussarm,
wobei der Anschlussarm einen Öffnungsabschnitt
aufweist und sich von dem Stützarm zum Längsarm
erstreckt, wobei der Öffnungsabschnitt um den Ein-
greifschulterabschnitt gesetzt ist und in Eingriff mit
diesem tritt, wobei der Stützarm ein unteres Ende
zum Bilden eines Koppelungsendes aufweist, das mit
dem Koppelungsabschnitt verbunden ist, wobei der
elastische Klemmarm mit dem Stützarm verbunden
wird, sich zum Längsarm erstreckt, ein vorderes En-

de aufweist, das mit der Eingreifflansch in Eingriff tritt,
und den Öffnungsabschnitt durchdringt, wobei er sich
elastisch bewegt.

2.    Anschlussklemmenstruktur nach Anspruch 1,
wobei eins von dem Koppelungsabschnitt und dem
Koppelungsende ein vorspringendes Koppelungsen-
de ist, wobei ein anderes von dem Koppelungsab-
schnitt und dem Koppelungsende eine Koppelungs-
öffnung ist, wobei das vorspringende Koppelungsen-
de in die Koppelungsöffnung eingeführt wird.

3.    Anschlussklemmenstruktur nach Anspruch 1,
wobei der Längsarm eine Fläche umfasst, die dem
Klemmelement zugewandt ist und einen welligen
Streifen bildet.

4.    Anschlussklemmenstruktur nach Anspruch 1,
wobei sich der Querarm nach unten biegt, um ein
Bein zu bilden.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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