
.19) 

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

Veröffentlichungsnummer  :  0   1 5 7   1 2 3  

B 1  

.12) E U R O P A I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

(45)  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift  : 
20.09.89 

(21)  Anmeldenummer:  85101278.1 

(22)  Anmeldetag  :  07.02.85 

@  Int  CI.4:  H  01  R  4 / 3 0  

(§4)  Leiteranschluss  für  kaschierte  Leiterplatten. 

(30)  Priorität  :  03.04.84  DE  3412317 

(43)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung  : 
09.10.85  Patentblatt  85/41 

(45)  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Patenter- 
teilung  :  20.09.89  Patentblatt  89/38 

@  Benannte  Vertragsstaaten  : 
AT  CH  DE  FR  GB  IT  LI  NL 

(ii)  Entgegenhaltungen  : 
DE-A-  3208  065 
DE-B-  1  071  794 
DE-C-  1  092981 
FR—  A—  2234  676 
US-A-  2219  846 
US-A-  4160  889 

O l  

1 0  

Q .  
l ü  

(73)  Patentinhaber  :  CA.  Weidmüller  GmbH  &  Co. 
Postfach  950  Paderborner  Strasse  175 
D-4930  Detmold  14  (DE) 

(72)  Erfinder  :  Krüger,  Peter 
Falkenkrugstrasse  4 
D-4930  Detmold  (DE) 

(74)  Vertreter  :  Loesenbeck,  Karl-Otto,  Dipl.-Ing.  et  al 
Jöllenbecker  Strasse  164 
D-4800  Bielefeld  1  (DE) 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  im  Europäischen  Patentblatt  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte 
europäische  Patent  Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als 
eingelegt,  wenn  die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Jouve,  18,  rue  St-Denis,  75001  Paris,  France 



1 EP  0  157  123  B1 2 

Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  Leite- 
ranschluß  für  kaschierte  Leiterplatten,  bestehend 
aus  einem  Zugbügel  mit  eingeschraubter  Klemm- 
schraube  und  zwei  den  Leiterplattenrandbereich 
über-  und  untergreifenden,  in  dem  Zugbügel 
angeordneten  Kontaktplatten. 

Bei  einem  derartigen  bekannten  Leiteranschluß 
(DE-A-32  08  065)  ist  der  aufnehmende  Randbe- 
reich  der  Leiterplatte  mit  zwei  Schlitzen  versehen, 
so  daß  der  Zugbügel  des  Leiteranschlusses  hier 
eingeschoben  werden  kann.  Die  Kontaktplatten 
sind  lose  in  den  rahmen-  oder  käfigförmigen 
Kontaktbügel  eingelegt.  Die  obere  Kontaktplatte 
wird  oberseitig  von  der  Klemmschraube  beauf- 
schlagt.  Die  Kontaktplatten  sind  mit  seitlich  abste- 
henden  Zungen  so  dimensioniert,  daß  diese  die 
Schlitze  in  der  Leiterplatte  mechanisch  über- 
brücken  und  somit  Kräfte,  die  senkrecht  auf  der 
Ebene  der  Leiterplatte  stehen,  aufgenommen  wer- 
den  können. 

Bei  dieser  Ausgestaltung  bilden  die  beiden 
Kontaktplatten  lose,  aus  dem  käfigartigen  Zugbü- 
gel  ohne  weiteres  verlierbare  Einzelteile  und  auch 
die  Klemmschraube  selbst  kann  sich  ohne  weite- 
res  durch  Erschütterungen  während  des  Trans- 
portes  aus  dem  Zugbügel  herausdrehen. 

Die  Montage  des  Anschlusses  auf  der  Leiter- 
platte  sowie  die  Festlegung  des  Leiters  in  dem 
Anschluß  sind  außerordentlich  problematisch. 
Zur  Montage  auf  der  Leiterplatte  muß  nämlich 
nicht  nur  der  Zugbügel  in  die  Schlitze  der  Leiter- 
platte  eingefädelt  werden,  sondern  darüberhinaus 
müssen  hierzu  auch  die  beiden  Kontaktplatten 
auseinandergehalten  werden,  um  den  Materialbe- 
reich  der  Leiterplatte  zwischen  den  beiden  Schlit- 
zen  zwischen  sich  aufnehmen  zu  können.  Fehl- 
montagen  dadurch,  daß  versehentlich  beide  Kon- 
taktplatten  auf  der  Oberseite  oder  der  Unterseite 
der  Leiterplatte  liegen,  können  vorkommen.  Eine 
werksseitige  Vormontage  derart,  daß  dem  Anwen- 
der  der  Anschluß,  schon  mit  dem  Randbereich 
der  Leiterplatte  verbunden,  zur  Verfügung  gestellt 
wird,  ist  überhaupt  nur  im  geschlossenen,  ge- 
spannten  Zustand  möglich,  da  andernfalls  der 
Anschluß  sofort  von  der  Leiterplatte  herunterfal- 
len  würde.  Zum  Anschließen  des  Leiters  muß  der 
Anwender  also  in  jedem  Fall  den  Anschluß  wieder 
öffnen,  und  dabei  darauf  achten,  daß  der  An- 
schluß  nicht  von  der  Leiterplatte  heruntergelangt. 
Er  muß  zusätzlich  und  zugleich  die  untere  Kon- 
taktplatte  hochhalten,  um  den  Leiter  zwischen  die 
untere  Kontaktplatte  und  den  Boden  des  Zugbü- 
gels  einstecken  zu  können,  lose  im  Zugbügel 
geführte  untere  Kontaktplatte  immer  wieder  nach 
unten  fallen  würde. 

Leiter  der  infrage  stehenden  Art  sind  oft  auf 
beträchtliche  Stromstärken  ausgelegt  und  von 
daher  werden  normalerweise  die  oberen  und 
unteren  Leiterzüge  auf  der  Leiterplatte  gleichzei- 
tig  eingesetzt.  Das  an  sich  mögliche  Durchkontak- 
tieren  auf  der  Leiterplatte  selbst  ergibt  dabei  nur 
sehr  geringe  Leitungsquerschnitte.  Bei  der  be- 

kannten  Ausgestaltung  haben  dabei  aber  die 
obere  und  die  untere  Kontaktplatte  elektrisch 
untereinander  nur  Kontakt  durch  den  Zugbügel. 
Dieser  besteht  meist  aus  nicht  gut  leitenden 

5  Material,  so  daß  auch  von  daher  die  elektrisch 
leitende  Verbindung  zwischen  Oberseite  und  Un- 
terseite  der  Leiterplatte  unbefriedigend  ist. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  einen  Leiteranschluß  der  gattungsge- 

10  mäßen  Art  zu  schaffen,  der  demgegenüber  sehr 
einfach  zu  montieren  ist  und  sich  durch  eine  gute 
elektrische  Leitfähigkeit  zwischen  Leiterplatteno- 
berseite  und  Leiterplattenunterseite  auszeichnet. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  besteht  darin, 
15  daß  die  beiden  Kontaktplatten  an  ihren  der  Leiter- 

platte  abgewandten  Rändern  mechanisch  und 
elektrisch  leitend  zu  einem  Druckstück  miteinan- 
der  verbunden  sind,  das  seinerseits  freidrehbar 
mit  der  Klemmschraube  verbunden  ist. 

20  Dank  dieser  Ausgestaltung  stehen  die  beiden 
Kontaktplatten  für  die  Aufnahme  der  Leiterplatte 
in  aufnahmebereitem  Abstand  voneinander.  Sie 
sind  unverlierbar  und  bilden  zusammen  mit  der 
Klemmschraube  insgesamt  eine  unverlierbare 

25  Einheit,  da  auch  die  Klemmschraube  selbt  nicht 
mehr  verlierbar  ist.  Durch  Drehen  der  Klemm- 
schraube  in  die  Öffnungsstellung  gelangt  dabei 
auch  der  Zugbügel  in  die  Offenstellung  und  ist 
ohne  weiteres  für  die  Aufnahme  des  anzuschlie- 

30  ßenden  Leiters  aufnahmebereit,  weil  ja  die  untere 
Kontaktplatte  als  Teil  des  Druckstückes  nicht 
mehr  herabfallen  kann.  Die  Verbindung  der  bei- 
den  Kontaktplatten  zu  dem  Druckstück  gewährlei- 
stet  darüber  hinaus  eine  im  Leitungsquerschnitt 

35  jederzeit  reichlich  zu  bemessende  hervorragende 
elektrische  Verbindung  zwischen  den  beiden  Kon- 
taktplatten  und  damit  zwischen  den  Leiterzügen 
auf  der  Oberseite  und  der  Unterseite  der  Leiter- 
platte.  In  zweckmäßiger  Ausgestaltung  ist  dabei 

40  das  Druckstück  aus  einem  die  beiden  Kontaktplat- 
ten  und  einen  Verbindungssteg  beinhaltenden 
Stanzteil  gebogen.  Das  Druckstück  ist  somit  auch 
einfach  herstellbar. 

In  weiterer  zweckmäßiger  Ausgestaltung  ist 
45  dabei  an  der  oberen  Kontaktplatte  des  Druck- 

stückes  eine  Verbindungslasche  angeordnet,  in 
der  eine  Rastaufnahme  für  die  Klemmschraube, 
die  zweckmäßig  mit  einer  entprechenden  Ein- 
drehung  versehen  ist,  vorgesehen  ist.  Diese  Ver- 

50  bindungslasche  wird  zweckmäßig  an  dem  Stanz- 
teil  mit  gebildet. 

Gemäß  einer  ganz  besonders  vorteilhaften  Aus- 
gestaltung  ist  der  Abstand  zwischen  den  beiden 
Kontaktplatten  des  Druckstückes  so  bemessen, 

55  und  besteht  das  Druckstück  aus  einem  solchen 
Material,  daß  es  in  einem  vorgegebenen  Leiter- 
plattendickenbereich  klemmend  federnd  auf  die 
Leiterplatte  aufsetzbar  ist.  Auf  diese  Weise  kann 
vom  Anbieter  der  Leiterplatte  und  des  Anschlüs- 

se  ses  der  Anschluß,  schon  auf  die  Leiterplatte  fertig 
aufgeschoben  und  in  seiner  Offenstellung,  d.  h. 
aufnahmebereit  für  den  anzuschließenden  elektri- 



3 EP  0  157  123  B1 4 

sehen  Leiter,  dem  Anbieter  angeboten  werden. 
Bei  der  Anwendung  auf  kaschierte  Leiterplat- 

ten,  die  in  bekannter  Weise  die  beiden  Aufnahme- 
schlitze  für  den  Zugbügel  haben,  ist  dieser  in 
bekannter  Weise  käfigförmig  und  die  Kontaktplat- 
ten  überbrücken  in  der  bekannten  Weise  die 
Schlitze  mechanisch  mit  seitlichen  Zungen.  Bei 
dieser  Ausgestaltung  trägt  zu  einer  bequemen 
Montage  mit  bei,  daß  die  Öffnungs-  und  Einfüh- 
rungsrichtung  der  Rastaufnahme  für  die  Klemm- 
schraube  in  einem  Winkel  von  90°  zur  Öffnungs- 
und  Einführungsrichtung  der  Kontaktplatten  be- 
züglich  der  Leiterplatte  liegt.  Auf  diese  Weise 
kann  bei  der  Montage  in  einfacher  Weise  von  der 
einen  Zugbügelseite  her  das  Druckstück  einge- 
schoben  und  mit  der  Klemmschraube  verrastet 
werden,  während  dann  auf  der  anderen  Seite  des 
so  montierten  Anschlusses  das  Aufschieben  auf 
die  Leiterplatte  erfolgt. 

Gemäß  einer  weiteren,  besonders  zweckmäßi- 
gen  Ausgestaltung  weist  bei  dem  Leiteranschluß 
bei  ungeschlitzten  Leiterplattenrandbereichen 
der  Zugbügel  auf  seiner  der  Leiterplatte  zuge- 
wandten  Seite  einen  Aufnahmeschlitz  auf.  Dank 
dieser  Ausgestaltung  kann  ein  derartiger  Leiteran- 
schluß  auch  jederzeit  an  allen  gewünschten  Stei- 
len  mit  den  Randbereichen  einer  ungeschlitzten 
Leiterplatte  verbunden  werden.  Gemäß  einer  wei- 
teren,  besonders  zweckmäßigen  Ausgestaltung 
ist  in  dem  Zugbügel  außerhalb  des  Druckstückes 
ein  gesondertes  Leiteranschlußstück  vorgesehen. 
Besonders  diese  Ausgestaltung  ermöglicht  es 
dem  Hersteller  und  Anbieter  der  Leiterplatten  und 
der  Anschlußstücke,  eine  vollfunktionsfähige  Lei- 
terplattenvormontage  durchzuführen.  Die  An- 
schlüsse  werden  werksseitig  mit  einem  vorbe- 
stimmten  Drehmoment  und  damit  ohne  die  Gefahr 
von  Zerstörungen  an  der  Leiterplatte  an  den 
vorbestimmten  Stellen  mittels  der  mit  dem  Druck- 
stückverbundenen  Klemmschraube  festgesetzt. 
Auch  Fehlanbringungen  beim  Anwender  sind  aus- 
geschaltet.  Der  Anwender  hat  sich  bei  dieser 
Ausgestaltung  um  die  Anbringung  des  Anschlus- 
ses  an  der  Leiterplatte  selbst  nicht  mehr  zu 
kümmern.  Er  steckt  lediglich  seinen  anzuschlie- 
ßenden  Leiter  in  den  Bereich  des  gesonderten 
zusätzlichen  Leiteranschlusstückes  und  legt  mit 
diesem  dann  nur  noch  den  Leiter  im  Zugbügel 
fest. 

Ausführungsbeispiele  derartiger  Leiteran- 
schlüsse  für  kaschierte  Leiterplatten  werden 
nachstehend  unter  Bezugnahme  auf  die  Zeich- 
nung  näher  beschrieben. 

Es  zeigen 
Figur  1  eine  sprengbildlich  perspektivische 

Darstellung  eines  derartigen  Leiteranschiusses 
mit  Einzeldarstellung  des  Druckstückes  sowie 
Darstellung  des  im  Druckstück  ausgerüsteten 
Leiteranschiusses,  aufschiebebereit  bezüglich 
des  mit  dargestellten  Leiterplattenrandes, 

Figur  2  einen  weiteren  Leiteranschluß  im 
Längsschnitt, 

Figur  3  den  Leiteranschluß  nach  Figur  2  in 
Stimansicht, 

Figur  4  einen  weiteren  derartigen  Leiteran- 

schluß  im  Längsschnitt. 
Bei  dem  in  Figur  1  dargestellten  Ausführungs- 

beispiel  weist  der  Leiteranschluß  einen  an  den 
vier  Ecken  käfigartig  geschlossenen  Zugbügel  1 

5  auf,  in  den  oberseitig  eine  Klemmschraube  2 
eingeschraubt  ist.  Die  kaschierte  Leiterplatte  3 
hat  in  ihrem  Randbereich  zur  Aufnahme  des 
Leiteranschiusses  zwei  Schlitze  4,  in  die  der 
Zugbügel  eingesteckt  werden  kann.  Der  Leiteran- 

10  schluß  weist  ferner  zwei  Kontaktplatten  5  und  6 
auf,  die  mechanisch  und  elektrisch  untereinander 
zu  einem  einstückigen  Druckstück  7  miteinander 
verbunden  sind.  Hierzu  sind  sie  an  ihrem  der 
Leiterplatte  abgewandten  Randbereich  über  ei- 

15  nen  Verbindungssteg  8  verbunden.  Das  Druck- 
stück  7  ist  ferner  frei  drehbar  mit  dem  unteren 
Ende  der  Klemmschraube  2  verrastet,  wozu  die 
Klemmschraube  2  an  ihrem  unteren  Ende  eine 
Eindrehung  9  aufweist  und  wozu  das  Druckstück 

20  7  eine  Verbindungslasche  10  aufweist,  in  der  eine 
Rastöffnung  11  zur  Aufnahme  des  unteren  Endes 
der  Klemmschraube  2  vorgesehen  ist.  Die  Verbin- 
dungslasche  10  ist  zweckmäßig  einstückig  mit 
dem  einen  freien  Randbereich  der  unteren  Kon- 

25  taktplatte  6  ausgebildet.  Das  gesamte  Druckstück 
7  einschließlich  der  Verbindungslasche  10  ist 
beispielsweise  ein  einstückig  hergestelltes  Stanz- 
teil,  das  dann  seiner  Endform  entsprechend  gebo- 
gen  wird. 

30  Die  Öffnungs-  und  Einführungsrichtung  der 
Rastaufnahme  11  in  der  Verbindungslasche  10 
liegt  in  einem  Winkel  von  90°  zur  Öffnungs-  und 
Einführungsrichtung  der  beiden  Kontaktplatten  5 
und  6  bezüglich  der  Leiterplatte  3.  Das  Druck- 

35  stück  7  kann  somit  in  einfacher  Weise  von  der 
einen  Seite  her  in  den  Zugbügel  1  eingeführt  und 
hier  mit  dem  unteren  Ende  der  Klemmschraube  2 
verrastet  werden  und  liegt  dann  der  anderen 
Seite  einschiebebereit  bezüglich  der  Leiterplatte 

40  vor. 
Bei  der  Bildung  des  Druckstückes  7  wird  der 

Abstand  der  beiden  Kontaktplatten  5  und  6  von- 
einander  so  bemessen  und  wird  für  das  Druck- 
stück  ein  solches  Material  mit  guten  elektrischen 

45  Leiteigenschaften  sowie  ausreichenden  Federei- 
genschaften,  wie  beispielsweise  Messing  gewählt, 
daß  der  Leiteranschluß  insgesamt  im  Sinne  der 
Vormontage  federnd  klemmend  auf  den  entspre- 
chenden  Randbereich  der  Leiterplatte  3  aufge- 

50  schoben  werden  kann  und  hier  auch  durch  die 
federnde  klemmende  Wirkung  der  beiden  Kon- 
taktplatten  5  und  6  vorläufig  ausreichend  fest  auf 
der  Leiterplatte  gehalten  wird.  Die  beiden  Kon- 
taktplatten  5  und  6  haben  dabei  soweit  vorstehen- 

55  de  seitliche  Bereiche,  daß  diese  nach  dem  Auf- 
schieben  auf  die  Leiterplatte  die  Schlitze  4  mecha- 
nisch  auf  der  Oberseite  und  Unterseite  der  Leiter- 
platte  überbrücken. 

Durch  den  Verbindungssteg  8  zwischen  den 
60  beiden  Kontaktplatten  5  und  6  sind  die  Leiterzüge 

auf  der  Oberseite  und  auf  der  Unterseite  der 
Leiterplatte  3  sehr  gut  elektrisch  leitend  miteinan- 
der  verbunden. 

Dank  der  geschilderten  Ausgestaltung  kann 
65  dieser  Leiteranschluß  auch  in  vorgegebener  Of- 

3 
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fenstellung,  wie  in  Figur  1  gezeigt,  auf  die  Leiter- 
platte  aufgeschoben  bzw.  an  dieser  vormontiert 
werden.  Für  den  Anwender  genügt  die  Ein- 
steckung  des  Leiters  in  den  unteren  Bereich  des 
Zugbügels  1  unterhalb  der  unteren  Kontaktplatte 
5  sowie  das  Betätigen  der  Klemmschraube  2, 
durch  deren  Drehen  der  Zugbügel  1  hochgeführt 
und  unter  Zwischenlage  des  Leiters  an  die  untere 
Kontaktplatte  5  geklemmt  wird. 

In  weiterer  Ausgestaltung  können  die  der  Leiter- 
platte  3  zugewandt  liegenden  Flächen  der  Kon- 
taktplatten  5  und  6  mit  Rastnocken  (nicht  darge- 
stellt)  versehen  sein,  für  die  Rastausnehmungen 
in  der  Leiterplatte  vorgesehen  sind.  Hierdurch 
läßt  sich  die  Lagehaltigkeit  der  Vormontage  noch 
steigern. 

Bei  dem  in  den  Figuren  2  und  3  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  ist  bei  grundsätzlich  glei- 
chem  Aufbau  das  Druckstück  7,  frei  drehbar  mit 
der  Klemmschraube  2  verrastet,  mit  den  Kontakt- 
platten  5  und  6  und  der  Verbindungslasche  10  in 
einem  Zugbügel  1'  angeordnet,  der  seinerseits 
zusätzlich  auf  der  der  Leiterplatte  3  zugewandten 
Seite  einen  Aufnahmeschlitz  12  aufweist,  so  daß 
dieser  Leiteranschluß  zum  Aufschieben  auf  die 
Leiterplatte  nicht  mehr  darauf  angewiesen  ist, 
daß  an  entsprechender  Stelle  in  der  Leiterplatte 
Schlitze  vorgesehen  sind. 

Bei  dem  in  Figur  4  dargestellten  Ausführungs- 
beispiel  ist  ein  Zugbügel  1"  vorgesehen,  der,  wie 
beim  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  3,  auf  der 
der  Leiterplatte  3  zugewandten  Seite  einen  Auf- 
nahmeschlitz  12  zum  Aufschieben  des  Leiteran- 
schiusses  auf  den  Rand  einer  ungeschlitzten 
Leiterplatte  aufweist  und  bei  dem  in  diesem 
Aufnahmebereich  der  Leiterplatte  wieder  das 
Druckstück  7  mit  den  Kontaktplatten  5  und  6 
sowie  der  Verbindungslasche  10  vorgesehen  und 
mit  der  Klemmschraube  2  drehbar  verrastet  ist. 
Bei  dieser  Ausgestaltung  dient  jedoch  die  Klemm- 
schraube  2  nur  noch  zur  Festlegung  des  Leiteran- 
schiusses  an  der  Leiterplatte,  nicht  mehr  jedoch 
zur  gleichzeitigen  Festlegung  des  anzuschließen- 
den  Leiters  am  Zugbügel  1".  Dieser  Zugbügel  1" 
nämlich  hat  außerhalb  seines,  das  Druckstück  7 
aufnehmenden  Bereiches  ein  gesondertes  Leite- 
ranschlußstück,  beispielsweise  in  Form  einer  wei- 
teren  Klemmschraube  13,  die  einen  Klemmbügel 
14  trägt,  so  daß  hier,  bezogen  auf  die  Leiterplatte 
im  hinteren  Bereich,  dann  der  anzuschließende 
Leiter  gesondert  festgelegt  werden  kann,  und 
zwar  dann,  wenn  der  Leiteranschluß  als  solcher 
über  die  Klemmschraube  2  bereits  an  der  Leiter- 
platte  3  endmontiert  ist. 

In  weiterer  Ausgestaltung  eines  derartigen  Lei- 
teranschiusses  können  bei  allen  dargestellten 
und  beschriebenen  Ausführungsbeispielen  die 
Kontaktplatten  5  und  6  des  Druckstückes  7  auf 
ihren  der  Leiterplatte  zugewandten  Flächen  mit 
Sperrzähnen  versehen  sein,  die  sich  bei  einem 
Zug  am  angeschlossenen  Leiter  in  die  Leiterzüge 
eingraben  und  die  darüber  hinaus  auch  schon 
beim  Aufschieben  des  Anschlusses  auf  die  Leiter- 
platte  in  den  Leiterzügen  Riefen  zur  Begünsti- 
gung  des  Kontaktes  hervorrufen  können. 

Patentansprüche 

5  1.  Leiteranschiuß  für  kaschierte  Leiterplatten 
(3),  bestehend  aus  einem  Zugbügel  (1)  mit  einge- 
schraubter  Klemmschraube  (2)  und  zwei  den 
Leiterplattenrandbereich  über-  und  untergreifen- 
den,  in  dem  Zugbügel  (1)  angeordneten  Kontakt- 

10  platten  (5,  6)  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
beiden  Kontaktplatten  (5  und  6)  an  ihren,  der 
Leiterplatte  abgewandten  Rändern  mechanisch 
und  elektrisch  zu  einem  Druckstück  (7)  miteinan- 
der  verbunden  sind,  das  seinerseits  frei  drehbar 

15  mit  der  Klemmschraube  (2)  verbunden  ist. 
2.  Leiteranschiuß  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  bei  ungeschlitztem  Leiter- 
plattenrandbereich  der  Zugbügel  (1',  1")  auf  sei- 
ner  der  Leiterplatten  zugewandten  Seite  und  in 

20  dem  das  Druckstück  (7)  aufnehmenden  Bereich 
einen  Aufnahmeschlitz  (12)  aufweist. 

3.  Leiteranschiuß  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Druckstück  (7) 
aus  einem  die  beiden  Kontaktplatten  (5  und  6) 

25  und  einen  Verbindungssteg  (8)  beinhaltenden 
Stanzteil  gebogen  ist. 

4.  Leiteranschiuß  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Klemmschraube 
(2)  an  ihrem  unteren  Ende  eine  Eindrehung  (9) 

30  aufweist,  mit  der  das  Druckstück  (7)  verrastet  ist. 
5.  Leiteranschiuß  nach  Anspruch  4,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  an  dem  Druckstück  (7)  an 
seiner  oberen  Kontaktplatte  (6)  eine  Verbindungs- 
lasche  (10)  angeordnet  ist,  in  der  eine  Rastaufnah- 

35  me  (11)  für  die  Klemmschraube  (2)  vorgesehen 
ist. 

6.  Leiteranschiuß  nach  den  Ansprüchen  3  und 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindungs- 
lasche  (10)  bei  dem  Stanzteil  an  dem  freien 

40  Außenrand  der  Kontaktplatte  (6)  ausgebildet  und 
über  die  obere  Kontaktplatte  (6)  umgebogen  ist. 

7.  Leiteranschiuß  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Öffnungs-  und  Einfüh- 
rungsrichtung  der  Rastaufnahme  (11)  für  die 

45  Klemmschraube  (2)  in  einem  Winkel  von  90°  zur 
Öffnungs-  und  Einführungsrichtung  der  Kontakt- 
platten  (5  und  6)  bezüglich  der  Leiterplatte  (3) 
liegt. 

8.  Leiteranschiuß  nach  Anspruch  1  oder  2, 
50  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  Zugbügel 

(1")  außerhalb  des  Druckstückes  (7)  ein  gesonder- 
tes  Leiteranschiußstück  (13,  14)  vorgesehen  ist. 

9.  Leiteranschiuß  nach  einem  der  Ansprüche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Druck- 

55  stück  (7)  aus  einem  Material  mit  elektrischen 
Leiteigenschaften  sowie  Federeigenschaften  be- 
steht  und  der  Abstand  zwischen  den  Kontaktplat- 
ten  (5  und  6)  des  Druckstückes  (7)  geringfügig 
kleiner  ist  als  die  Dicke  der  Leiterplatte. 

60  10.  Leiteranschiuß  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  der  Leiterplatte  zuge- 
wandt  liegenden  Rächen  der  Kontaktplatten  (5,  6) 
mit  Rastnocken  versehen  sind,  für  die  in  der 
Leiterplatte  Rastausnehmungen  vorgesehen 

65  sind. 
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11.  Leiteranschiuß  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  der  Leiterplatte 
:ugewandt  liegenden  Flächen  der  Kontaktplatten 
[5,  6)  mit  Sperrzähnen  versehen  sind. 

Claims 

1.  A  conductor  connection  for  clad  printed 
:ircuit  boards  (3)  comprising  a  pulling  stirrup 
member  (1)  with  clamping  screw  (2)  screwed 
[herein  and  two  contact  plates  (5,  6)  which  engage 
aver  and  under  the  circuit  board  edge  region  and 
which  are  arranged  in  the  pulling  stirrup  member 
(1)  characterised  in  that  at  their  edges  which  are 
remote  from  the  circuit  board  the  two  contact 
plates  (5  and  6)  are  mechanically  and  electrically 
connected  together  to  provide  a  pressure  portion 
(7)  which  in  turn  is  freely  rotatably  connected  to 
the  clamping  screw  (2). 

2.  A  conductor  connection  according  to  claim 
1  characterised  in  that,  with  the  circuit  board 
edge  region  being  without  a  slot,  the  pulling 
stirrup  member  (1',  1")  has  a  receiving  slot  (12)  on 
its  side  towards  the  circuit  boards  and  in  the 
region  which  receives  the  pressure  portion  (7). 

3.  A  conductor  connection  according  to  Claim 
1  or  claim  2  characterised  in  that  the  pressure 
portion  (7)  is  bent  out  of  a  stamped  member 
which  includes  the  two  contact  plates  (5  and  6) 
and  a  connecting  web  portion  (8). 

4.  A  conductor  connection  according  to  claim 
1  or  claim  2  characterised  in  that  at  its  lower  end 
the  clamping  screw  (2)  has  a  groove  (9)  therein,  to 
which  the  pressure  portion  (7)  is  secured. 

5.  A  conductor  connection  according  to  claim 
4  characterised  in  that  arranged  on  the  pressure 
portion  (7)  at  its  upper  contact  plate  (6)  is  a 
connecting  plate  portion  (10)  in  which  there  is 
provided  a  retaining  opening  (11)  for  the  clamping 
screw  (2). 

6.  A  conductor  connection  according  to  Claims 
3  and  5  characterised  in  that  the  connecting  plate 
portion  (10)  is  formed  in  the  stamped  member  at 
the  free  outside  edge  of  the  contact  plate  (6)  and 
is  bent  round  over  the  upper  contact  plate  (6). 

7.  A  conductor  connection  according  to  claim 
5  characterised  in  that  the  direction  of  opening 
and  insertion  of  the  retaining  opening  (11)  for  the 
clamping  screw  (2)  is  at  an  angle  of  90°  to  the 
direction  of  opening  and  insertion  of  the  contact 
plates  (5  and  6)  in  relation  to  the  circuit  board  (3). 

8.  A  conductor  connection  according  to  claim 
1  or  claim  2  characterised  in  that  a  separate 
conductor  connecting  portion  (13,  14)  is  provided 
in  the  pulling  stirrup  member  (1")  outside  the 
pressure  portion  (7). 

9.  A  conductor  connection  according  to  one  of 
Claims  1  and  2  characterised  in  that  the  pressure 
portion  (7)  comprises  a  material  with  electrical 
conducting  properties  and  spring  properties  and 
the  spacing  between  the  contact  plates  (5  and  6) 
of  the  pressure  portion  (7)  is  slightly  less  than  the 
thickness  of  the  circuit  board. 

10.  A  conductor  connection  according  to  claim 

9  characterised  in  that  the  surfaces  of  the  contact 
plates  (5,  6),  which  are  towards  the  circuit  board, 
are  provided  with  retaining  projections  for  which 
retaining  openings  are  provided  in  the  circuit 

J  board. 
11.  A  conductor  connection  according  to  claim 

1  or  claim  2  characterised  in  that  the  surfaces  of 
the  contact  plates  (5,  6),  which  are  towards  the 
circuit  board,  are  provided  with  locking  teeth. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  raccordement  pour  plaquettes 
15  (3)  ä  circuits  imprimes,  constitue  d'un  etrier  de 

tension  (1)  dans  lequel  est  vissee  une  vis  de 
serrage  (2),  et  de  deux  plaques  de  contact  (5,  6) 
disposees  dans  l'etrier  de  tension  (1)  et  recou- 
vrant  par  le  dessus  et  par  le  dessous  la  region  de 

20  bord  des  plaquettes,  caracterise  en  ce  que  les 
deux  plaques  de  contact  (5  et  6)  sont,  sur  leurs 
bords  eloignes  de  la  plaquette,  assemblees  l'une 
ä  l'autre  mecaniquement  et  electriquement  pour 
former  un  element  de  pression  (7),  qui  est  lui- 

25  meme  assemble  de  maniere  librement  rotative  ä 
la  vis  de  serrage  (2). 

2.  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendi- 
cation  1,  caracterise  en  ce  que,  lorsque  la  region 
de  bord  des  plaquettes  n'est  pas  fendue,  l'etrier 

30  de  tension  (1',  1")  presente  une  fente  receptrice 
(12),  sur  son  cöte  toume  vers  les  plaquettes,  et 
dans  la  region  recevant  l'element  de  pression  (7). 

3.  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendi- 
cation  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  l'element  de 

35  pression  (7)  est  forme  par  pliage  ä  partir  d'une 
piece  decoupee  contenant  les  deux  plaques  de 
contact  (5  et  6)  et  une  nervure  de  liaison  (8). 

4.  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendi- 
cation  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  vis  de 

40  serrage  (2)  presente  ä  son  extremite  inferieure 
une  gorge  creuse  dans  la  masse  (9),  avec  laquelle 
est  enclenche  l'element  de  pression  (7). 

5.  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendi- 
cation  4,  caracterise  en  ce  qu'une  patte  d'assem- 

45  blage  (10),  dans  laquelle  est  prevu  un  receptacle 
d'enclenchement  (11)  pour  la  vis  de  serrage  (2), 
est  disposee  sur  l'element  de  pression  (7),  sur  sa 
plaque  de  contact  superieure  (6). 

6.  Dispositif  de  raccordement  selon  les  revendi- 
50  cations  3  et  5,  caracterise  en  ce  que  la  patte 

d'assemblage  (10)  est  formee  sur  le  bord  exterieur 
libre  de  la  plaque  de  contact  (6)  de  la  piece 
decoupee,  et  est  reperee  au-dessus  de  la  plaque 
de  contact  superieure  (6). 

55  7.  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendi- 
cation  5,  caracterise  en  ce  que  le  sens  d'ouverture 
et  d'introduction  du  receptacle  d'enclenchement 
(11)  pour  la  vis  de  serrage  (2)  se  trouve  ä  un  angle 
de  90°  par  rapport  au  sens  d'ouverture  et  d'intro- 

60  duction  des  plaques  de  contact  (5  et  6)  relative- 
ment  ä  la  plaquette  (3). 

8.  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendi- 
cation  1  ou  2,  caracterise  en  ce  qu'un  element  de 
raccordement  distinct  (13,  14)  est  prevu  dans 

65  l'etrier  de  tension  (1"),  ä  l'exterieur  de  l'element 
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cation  9,  caracterise  en  ce  que  les  faces  des 
plaques  de  contact  (5,  6)  qui  sont  tournees  vers  la 
plaquette  sont  pourvues  d'ergots  d'enclenche- 
ment  pour  lesquels  des  evidements  d'enclenche- 

5  ment  sont  prevus  dans  la  plaquette. 
1  1  .  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendi- 

cation  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  faces  des 
plaques  de  contact  (5,  6)  qui  sont  tournees  vers  la 
plaquette  sont  pourvues  de  dents  d'accrochage. 

10 
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40 
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de  pression  (7). 
9.  Dispositif  de  raccordement  selon  l'une  des 

revendications  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que 
l'element  de  pression  (7)  est  realise  en  un  mate- 
riau  presentant  des  proprietes  electroconductri- 
ces  et  des  proprietes  elastiques,  et  en  ce  que  la 
distance  entre  les  plaques  de  contact  (5  et  6)  de 
l'element  de  pression  (7)  est  legerement  inferieure 
ä  Pepaisseur  de  la  plaquette. 

10.  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendi- 
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