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(54) Bezeichnung: Stiftanschlussbaugruppe

(57) Zusammenfassung: Stiftanschlussbaugruppe, die ein
Isoliergehäuse (1) und wenigstens einen leitenden Metall-
stift (2) aufweist. Der leitende Metallstift (2) verfügt einer-
seits über einen Steckkopf (3) und andererseits über eine
Stiftöffnung (4). Das Isoliergehäuse (1) ist an seinen beiden
Enden mit je einer Gehäuseöffnung versehen. Der leitende
Metallstift (2) ist einstückig als elastischer Hohlkörper aus-
gebildet und mit einem als Steckkopf dienenden Zylinderab-
schnitt (8), einem eine Einstecköffnung aufweisenden, hoh-
len Buchsenabschnitt (9) und einen zwischen dem Zylinder-
abschnitt (8) und dem Buchsenabschnitt (9) befindlichen, als
Rundrohr ausgebildeten, hohlen Zwischenabschnitt (10) ver-
sehen. Oben am Zwischenabschnitt (10) ist ein Durchgangs-
loch (6) ausgebildet, wobei der Zwischenabschnitt (10) unten
mit einem weiteren Durchgangsloch bzw. einer durch Stan-
zen entstehenden Stanzöffnung (11) versehen ist. Bei der
Stiftanschlussbaugruppe kommt eine Stiftverbindung zum
Einsatz, wobei die Kabelverbindung geschieht in der Weise,
dass ein externer Stift/Stiftsockel mit Drähten vernietet wird,
woraufhin der mit den Drähten vernietete Stift/Stiftsockel in
das Isoliergehäuse (1) eingeführt wird, um eine Verbindung
mit der Stiftanschlussbaugruppe herzustellen. Damit ist eine
einfache, praktische Kabelverbindung gewährleistet, wobei
die Arbeit mit hoher Effizienz erledigt werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stiftanschlussbau-
gruppe, insbesondere eine Stiftanschlussbaugruppe,
die unter Verwendung der Stift- und Steckverbindung
eine einfache, praktische Kabelverbindung gewähr-
leistet.

[0002] Die derzeit bestehenden Anschlüsse dienen
als Verbindungsmöglichkeit für elektronische Ele-
mente und elektrische Geräte und spielen eine wich-
tige Rolle für die Herstellung der elektrischen Kabel-
verbindung. Mit anderen Worten dienen diese als ei-
nes der wichtigen Verbindungselemente. Obwohl die
derzeit bestehenden Anschlüsse bzw. Klemmleisten
vielfältige Ausführungen und Formen aufweisen, be-
sitzen sie meist einen gemeinsamen Nachteil, dass
entsprechende Verbindung nicht durch einen einzi-
gen Arbeitsschritt erfüllt werden kann, wobei die An-
schlüsse zuerst geöffnet werden müssen, um die
Drähte mit einem Verbindungs- bzw. Befestigungs-
element wie Schraube, Nieten usw. an den entspre-
chenden Anschlüssen zu befestigen. Daher sind die
Montage und Anschlussarbeiten derartiger Anschlüs-
se kompliziert und kraftaufwendig, was nicht nur mehr
Arbeitsgänge und Kraftaufwand erfordert, sondern
auch die Effizienz der Anschlussarbeiten verringert.
Nachteilig ist auch, dass der Anschluss erneut ab-
geschraubt oder demontiert werden muss, wenn die
Drähte von leitenden Kontaktstreifen des Anschlus-
ses entfernt werden müssen. Im Fall, dass die Ver-
bindung bei Elektrogeräten oder Geräten zwei An-
schlüsse erfordert, um Hart- und Weichdrähte oder
Drähte mit unterschiedlichem Querschnitt zu verbin-
den, wird die Verbindung erschwert, wenn die beiden
Anschlüsse durch einen einzigen Arbeitsschritt nicht
verbunden werden können. Wird eine große Menge
an Verkabelung an einer Baustelle benötigt, erfordert
die umständliche Verdrahtung einen großen Zeit- und
Arbeitsaufwand, was für die Senkung der Kosten und
die Verringerung der Arbeitsintensität ungünstig ist.

[0003] Es wurden zwar Anschlüsse bzw. Anschluss-
klemmen entwickelt, durch die die Drähte durch ei-
nen einzigen Arbeitsschritt verbunden werden kön-
nen. Jedoch sind diese nachteilig mit der kompli-
zierten Konstruktion behaftet. Gleichzeitig werden
deren Verarbeitung und Fertigung auch nicht leicht
durchgeführt und sind auch mit hohen Herstellungs-
kosten verbunden. Ferner ist die Verbindung nicht
zuverlässig. Das heißt, eine unzuverlässige Verbin-
dung kann zum unerwünschten Lösen führen. Dar-
über hinaus können das Verbinden und das Lösen
von Drähten durch einen einzigen Arbeitsschritt nicht
erfolgen, geschweige denn schnell erfüllt werden.
Des Weiteren weisen die herkömmlichen Anschlüsse
bzw. Anschlussklemmen keine lange Standzeit auf.
Die Konstruktion zur schnellen Verbindung von bei-
den Anschlüssen bzw. Anschlussklemmen sowie zur
schnellen Verbindung eines Anschlusses bzw. einer

Anschlussklemme mit einem Elektrogerät ist noch
nicht auf dem Markt zu finden.

[0004] Durch die Erfindung wird eine Stiftanschluss-
baugruppe geschaffen, bei der eine Stiftverbindung
zum Einsatz kommt, wobei die Kabelverbindung ge-
schieht in der Weise, dass ein externer Stift/Stiftso-
ckel mit Drähten vernietet wird, woraufhin der mit den
Drähten vernietete Stift/Stiftsockel in das Isolierge-
häuse eingeführt wird, um eine Verbindung mit der
Stiftanschlussbaugruppe herzustellen. Damit erfolgt
die Kabelverbindung durch einen einzigen Arbeits-
schritt, wobei eine einfache, praktische Kabelverbin-
dung gewährleistet ist. Gleichzeitig kann die Arbeit
mit hoher Effizienz erledigt werden. Außerdem weist
das Isoliergehäuse an beiden Enden Gehäuseöff-
nungen auf, bei denen es sich um eine Buchsenöff-
nung und eine Steckeröffnung handelt. Durch diese
Maßnahme können zwei Stiftanschlussbaugruppen
miteinander steckverbunden werden.

[0005] Die Erfindung weist insbesondere die im An-
spruch 1 angegebenen Merkmale auf. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteran-
sprüchen angegeben.

[0006] Gemäß der Erfindung weist die erfindungs-
gemäße Stiftanschlussbaugruppe ein Isoliergehäu-
se und wenigstens einen im Inneren des Isolierge-
häuses befindlichen, leitenden Metallstift auf, wobei
der leitende Metallstift einerseits über einen Steck-
kopf und andererseits über eine Stiftöffnung verfügt.
Das Isoliergehäuse ist oben mit einer Mehrzahl von
Bolzenlöchern versehen, wobei jeder der leitenden
Metallstifte ein an das Bolzenloch angepasstes, ers-
tes Durchgangsloch aufweist. Es sind Isolierbolzen
vorgesehen, von denen jeder in das Bolzenloch und
das erste Durchgangsloch eingreift, um den leiten-
den Metallstift im Isoliergehäuse zu befestigen. Das
Isoliergehäuse ist an seinen beiden Enden mit je ei-
ner die Einführung der leitenden Metallstifte in das
Isoliergehäuse erlaubenden Gehäuseöffnung verse-
hen. Der leitende Metallstift ist einstückig als elas-
tischer Hohlkörper ausgebildet und mit einem als
Steckkopf dienenden Zylinderabschnitt, einem eine
Einstecköffnung aufweisenden, hohlen Buchsenab-
schnitt und einen zwischen dem Zylinderabschnitt
und dem Buchsenabschnitt befindlichen, hohlen Zwi-
schenabschnitt versehen. Die Bolzenlöcher befin-
den sich oben im Zwischenabschnitt. Der Zwischen-
abschnitt ist bodenseitig mit einer an das Durch-
gangsloch angepassten, durch Stanzen ausgebilde-
ten Stanzöffnung versehen. Der Zylinderabschnitt ist
seitlich mit drei Rillen versehen, durch die der Zylin-
derabschnitt elastisch wirkt. Der Buchsenabschnitt ist
oben und unten mit je einem Spalt sowie links und
rechts symmetrisch mit je einem beweglichen An-
schlagvorsprung versehen. Die Kabelverbindung ge-
schieht in der Weise, dass ein externer Stift/Stiftso-
ckel mit Drähten vernietet wird, woraufhin der mit den
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Drähten vernietete Stift in eine an einem Ende des
Isoliergehäuses ausgebildete Gehäuseöffnung ein-
geführt wird und schließlich in die Stiftöffnung des lei-
tenden Metallstifts gelangt. Ebenfalls wird der mit den
Drähten vernietete Stiftsockel in eine an einem ande-
ren Ende des Isoliergehäuses ausgebildete Gehäu-
seöffnung eingeführt und schließlich auf den Steck-
kopf des leitenden Metallstifts aufgesteckt. Auf diese
Weise ist der externe Stift mit der Stiftöffnung und der
externe Stiftsockel mit dem Steckkopf im Inneren des
Isoliergehäuses verbunden, wodurch die Montage er-
folgt ist. Mit dem Isolierbolzen lässt sich der leitende
Metallstift im Isoliergehäuse befestigen. Beim Lösen
der Drähte wird der externe Stift/Stiftsockel unmittel-
bar aus dem Isoliergehäuse herausgezogen. Beim
Herausnehmen des leitenden Metallstifts aus dem
Isoliergehäuse wird der Isolierbolzen aus dem Isolier-
gehäuse herausgezogen. Auf diese Weise kann sich
der leitende Metallstift von dem Isoliergehäuse lösen.
Damit kann der Austausch oder die Wartung des lei-
tenden Metallstifts einfach durchgeführt werden. Das
Verbinden und das Lösen der Drähte können mit ei-
nem einzigen Arbeitsschritt schnell und einfach erfol-
gen. Der Steckkopf des leitenden Metallstifts ist als
Stecker ausgeführt, wobei die Stiftöffnung als Buch-
se dient.

[0007] Gemäß der Erfindung ist der Zylinderab-
schnitt seitlich mit drei Rillen versehen, durch die
der Zylinderabschnitt elastisch wirkt. Der Buchsen-
abschnitt ist oben und unten mit je einem Spalt ver-
sehen. Der Buchsenabschnitt sich in Richtung der
Stiftöffnung verjüngt, wobei die Breite der Spalte zur
Stiftöffnung hin allmählich abnimmt. Die Spalte und
die Anschlagvorsprünge verleihen dem Buchsenab-
schnitt die elastische Eigenschaft und gewährleis-
ten dem leitenden Metallstift bei der Kabelverbindung
eine zuverlässige Flexibilität und Elastizität. Damit
wird vermieden, dass eine unerwünschte Verformung
bei der Montage auftritt. Außerdem können Materi-
alkosten bei der hohlen Konstruktion des Buchsen-
abschnitts verringert werden. Ebenfalls verleihen die
Rillen dem Zylinderabschnitt die Elastizität. Es wä-
re jedoch denkbar, dass der Zylinderabschnitt und
der Buchsenabschnitt beide ohne Rillen bzw. Spalte
ebenfalls elastisch sind.

[0008] Gemäß der Erfindung ist die Stanzöffnung
am unteren Ende des Zwischenabschnitts rechteckig
ausgebildet, wobei die durch Stanzen an beiden En-
den der Stanzöffnung erzeugten Metallzungen in ver-
schiedener Form ausgebildet sind. Die Stanzöffnung
erlaubt den Durchtritt des Kopfabschnitts des Iso-
lierbolzens, wobei der Isolierbolzen vollständig durch
den Zwischenabschnitt hindurchgeführt wird, wäh-
rend der Buchsenabschnitt oben und unten so beauf-
schlagt wird, dass der gesamte leitende Metallstift zu-
verlässig befestigt werden kann.

[0009] Gemäß der Erfindung ist das Isoliergehäu-
se einstückig ausgebildet, wobei es sich bei den
an beiden Enden des Isoliergehäuses ausgebilde-
ten Gehäuseöffnungen des Isoliergehäuses um ei-
ne Buchsenöffnung und eine Steckeröffnung handelt,
und wobei am Umfang der Steckeröffnung ein Ge-
häusevorsprung ausgebildet ist, wobei eine an den
Gehäusevorsprung angepasste Gehäusenut im Be-
reich der Buchsenöffnung ausgebildet ist, und wobei
die Steckeröffnung in die Buchsenöffnung so einge-
führt werden kann, dass eine Kabelverbindung statt-
findet. Durch die Gestaltung des Gehäusevorsprungs
und der Gehäusenut können zwei Stiftverbindungs-
anschlüsse miteinander verbunden sein. Der Au-
ßendurchmesser der Steckeröffnung und der Innen-
durchmesser der Buchsenöffnung der erfindungsge-
mäßen Anschlussbaugruppe sind aneinander so an-
gepasst, dass eine problemlose Verbindung stattfin-
det.

[0010] Gemäß der Erfindung ist der leitende Me-
tallstift vorwärts und rückwärts in das Isoliergehäu-
se einschiebbar. Der leitende Metallstift kann vor-
wärts und rückwärts in das Isoliergehäuse einge-
baut werden, um den Anforderungen an unterschied-
lichen Anwendungsgebieten und Verbindungsmög-
lichkeiten zu entsprechen.

[0011] Gemäß der Erfindung ist der Zwischenab-
schnitt als Rundrohr oder rechteckig ausgebildet. An-
dere Ausführungsformen wären jedoch denkbar.

[0012] Gemäß der Erfindung sind die Metallzungen
querverlaufend oder senkrecht angeordnet. Die nach
dem Stanzen hinterlassenen Metallzungen befinden
sich in der gespreizten Position und liegen satt an der
Innenwand des Isoliergehäuses, was zu einer ver-
stärkten Befestigung des leitenden Metallstifts führt.
Damit wird ein unerwünschtes Wegbewegen des lei-
tenden Metallstifts von seiner vorgegebenen Position
vermieden. Bei der Gestaltung, dass die Metallzun-
gen in verschiedener Form ausgebildet sind, handelt
es sich um eine verwechslungssichere Maßnahme.
Das heißt, der leitende Metallstift kann nicht in das
Isoliergehäuse eingebaut werden, wenn dieser ver-
kehrt in das Isoliergehäuse eingeführt wird.

[0013] Gemäß der Erfindung sind im Inneren des
Isoliergehäuses drei voneinander getrennte, leiten-
de Metallstifte vorgesehen, wobei das Isoliergehäu-
se drei Bolzenlöcher aufweist. Jedes der leitenden
Metallstifte ist mit einem nach dem Bolzenloch aus-
gerichteten Durchgangsloch versehen. Das Isolierge-
häuse ist beidseitig mit je drei voneinander getrenn-
ten Gehäuseöffnungen versehen.

[0014] Zusammengefasst lassen sich mit dem erfin-
dungsgemäßen Anschluss beispielsweise folgende
Vorteile realisieren: Die Erfindung betrifft eine Stift-
anschlussbaugruppe, bei der eine Stiftverbindung



DE 10 2014 111 433 A1    2016.01.07

4/20

zum Einsatz kommt, wobei die Kabelverbindung ge-
schieht in der Weise, dass ein externer Stift/Stiftso-
ckel mit Drähten vernietet wird, woraufhin der mit den
Drähten vernietete Stift/Stiftsockel in das Isolierge-
häuse eingeführt wird, um eine Verbindung mit der
Stiftanschlussbaugruppe herzustellen. Damit erfolgt
die Kabelverbindung durch einen einzigen Arbeits-
schritt, wobei eine einfache, praktische Kabelverbin-
dung gewährleistet ist. Gleichzeitig kann die Arbeit
mit hoher Effizienz erledigt werden. Außerdem weist
das Isoliergehäuse an beiden Enden Gehäuseöff-
nungen auf, bei denen es sich um eine Buchsenöff-
nung und eine Steckeröffnung handelt. Durch diese
Maßnahme können zwei Stiftanschlussbaugruppen
miteinander steckverbunden werden.

[0015] Im Folgenden werden die Erfindung und ihre
Ausgestaltungen anhand der Zeichnung näher erläu-
tert. In der Zeichnung zeigt:

[0016] Fig. 1 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung eines ersten Ausführungsbeispiels einer er-
findungsgemäßen Stiftanschlussbaugruppe;

[0017] Fig. 2 eine perspektivische Zusammenbau-
darstellung des ersten Ausführungsbeispiels einer er-
findungsgemäßen Stiftanschlussbaugruppe;

[0018] Fig. 3 im Schnitt die Vorgehensweise zum
Einschieben eines leitenden Metallstifts in ein Isolier-
gehäuse gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Stiftanschlussbaugruppe;

[0019] Fig. 4 einen Schnitt durch das erste Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Stiftan-
schlussbaugruppe;

[0020] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung eines
Isoliergehäuses gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Stiftanschlussbaugrup-
pe;

[0021] Fig. 6 eine perspektivische Darstellung des
Isoliergehäuses gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Stiftanschlussbaugrup-
pe von einer anderen Seite gesehen;

[0022] Fig. 7 eine Seitenansicht eines leitenden Me-
tallstifts gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Stiftanschlussbaugruppe;

[0023] Fig. 8 eine perspektivische Darstellung
des leitenden Metallstifts gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel der erfindungsgemäßen Stiftan-
schlussbaugruppe;

[0024] Fig. 9 eine perspektivische Darstellung
des leitenden Metallstifts gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel der erfindungsgemäßen Stiftan-
schlussbaugruppe von einer anderen Seite gesehen;

[0025] Fig. 10 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Isolierbolzens gemäß dem ersten Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Stiftanschlussbau-
gruppe;

[0026] Fig. 11 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung eines zweiten Ausführungsbeispiels einer er-
findungsgemäßen Stiftanschlussbaugruppe;

[0027] Fig. 12 eine perspektivische Zusammenbau-
darstellung des zweiten Ausführungsbeispiels einer
erfindungsgemäßen Stiftanschlussbaugruppe;

[0028] Fig. 13 im Schnitt die Vorgehensweise zum
Einschieben eines leitenden Metallstifts in ein Iso-
liergehäuse gemäß dem zweiten Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Stiftanschlussbaugrup-
pe; und

[0029] Fig. 14 einen Schnitt durch das zweite Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Stiftan-
schlussbaugruppe.

[Erstes Ausführungsbeispiel]

[0030] In den Fig. 1 bis Fig. 10 ist ein erstes Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Stiftan-
schlussbaugruppe dargestellt. Die erfindungsgemä-
ße Stiftanschlussbaugruppe weist ein Isoliergehäuse
1 und wenigstens einen im Inneren des Isoliergehäu-
ses 1 befindlichen, leitenden Metallstift 2 auf, wobei
der leitende Metallstift 2 einerseits über einen Steck-
kopf 3 und andererseits über eine Stiftöffnung 4 ver-
fügt. Das Isoliergehäuse 1 ist oben mit einer Mehr-
zahl von Bolzenlöchern 5 versehen, wobei jeder der
leitenden Metallstifte 2 ein an das Bolzenloch 5 ange-
passtes, erstes Durchgangsloch 6 aufweist. Es sind
Isolierbolzen 7 vorgesehen, von denen jeder in das
Bolzenloch 5 und das erste Durchgangsloch 6 ein-
greift, um den leitenden Metallstift 2 im Isoliergehäu-
se 1 zu befestigen. Das Isoliergehäuse 1 ist an seinen
beiden Enden mit je einer die Einführung der leiten-
den Metallstifte 2 in das Isoliergehäuse 1 erlauben-
den Gehäuseöffnung versehen. Der leitende Metall-
stift 2 ist einstückig als elastischer Hohlkörper ausge-
bildet und mit einem als Steckkopf dienenden Zylin-
derabschnitt 8, einem eine Einstecköffnung aufwei-
senden, hohlen Buchsenabschnitt 9 und einen zwi-
schen dem Zylinderabschnitt 8 und dem Buchsenab-
schnitt 9 befindlichen, als Rundrohr ausgebildeten,
hohlen Zwischenabschnitt 10 versehen. Die Bolzen-
löcher 5 befinden sich oben im Zwischenabschnitt 10.
Der Zwischenabschnitt 10 ist bodenseitig mit einer an
das Durchgangsloch 6 angepassten, durch Stanzen
ausgebildeten Stanzöffnung 11 versehen. Der Zylin-
derabschnitt 8 ist seitlich mit drei Rillen 12 verse-
hen, durch die der Zylinderabschnitt 8 elastisch wirkt.
Der Buchsenabschnitt 9 ist oben und unten mit je ei-
nem Spalt 13 sowie links und rechts symmetrisch mit
je einem beweglichen Anschlagvorsprung 14 verse-
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hen. Die Kabelverbindung geschieht in der Weise,
dass ein externer Stift/Stiftsockel mit Drähten vernie-
tet wird, woraufhin der mit den Drähten vernietete Stift
in eine an einem Ende des Isoliergehäuses 1 ausge-
bildete Gehäuseöffnung eingeführt wird und schließ-
lich in die Stiftöffnung 4 des leitenden Metallstifts 2
gelangt. Ebenfalls wird der mit den Drähten vernie-
tete Stiftsockel in eine an einem anderen Ende des
Isoliergehäuses 1 ausgebildete Gehäuseöffnung ein-
geführt und schließlich auf den Steckkopf 3 des lei-
tenden Metallstifts 2 aufgesteckt. Auf diese Weise ist
der externe Stift mit der Stiftöffnung 4 und der exter-
ne Stiftsockel mit dem Steckkopf 3 im Inneren des
Isoliergehäuses verbunden, wodurch die Montage er-
folgt ist. Mit dem Isolierbolzen 7 lässt sich der leiten-
de Metallstift 2 im Isoliergehäuse 1 befestigen. Beim
Lösen der Drähte wird der externe Stift/Stiftsockel
unmittelbar aus dem Isoliergehäuse 1 herausgezo-
gen. Beim Herausnehmen des leitenden Metallstifts
2 aus dem Isoliergehäuse 1 wird der Isolierbolzen 7
aus dem Isoliergehäuse 1 herausgezogen. Auf diese
Weise kann sich der leitende Metallstift 2 von dem
Isoliergehäuse 1 lösen. Damit kann der Austausch
oder die Wartung des leitenden Metallstifts 2 einfach
durchgeführt werden. Das Verbinden und das Lösen
der Drähte können mit einem einzigen Arbeitsschritt
schnell und einfach erfolgen. Der Steckkopf 3 des lei-
tenden Metallstifts 2 ist als Stecker ausgeführt, wobei
die Stiftöffnung 4 als Buchse dient.

[0031] Der Buchsenabschnitt 9 verjüngt sich in Rich-
tung der Stiftöffnung 4, wobei die Breite der Spalte 13
zur Stiftöffnung 4 hin allmählich abnimmt. Die Spal-
te 13 und die Anschlagvorsprünge 14 verleihen dem
Buchsenabschnitt 9 die elastische Eigenschaft und
gewährleisten dem leitenden Metallstift 2 bei der Ka-
belverbindung eine zuverlässige Flexibilität und Elas-
tizität. Damit wird vermieden, dass eine unerwünsch-
te Verformung bei der Montage auftritt. Außerdem
können Materialkosten bei der hohlen Konstruktion
des Buchsenabschnitts 9 verringert werden.

[0032] Die Stanzöffnung 11 ist am unteren Ende des
Zwischenabschnitts 10 ausgebildet, wobei zwei Me-
tallzungen 15 durch Stanzen an beiden Enden der
Stanzöffnung 11 verbleiben. Die durch Stanzen er-
zeugten Metallzungen 15 sind in verschiedener Form
ausgebildet und stehen senkrecht zum Zwischenab-
schnitt 10. Das heißt, die Metallzungen 15 sind senk-
recht in der Aufnahmekammer des Isoliergehäuses
1 gelagert. Die Stanzöffnung 11 erlaubt den Durch-
tritt des Kopfabschnitts des Isolierbolzens 7, wobei
der Isolierbolzen 7 vollständig durch den Zwischen-
abschnitt 10 hindurchgeführt wird, während der Buch-
senabschnitt 9 oben und unten so beaufschlagt wird,
dass der gesamte leitende Metallstift 2 zuverlässig
befestigt werden kann. Die nach dem Stanzen hin-
terlassenen Metallzungen 15 befinden sich in der ge-
spreizten Position und liegen satt an der Innenwand
des Isoliergehäuses 1, was zu einer verstärkten Be-

festigung des leitenden Metallstifts 2 führt. Damit wird
ein unerwünschtes Wegbewegen des leitenden Me-
tallstifts 2 von seiner vorgegebenen Position vermie-
den. Bei der Gestaltung, dass die Metallzungen 15
in verschiedener Form ausgebildet sind, handelt es
sich um eine verwechslungssichere Maßnahme. Das
heißt, der leitende Metallstift 2 kann nicht in das Iso-
liergehäuse 1 eingebaut werden, wenn dieser ver-
kehrt in das Isoliergehäuse 1 eingeführt wird.

[0033] Das Isoliergehäuse 1 ist einstückig ausgebil-
det. Bei den an beiden Enden des Isoliergehäuses 1
ausgebildeten Gehäuseöffnungen des Isoliergehäu-
ses 1 handelt es sich um eine Buchsenöffnung 16
und eine Steckeröffnung 17. Am Umfang der Ste-
ckeröffnung 17 ist ein Gehäusevorsprung 18 ausge-
bildet, wobei eine an den Gehäusevorsprung 18 an-
gepasste Gehäusenut 19 im Bereich der Buchsenöff-
nung 16 ausgebildet ist. Die Steckeröffnung 17 kann
in die Buchsenöffnung 16 so eingeführt werden, dass
eine Kabelverbindung stattfindet. Die Stiftöffnung 4
des leitenden Metallstifts 2 wird durch die Buchsen-
öffnung 16 in das Isoliergehäuse 1 eingeführt. Dar-
unter versteht man den Vorwärtseinbau. Durch die
Gestaltung des Gehäusevorsprungs 18 und der Ge-
häusenut 19 können zwei Stiftverbindungsanschlüs-
se miteinander verbunden sein. Der Außendurch-
messer der Steckeröffnung 17 und der Innendurch-
messer der Buchsenöffnung 16 der erfindungsgemä-
ßen Anschlussbaugruppe sind aneinander so ange-
passt, dass eine problemlose Verbindung stattfindet.

[0034] Im Inneren des Isoliergehäuses 1 sind drei
voneinander getrennte, leitende Metallstifte 2 vor-
gesehen. Das Isoliergehäuse 1 weist drei Bolzen-
löcher 5 auf, wobei jedes der leitenden Metallstifte
2 mit einem nach dem Bolzenloch 5 ausgerichteten
Durchgangsloch 6 versehen ist. Das Isoliergehäu-
se 1 ist beidseitig jeweils mit drei voneinander ge-
trennten Buchsenöffnungen 16 und drei voneinander
getrennten Steckeröffnungen 17 versehen. Das Iso-
liergehäuse 1 besitzt drei Aufnahmekammern. Nach
dem Einbau der leitenden Metallstifte 2 in das Isolier-
gehäuse 1 ergibt sich eine voneinander unabhängige
Konstruktion.

[Zweites Ausführungsbeispiel]

[0035] Das zweite Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Anschlussbaugruppe dient als Vari-
ante zum ersten Ausführungsbeispiel. Wie in Fig. 11
bis Fig. 14 gezeigt, ist der Steckkopf 3 durch die
Buchsenöffnung 16 in das Isoliergehäuse 1 ein-
geführt. Dies stellt einen Rückwärtseinbau des lei-
tenden Metallstifts 2 in das Isoliergehäuse 1 dar.
Der Rückwärtseinbau kann den Anforderungen an
unterschiedlichen Anwendungsgebieten und Verbin-
dungsmöglichkeiten entsprechen. Außerdem sind die
Metallzungen 15 querverlaufend am Zwischenab-
schnitt 10 angeordnet. Das heißt, diese sind querver-
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laufend in der Aufnahmekammer des Isoliergehäu-
ses 1 befestigt. Die Metallzungen 15 erfüllen diesel-
ben Aufgaben wie bei dem ersten Ausführungsbei-
spiel.

[0036] Die vorstehende Beschreibung stellt die Aus-
führungsbeispiele der Erfindung dar und soll nicht die
Ansprüche beschränken. Alle gleichwertigen Ände-
rungen und Modifikationen, die gemäß der Beschrei-
bung und den Zeichnungen der Erfindung von einem
Fachmann vorgenommen werden können, gehören
zum Schutzbereich der vorliegenden Erfindung.

Patentansprüche

1.  Stiftanschlussbaugruppe, die ein Isoliergehäuse
(1) und wenigstens einen im Inneren des Isolierge-
häuses (1) befindlichen, leitenden Metallstift (2) auf-
weist, wobei der leitende Metallstift (2) einerseits über
einen Steckkopf (3) und andererseits über eine Stift-
öffnung (4) verfügt, und wobei das Isoliergehäuse (1)
oben mit einer Mehrzahl von Bolzenlöchern (5) ver-
sehen ist, wobei jeder der leitenden Metallstifte (2)
ein an das Bolzenloch (5) angepasstes, erstes Durch-
gangsloch (6) aufweist, und wobei wenigstens ein
Isolierbolzen (7) vorgesehen ist, von denen jeder in
das Bolzenloch (5) und das erste Durchgangsloch (6)
eingreift, um den leitenden Metallstift (2) im Isolierge-
häuse (1) zu befestigen, und wobei das Isoliergehäu-
se (1) an seinen beiden Enden mit je einer die Einfüh-
rung der leitenden Metallstifte (2) in das Isoliergehäu-
se (1) erlaubenden Gehäuseöffnung versehen ist,
dadurch gekennzeichnet,
– dass der leitende Metallstift (2) einstückig als elas-
tischer Hohlkörper ausgebildet und mit einem als
Steckkopf dienenden Zylinderabschnitt (8), einem ei-
ne Einstecköffnung aufweisenden, hohlen Buchsen-
abschnitt (9) und einen zwischen dem Zylinderab-
schnitt (8) und dem Buchsenabschnitt (9) befindli-
chen, hohlen Zwischenabschnitt (10) versehen ist;
– dass die Bolzenlöcher (5) sich oben im Zwischen-
abschnitt (10) befinden, wobei der Zwischenabschnitt
(10) bodenseitig mit einem an das Durchgangsloch
(6) angepassten, weiteren Durchgangsloch bzw. mit
einer durch Stanzen ausgebildeten Stanzöffnung (11)
versehen ist;
– dass der Buchsenabschnitt (9) links und rechts
symmetrisch mit je einem beweglichen Anschlagvor-
sprung (14) versehen ist;
– dass zwei Metallzungen (15) durch Stanzen an bei-
den Enden der Stanzöffnung (11) verbleiben und der
Positionierung bzw. Lagebegrenzung des in das Iso-
liergehäuse (1) eingeführten, leitenden Metallstifts (2)
dienen.

2.  Stiftanschlussbaugruppe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
– dass der Zylinderabschnitt (8) seitlich mit drei Rillen
(12) versehen ist, durch die der Zylinderabschnitt (8)
elastisch wirkt;

– dass der Buchsenabschnitt (9) oben und unten mit
je einem Spalt (13) versehen ist; und
– dass der Buchsenabschnitt (9) sich in Richtung der
Stiftöffnung (4) verjüngt, wobei die Breite der Spalte
(13) zur Stiftöffnung (4) hin allmählich abnimmt.

3.  Stiftanschlussbaugruppe nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stanzöffnung (11)
am unteren Ende des Zwischenabschnitts (10) recht-
eckig ausgebildet ist, wobei die durch Stanzen an bei-
den Enden der Stanzöffnung (11) erzeugten Metall-
zungen (15) in verschiedener Form ausgebildet sind.

4.  Stiftanschlussbaugruppe nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Isoliergehäuse (1)
einstückig ausgebildet ist, wobei es sich bei den an
beiden Enden des Isoliergehäuses (1) ausgebildeten
Gehäuseöffnungen des Isoliergehäuses (1) um eine
Buchsenöffnung (16) und eine Steckeröffnung (17)
handelt, und wobei am Umfang der Steckeröffnung
(17) ein Gehäusevorsprung (18) ausgebildet ist, wo-
bei eine an den Gehäusevorsprung (18) angepass-
te Gehäusenut (19) im Bereich der Buchsenöffnung
(16) ausgebildet ist, und wobei die Steckeröffnung
(17) in die Buchsenöffnung (16) so eingeführt werden
kann, dass eine Kabelverbindung stattfindet.

5.  Stiftanschlussbaugruppe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der leitende Metallstift
(2) vorwärts und rückwärts in das Isoliergehäuse (1)
einschiebbar ist.

6.  Stiftanschlussbaugruppe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zwischenabschnitt
(10) als Rundrohr oder rechteckig ausgebildet ist.

7.  Stiftanschlussbaugruppe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Metallzungen (15)
querverlaufend oder senkrecht angeordnet sind.

8.    Stiftanschlussbaugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
– dass im Inneren des Isoliergehäuses (1) drei von-
einander getrennte, leitende Metallstifte (2) vorgese-
hen sind;
– dass das Isoliergehäuse (1) drei Bolzenlöcher (5)
aufweist, wobei jedes der leitenden Metallstifte (2)
mit einem nach dem Bolzenloch (5) ausgerichteten
Durchgangsloch (6) versehen ist; und
– dass das Isoliergehäuse (1) beidseitig mit je drei
voneinander getrennten Gehäuseöffnungen verse-
hen ist.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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