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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Anschluß- 
oder  Verbindungsklemme  für  elektrische  Geräte 
wie  Leuchten,  Herde  oder  Waschmaschinen  mit 
einem  Isolierkörper  und  darin  angeordneten  Leiter- 
anschlußkontakten,  von  denen  wenigstens  einer  ein 
Schutzleiterkontakt  ist,  der  mit  einem  zusätzlichen 
Kontaktteil  versehen  ist,  welcher  die  einem  Klem- 
menträger  zugekehrte  Wandung  des  Isolierkörpers 
durchgreift  und  mit  dem  Klemmenträger  kontaktier- 
bar  ist,  wobei  der  zusätzliche  Kontaktteil  einen  au- 
ßenliegenden  Kontaktabschnitt  zum  direkten  Kon- 
taktangriff  am  Klemmträger  ausbildet. 

Bei  solchen  Anschluß-  bzw.  Verbindungsklem- 
men  wird  die  Geräteerdung  in  der  Regel  dadurch 
vorgenommen,  daß  an  den  Pol  der  Klemme,  an 
den  der  Schutzleiter  des  Netzanschlußkabels  anzu- 
klemmen  ist,  ein  besonderes  Kabel  angeschlossen 
wird,  das  mit  seinem  anderen  Ende  an  elektrisch 
leitenden  Teilen  des  Geräts  befestigt,  insbesondere 
angeschraubt  wird.  Dies  ist  umständlich. 

Aus  dem  DE-U-76  13  429  ist  eine  elektrische 
Reihenklemme  für  Schaltanlagen  bekannt,  bei  der 
in  einer  zu  den  Leiterklemmkörpern  versetzten 
Ebene  ein  Schutzleiterklemmkörper  angeordnet  ist. 
Die  Schutzleiterebene  ist  im  wesentlichen  in  der 
Ebene  des  als  Tragschiene  ausgebildeten  Klem- 
menträgers  angeordnet.  Die  Tragschiene  dient  zu- 
gleich  als  Schutzleiterschiene,  und  der  Schutzleit- 
erklemmkörper  ist  galvanisch  mit  der  Tragschiene 
verbindbar.  Dies  geschieht  durch  eine  besondere 
mit  gesonderter  Schraube  zu  betätigende  Klemm- 
vorrichtung.  Diese  Klemmvorrichtung  ist  relativ  auf- 
wendig,  vor  allem  erschwert  sie  die  Montage  und 
Demontage  der  Klemme  wie  auch  die  Herstellung 
des  Schutzleiterkontaktes  durch  zusätzliche  Hand- 
habungen. 

Eine  Anschluß-  oder  Verbindungsklemme  ge- 
mäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  ist  aus 
US-A-417186  bekannt. 

Der  Erfindung  leigt  im  wesentlichen  die  Aufga- 
be  zugrunde,  eine  Anschluß-  oder  Verbindungs- 
klemme  der  im  Oberbegriff  des  Patentanspruches 
1  angegebenen  Art  verfügbar  zu  machen,  die  so 
ausgebildet  ist,  daß  die  Erdung  bzw.  Schutzkontak- 
tierung  wie  auch  die  Montage  oder  Demontage  der 
Klemme  selbst  erleichtert  werden. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  dadurch,  daß 
der  zusätzliche  Kontaktabschnitt  als  in  eine  Ein- 
stecköffnung  des  Klemmenträgers  einsteckbarer 
Stecker  ausgebildet  ist,  der  von  der  Außenseite  des 
Isolierkörpers  her  über  Verbindungsschenkel  form- 
und/oder  klemmschlüssig  mit  Isolierkörper 
und/oder  mit  dem  Schutzleiterkontakt  steckverbun- 
den  ist. 

Aufgrund  dieser  Ausgestaltung  ist  es  lediglich 
erforderlich,  im  Klemmenträger  die  Einstecköffnung 

zur  Kontaktierung  des  Kontaktteils  vorzusehen. 
Weitere  Maßnahmen,  insbesondere  solche  befesti- 
gungstechnischer  Natur,  wie  Schrauben  od.dgl., 
gelangen  in  Fortfall.  Es  genügt,  die  Anschluß-  bzw. 

5  Verbindungsklemme  auf  den  Klemmenträger  aufzu- 
setzen,  wodurch  die  Schutzleiterkontaktierung  selb- 
stätig  bewerkstelligt  ist;  sodann  ist  die  Klemme  in 
gewohnter  Weise  zu  befestigen. 

Um  eine  besonders  sichere  Kontaktierung  zu 
io  gewährleisten,  ist  der  Stecker  vorteilhaft  mit  schar- 

fen  Kanten  zum  Durchdringen  einer  den  Klemmen- 
träger  überziehenden  Isolierschicht  versehen,  so 
daß  es  entbehrlich  ist,  den  Klemmenträger  etwa 
durch  Abschaben  des  Lackes  für  eine  sichere  Kon- 

75  taktierung  vorzubereiten.  Die  scharfen  Kanten  des 
Steckers  können  auch  an  auswärts  strebenden  Fe- 
derzungen  angeordnet  sein,  wodurch  zugleich  eine 
toleranzausgleichende  Anpassung  des  Steckers  an 
die  Einstecköffnung  auf  einfache  Weise  sicherge- 

20  stellt  ist. 
Ein  besonderer  Vorteil  der  Erfindung  besteht 

darin,  daß  der  Stecker  ein  gesondertes  Bauteil  ist, 
das,  mindestens  eine  Wandausnehmung  des  Iso- 
lierkörpers  durchgreifend,  in  Kontaktanlage  zum 

25  Schutzleiterkontakt  an  diesen  ansteckbar  bzw.  an- 
gesteckt  ist.  Diese  Lösung  bietet  im  wesentlichen 
den  Vorteil,  daß  der  Erdungskontakt  als  solcher 
identisch  sein  kann  mit  einem  Kontakt,  wie  er  für 
stromführende  Leiter  bestimmt  ist.  Man  benötigt 

30  also  keinen  besonders  ausgestalteten  Kontaktkör- 
per,  sondern  kann  diesbezüglich  auf  herkömmliche 
Bauteile  zurückgreifen. 

Im  Zusammenhang  mit  dem  letztgenannten 
Merkmal  besteht  eine  noch  weitere  Verbesserung 

35  darin,  daß  der  Stecker  von  der  Außenseite  des 
Isolierkörpers  her  mit  dem  Schutzleiterkontakt  ver- 
bindbar  ist.  Dies  hat  insbesondere  den  Vorteil,  daß 
eine  Klemme  jederzeit  auch  nachträglich  mit  dem 
erfindungsgemäßen  Schutzleiterkontakt-Stecker 

40  ausgerüstet  werden  kann,  selbst  wenn  dies  zu- 
nächst  bei  der  Herstellung  oder  der  Anwendung 
der  Klemme  nicht  vorgesehen  war.  Es  braucht  le- 
diglich  die  Wandausnehmung  des  Isolierkörpers 
vorbereitend  vorgesehen  oder  nachträglich,  z.B. 

45  mittels  Durchstoßung,  angebracht  und  der  zusätzli- 
che  Kontaktteil  eingesetzt  zu  werden. 

Dadurch,  daß  der  Stecker  über  Verbindungs- 
schenkel  form-  bzw.  klemmschlüssig  mit  dem  Iso- 
lierkörper  und/oder  mit  dem  Schutzleiterkontakt 

50  steckverbunden  ist,  ist  eine  einfache,  jederzeit  vor- 
zunehmende  Steckmontage  des  Steckers  an  die 
Klemme  bzw.  an  den  Schutzleiterkontakt  möglich. 
Wichtig  ist,  daß  mindestens  einer  der  in  den 
Klemmkörperraum  eintretenden  Verbindungsschen- 

55  kel  in  sichere  galvanische  Verbindung  mit  dem 
Schutzleiterkontakt  tritt. 

Es  ist  im  Rahmen  der  Erfindung  möglich,  den 
Stecker  unmittelbar  mit  dem  Schutzleiterkontakt  zu 
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verbinden,  und  zwar  auch  dann,  wenn  der  Stecker 
nachträglich  von  der  Außenseite  der  Klemme  mon- 
tiert  wird.  Dies  wird  z.B.  dadurch  erreicht,  daß 
mindestens  einer  der  Verbindungsschenkel  in  einer 
Ausnehmung  des  Schutzleiterkontaktes  formschlüs- 
sig  eingeklemmt  gehalten  ist. 

Vorteilhafte  weitere  Ausgestaltungen  und 
zweckmäßige  Weiterbildungen  des  Erfindungsge- 
genstandes  ergeben  sich  aus  den  sonstigen,  weiter 
unten  erläuterten  Merkmalen  der  Unteransprüche. 

Die  Erfindung  ermöglicht  in  einfacher  Weise 
die  Ausbildung  einer  Anschluß-  oder  Verbindungs- 
klemme,  die  automatisch  die  Schutzleiterverbin- 
dung  herstellt,  sobald  die  Klemme  am  Klemmenträ- 
ger  befestigt  wird.  Um  dies  zu  erreichen,  kann  die 
Klemme  entweder  bereits  bei  ihrer  Herstellung  mit 
dem  Stecker  ausgerüstet  werden  oder  -  in  beson- 
ders  vorteilhafter  Weise  -  es  kann  der  Schutzleiter- 
Stecker  nachträglich  an  der  Klemme  angebracht 
werden,  ohne  diese  demontieren  zu  müssen. 

Die  Erfindung  ist  nachfolgend  anhand  mehrerer 
in  der  Zeichnung  dargestellten  besonders  vorteil- 
haft  erscheinenden  Ausführungsbeispiele  näher  er- 
läutert.  In  den  Zeichnungen  zeigen: 

Fig.  1  eine  Ansicht  einer  dreipoligen  Anschluß- 
bzw.  Verbindungsklemme, 
Fig.  2  die  Aufsicht  auf  einen  blechförmigen 
Klemmenträger  mit  den  zur  Befestigung  und  zur 
Schutzleiterkontaktierung  vorgesehenen  Ein- 
stecköffnungen, 
Fig.  3  einen  Querschnitt  durch  eine  Klemme  im 
Bereich  eines  Schutzleiterkontaktes  etwa  nach 
der  Schnittlinie  III-III  in  Fig.  1, 
Fig.  4  eine  der  Fig.  3  entsprechende  Schnittdar- 
stellung  einer  zweiten  Ausführung, 
Fig.  5  eine  schematische  Detailansicht  in  Rich- 
tung  des  Ansichtspfeiles  V  in  Fig.  4, 
Fig.  6  eine  dritte  Ausführungsform  in  der  Dar- 
stellung  entsprechend  den  Fig.  3  und  4  und 
Fig.  7  eine  Aufsicht  auf  einen  für  die  Ausführung 
entsprechend  Fig.  6  besonders  vorteilhaften 
blechförmigen  Klemmenträger. 

Die  insgesamt  mit  10  bezeichnete  Anschluß- 
bzw.  Verbindungsklemme  nach  Fig.  1  weist  einen 
zweiteiligen  Isolierkörper  11  aus  Kunststoff  mit 
Grundkörper  12  und  ein  damit  steckverrastbares 
zweites  Bauteil  13  auf,  die  einander  zu  einem  bis 
auf  Leitereinstecköffnungen  14,  15  und  16  im  we- 
sentlichen  geschlossenen  Körper  ergänzen.  Im  Iso- 
lierkörper  11  ist  eine  der  Polzahl  entsprechende 
Anzahl  von  Klemmkörperaufnahmen  17  vorgese- 
hen.  Jede  Klemmkörperaufnahme  17  nimmt  einen 
jeweils  gleich  ausgebildeten,  beim  Ausführungsbei- 
spiel  zweiteiligen  Klemmkörper  18/19  auf.  Das  Teil 
18  des  Klemmkörpers  18/19  ist  ein  im  weitesten 
Sinne  U-förmig  gestalteter,  relativ  eigensteifer  Bü- 
gel,  während  das  Teil  19  eine  Kontaktfeder  mit 
federnden  Kontaktschenkeln  19'  und  19"  ist.  Der 

Bügel  18  dient  als  Träger  und  Halter  der  Kontaktfe- 
der  19.  Die  federnden  Schenkel  19'  und  19"  der 
Kontaktfeder  19  bilden  zwischen  ihren  jeweiligen 
Stirnkanten  und  gegenüberliegenden  Flächen  des 

5  Bügelkörpers  18  schraubenlose  Anschlußklemmen 
aus.  Die  vom  Federschenkel  19'  gebildete  An- 
schlußklemme  läßt  sich  mit  Hilfe  der  gehäuseseiti- 
gen  Drucktaste  20  nach  Belieben  wieder  öffnen, 
um  den  dort  gehaltenen  Leiter  wieder  zu  entfernen. 

io  Zur  steckbaren  Befestigung  an  einem  Klem- 
menträger  21  weist  der  Klemmkörper  11  an  sei- 
nem  Boden  11a  zwei  Federrastfüße  22  auf,  die  in 
Einstecköffnungen  23  des  Klemmenträgers  21  ein- 
steckbar  sind  und  nach  dem  Durchstecken  durch 

15  rückfederndes  Aufspreizen  die  Anschluß-  bzw.  Ver- 
bindungsklemme  10  am  Klemmenträger  21  festhal- 
ten. 

Die  in  ihrem  Aufbau  bisher  beschriebene 
Anschluß-  bzw.  Verbindungsklemme  ist  an  sich  in 

20  vergleichbarer  Ausführung  bekannt.  Neu  hingegen 
sind  die  nachfolgend  beschriebenen  Gestaltungen 
und  Anordnungen  zusätzlicher  Kontaktteile  24  mit 
einem  außenliegenden  Stecker  25  für  den  Schutz- 
leiterkontakt  26. 

25  Beim  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  3  ist  der 
zusätzliche  Kontaktteil  24  aus  einem  schmalen 
Blechstreifen  in  die  in  Fig.  2  ersichtliche,  im  weite- 
sten  Sinne  W-förmige  Kontur  verformt.  Der  Stecker 
25  wird  durch  eine  im  wesentlichen  zentrale,  etwa 

30  180°  betragende  Umbiegung  des  Blechstreifens 
erzeugt.  Aus  den  beiden  Schenkeln  dieser  Umbie- 
gung  sind  jeweils  zwei,  insgesamt  also  vier  Feder- 
zungen  27  nach  auswärts  gebogen.  Ihre  Kanten  28 
(Fig.  1)  sind  scharf  bzw.  angeschärft. 

35  Der  Stecker  25  ist  dazu  bestimmt,  in  eine  wei- 
tere  Einstecköffnung  29  des  Klemmenträgers  21 
eingesteckt  zu  werden.  Beim  Ausführungsbeispiel 
ist  die  Einstecköffnung  29  von  gleicher  Art  und 
Größe  wie  die  Einstecköffnungen  23  für  die  Feder- 

40  rastfüße  22  des  Isolierkörpers  11.  Die  erwähnten 
scharfen  Kanten  28  des  Steckers  25  kontaktieren 
beim  Einstecken  in  die  Einstecköffnung  29  deren 
Berandung  29a  und  schaben  hier  eventuelle  Lack- 
oder  Oxydschichten  ab,  um  einen  einwandfreien 

45  elektrischen  Kontakt  zum  Klemmenträger  21  herzu- 
stellen.  Wie  leicht  vorstellbar,  vollzieht  sich  dieser 
Kontakt  automatisch  und  zugleich  mit  dem  Aufstek- 
ken  der  Klemme  10  auf  den  Klemmenträger  21.  Ist 
diese  Steckverbindung  bewirkt,  ist  auch  das  zu- 

50  sätzliche  Kontaktteil  24  leitend  mit  dem  Klemmen- 
träger  21  verbunden. 

Bei  diesem  ersten  Ausführungsbeispiel  ist  wei- 
terhin  der  zusätzliche  Kontaktteil  24  ein  besonde- 
res  Bauteil,  das  von  der  Außenseite  des  Isolierkör- 

55  pers  11  her  angebracht  wird.  Hierzu  besitzt  der 
Boden  11b  des  Isolierkörpers  11  zwei  Wanddurch- 
brüche  30  und  31  zur  Aufnahme  zweier  Verbin- 
dungsschenkel  32  und  33  des  zusätzlichen  Kon- 

3 
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taktteils  24.  Die  Wanddurchbrüche  31  und  32  sind 
folglich  an  der  dem  Klemmenträger  21  zugewand- 
ten  Seite  des  Isolierkörpers  11  angebracht. 

Der  Verbindungsschenkel  32  ist  im  Anschluß 
an  eine  etwa  rechtwinklige  Umbiegung  leicht  wel- 
lenartig,  S-förmig  gestaltet  und  bildet  endseits  ei- 
nen  Einsteckabschnitt  34  zur  Abstützung  auf  der 
inneren  Fläche  des  Isolierkörper-Bodens  11b  au- 
ßerhalb  des  Wanddurchbruchs  30.  Der  zweite  Ver- 
bindungsschenkel  33  ist  so  abgewinkelt,  daß  er  mit 
einem  U-förmig  zurückgebogenen  und  dadurch  fe- 
derbaren  Federsteckabschnitt  35  den  anderen 
Wanddurchbruch  31  durchgreifen  kann.  Die  Monta- 
ge  erfolgt  so,  daß  zunächst  der  freie  Endabschnitt 
34  des  Verbindungsabschnitts  32  in  den  Wand- 
durchbruch  30  eingeführt  wird,  woraufhin  das  zu- 
sätzliche  Kontaktteil  im  Uhrzeigersinn  bezüglich 
Fig.  3  so  weit  verschwenkt  wird,  bis  der  Feder- 
steckabschnitt  35  die  dargestellte  Lage  erreicht  hat. 
In  dieser  Position  kann  der  zusätzliche  Kontaktteil 
24  lediglich  am  Boden  11b  des  Isolierkörpers  11 
gehalten  sein,  sofern  nur  gewährleistet  ist,  daß  ein 
elektrisch  leitender  Kontakt  mit  dem  Klemmkörper 
18/19  erfolgt.  Ein  solcher  Kontakt  kann  etwa  durch 
reine  Berührungsanlage  an  im  Eingriffsbereich  des 
zusätzlichen  Kontaktteils  liegenden  Flächen  oder 
Kanten  des  Klemmkörpers  18/19  bewerkstelligt 
sein. 

Das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  3  zeigt  eine 
Möglichkeit  einer  Steckverbindung  unmittelbar  mit 
dem  Klemmkörper  18/19,  obgleich  der  zusätzliche 
Kontaktteil  24  von  der  Außenseite  des  Isolierkör- 
pers  11  her  montiert  wird.  Hierbei  ist  die  Anord- 
nung  so  getroffen,  daß  der  umgebogene  bzw.  ge- 
faltete  Federsteckabschnitt  35  in  einer  Ausneh- 
mung  36  der  Kontaktfeder  19  einsteckt,  die  gleich- 
zeitig  für  den  Eingriff  einer  hochgebogenen  Zunge 
37  des  Bügelkörpers  18  vorgesehen  ist.  Der  auf- 
grund  federnder  Vorspannung  vom  Verbindungs- 
schenkel  33  wegstrebende  andere  Verbindungs- 
schenkel  32  drückt  mit  der  Stirnkante  seines  freien 
Endabschnitts  34  gegen  eine  aus  dem  Bügelkörper 
18  herausgebogene  Zunge  38.  Der  zusätzliche 
Kontaktteil  24  ist  also  über  seine  Verbindungs- 
schenkel  33  und  34  mit  dem  Klemmkörper  18/19 
selbst  direkt  steckverbunden,  so  daß  hier  die 
Wanddurchbrüche  30  und  31  im  wesentlichen  kei- 
ne  haltende  Funktion  für  den  zusätzlichen  Kontakt- 
teil  24  auszuüben  brauchen. 

Will  man  bei  einer  Anschluß-  bzw.  Verbin- 
dungsklemme  bekannter  Art  eine  Klemmkörperan- 
ordnung  18/19  mit  dem  zusätzlichen  Schutzleiter- 
kontaktteil  24  ausrüsten,  sind  lediglich  im  Bereich 
des  Schutzleiter-Klemmkörperraumes  17  im  Boden 
11b  des  Isolierkörpers  11  die  Wanddurchbrüche  30 
und  31  anzubringen.  Bei  neu  zu  konzipierenden 
Isolierkörpern  kann  man  diese  Wanddurchbrüche 
30  und  31  gleich  mit  vorsehen  oder  sie  auch  so 

ausgestalten,  daß  sie  lediglich  z.B.  durch  ge- 
schwächte  Wandzonen  als  Sollbruchöffnungen 
ausgebildet  sind,  die  erst  dann  durchstoßen  wer- 
den,  wenn  die  betreffende  Klemme  mit  dem  zu- 

5  sätzlichen  Schutzleiter-Kontaktteil  ausgerüstet  wer- 
den  soll. 

Die  genannten  und  weitere  Vorteile  besitzen 
auch  die  in  den  Fig.  4  und  6  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiele.  Sofern  dortige  Anordnungen  und 

io  Ausgestaltungen  mit  derjenigen  nach  Fig.  3  gleich 
oder  identisch  sind,  wird  auf  eine  nochmalige  Be- 
schreibung  verzichtet.  Gleiche  oder  gleichwirkende 
Teile  sind  entsprechend  numeriert. 

Bei  den  Ausführungsbeispielen  der  Fig.  4  und 
15  6  bestehen  die  zusätzlichen  Kontaktteile  24  nicht 

aus  biegeverformten,  sondern  ausgestanzten,  flach- 
querschnittigen  sowie  unverformten  Kontaktble- 
chen.  Bei  der  Ausführung  nach  Fig.  4  gliedert  sich 
der  einstückige  Kontaktteil  24  in  einen  Veranke- 

20  rungsabschnitt  47  und  den  aus  den  Abschnitten  39 
bis  41  gebildeten  eigentlichen  Stecker  25.  Der  jen- 
seits  des  Steges  39  an  die  Umbiegung  40  an- 
schließende  Schenkel  41  ist  gegenüber  dem  Steg 
39  toleranzausgleichend-federbar.  Der  im  wesentli- 

25  chen  U-förmige  Stecker  25  greift  entsprechend  der 
ersten  Ausführungsform  nach  den  Fig.  1  und  3  in 
eine  Klemmenträger-Einstecköffnung  29  ein.  Die 
Randkanten  46  vom  Steg  39  und  Federschenkel  41 
sind  scharf  (28)  zum  Durchdringen  einer  Lack-oder 

30  Oxydschicht  der  Laibung  29a  der  entsprechenden 
Einstecköffnung  29. 

Auch  der  in  Fig.  4  dargestellte  Stecker  25  wird 
von  außen  angebracht  und  in  eine  einzige,  dem 
Verankerungsabschnitt  47  umfänglich  angepaßte 

35  Durchbrechung  30  eingeschoben,  bis  einschubbe- 
grenzende  Schultern  43  in  einer  angepaßten  Nut 
44  des  Isolierkörpers  11  einhegen.  Die  Halterung 
erfolgt  ggf.  hier  durch  Klemmschluß,  vor  allem  aber 
dadurch,  daß  wenigstens  einer  der  beiden  mit  32 

40  und  33  bezeichneten  Verankerungsschenkel  form- 
und/oder  klemmschlüssig  mit  Schenkeln  der  Kon- 
taktfeder  18  oder  19  zusammenwirken.  Beim  Aus- 
führungsbeispiel  erfolgt  dies  dadurch,  daß  der  Ver- 
ankerungsschenkel  32  einen  seine  Dicke  unter- 

45  schreitenden  Klemmschlitz  42  der  Kontaktfeder  18 
durchdringt  und  hierin  klemmschlüssig  gehalten  ist. 
Der  zweite  Verankerungsabschnitt  33  kann  zwar 
analog  in  einem  anderen  Kontaktfeder-Abschnitt 
gehalten  sein,  stützt  sich  jedoch  hier  nur  an  dem  in 

50  Fig.  5  nach  links  weisenden  Rand  der  Zunge  37 
form-  bzw.  kraftschlüssig  ab.  In  dem  mit  50  be- 
zeichneten  Abstand  klemmt  andererseits  der  Ver- 
ankerungsabschnitt  32  am  Rand  des  Ausschnitts 
42. 

55  Das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  6  unter- 
scheidet  sich  im  wesentlichen  von  dem  in  Fig.  4 
dargestellten  dadurch,  daß  an  dem  Verankerungs- 
abschnitt  47  des  zusätzlichen  Kontaktteiles  24  zwei 

4 
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Stecker  25  angebracht  sind.  Diese  beiden  Stecker, 
von  denen  jeder  im  wesentlichen  die  Konfiguration 
des  Steckers  25  nach  Fig.  4  aufweist,  sind  spiegel- 
bildlich  zueinander  angeordnet;  ihre  Stege  39  lie- 
gen  dabei  außen  und  die  toleranzausgleichend-fe- 
dernden  Zungen  41  innen.  Dieser  "Doppelstecker" 
ist  vorzugsweise  zur  Steckverbindung  mit  einem 
zwei  (gleiche)  Einstecköffnungen  29'  und  29"  auf- 
weisenden  Klemmenträger  21  bestimmt.  Durch  die 
doppelte  Steckeranordnung  können  die 
Schutzleiter-Kontaktgabe  und  die  Rückhaltekräfte 
noch  weiter  verbessert  werden. 

Fig.  6  zeigt  außerdem  Möglichkeiten,  die  Aus- 
zugskräfte  sowohl  des  zusätzlichen  Kontaktteils  24 
aus  dem  Isolierkörper  11  als  auch  der  Stecker  25 
aus  den  klemmenträgerseitigen  Einstecköffnungen 
29  zu  erhöhen.  Zu  diesem  Zweck  sind  einerseits 
im  Bereich  des  Verankerungsabschnittes  47  an 
nach  außen  weisenden  Randkanten  45  der  Veran- 
kerungsabschnitte  32  und  33  widerhakenartige 
Rastnasen  48  und  an  den  nach  außen  weisenden 
Stegen  39  der  Stecker  25  an  deren  Randkanten  46 
konträr  verlaufende  Rastnasen  49  ausgebildet.  Er- 
sichtlich  sind  die  Randkanten  der  Rastnasen  48 
und  49  jeweils  so  ausgebildet,  daß  sie  den  Ein- 
bzw.  Ansteckvorgang  des  zusätzlichen  Kontakttei- 
les  24  in  den  Isolierkörper  11  bzw.  in  die  klemmen- 
trägerseitigen  Einstecköffnungen  nicht  behindern, 
wohl  aber  hier  für  eine  deutliche  Steigerung  der 
Rückhaltekräfte  sorgen. 

Die  beim  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  6  be- 
schriebene  Anordnung  und  Ausbildung  von  Rastna- 
sen  48  und/oder  49  kann  selbstverständlich  auch 
bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  4  zur  An- 
wendung  kommen. 

Patentansprüche 

1.  Anschluß-  oder  Verbindungsklemme  für  elektri- 
sche  Geräte  wie  Leuchten,  Herde  oder  Wasch- 
maschinen  mit  einem  Isolierkörper  (11)  und 
darin  angeordneten  Leiteranschlußkontakten, 
von  denen  wenigstens  einer  ein  Schutzleiter- 
kontakt  (26)  ist,  der  mit  einem  zusätzlichen 
Kontaktteil  (25)  versehen  ist,  welcher  die  einem 
Klemmenträger  (21)  zugekehrte  Wandung  des 
Isolierkörpers  (11)  durchgreift  und  mit  dem 
Klemmenträger  (21)  kontaktierbar  ist,  wobei 
der  zusätzliche  Kontaktteil  (25)  einen  außenlie- 
genden  Kontaktabschnitt  zum  direkten  Kontakt- 
angriff  am  Klemmenträger  (21)  ausbildet,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  zusätzliche 
Kontaktabschnitt  als  in  eine  Einstecköffnung 
(29)  des  Klemmenträgers  (21)  einsteckbarer 
Stecker  (25)  ausgebildet  ist,  der  von  der  Au- 
ßenseite  des  Isolierkörpers  (11)  her  über  Ver- 
bindungsschenkel  (32,  33)  form-  und/oder 
klemmschlüssig  mit  dem  Isolierkörper  (11) 

und/oder  mit  dem  Schutzleiterkontakt  (26) 
steckverbunden  ist. 

2.  Klemme  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  daß  der  Stecker  (25)  mit  scharfen 

Kanten  (28)  zum  Durchdringen  einer  den 
Klemmenträger  (21)  überziehenden  Isolier- 
schicht  versehen  ist. 

io  3.  Klemme  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  scharfen  Kanten  (28)  an  aus- 
wärts  strebenden  Federzungen  (27)  angeord- 
net  sind. 

15  4.  Klemme  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  einer  der  Verbindungsschenkel 
(32)  einen  abgewinkelten  Einhängeabschnitt 
(34)  zum  seitlichen  Hintergreifen  einer  Wand- 
ausnehmung  (30)  und  einen  umgebogenen  Fe- 

20  dersteckabschnitt  (35)  zu  klemmenden  Selbst- 
halterung  in  einer  zweiten  Wandausnehmung 
(31)  aufweist. 

5.  Klemme  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
25  zeichnet,  daß  einer  der  Verbindungsschenkel 

(33)  in  einer  Ausnehmung  (37)  des  Schutzlei- 
terkontaktes  (19;  26)  formschlüssig  einge- 
klemmt  gehalten  ist,  während  der  zweite  Ver- 
bindungsschenkel  (32)  unter  Wirkung  einer  - 

30  vorzugsweise  eigenen  -  Spreizfederkraft  druck- 
schlüssig  an  einem  Schutzleiterkontakt-An- 
schlag  (38)  abgestützt  ist. 

6.  Klemme  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
35  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zusätzliche 

Kontaktteil  (24)  einstückig  aus  einem  Blech- 
streifen  gebogen  ist. 

7.  Klemme  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zusätzliche 

Kontaktteil  (24)  einstückig  aus  einem  flach- 
querschnittigen  Blechstreifen  lediglich  ausge- 
stanzt  ist. 

45  8.  Klemme  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Stecker  (25)  des  zusätzli- 
chen  Kontaktteils  (24)  aus  einem  im  wesentli- 
chen  lotrecht  aus  dem  Isolierkörper  (11)  aus- 
tretenden  Steg  (39)  und  einer  mit  einer  Umlen- 

50  kung  (40)  daran  anschließenden,  entgegenge- 
setzt  geführten  Federzunge  (41)  besteht. 

9.  Klemme  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  zusätzliche  Kontaktteil  (24) 

55  mit  zwei  derartigen  Steckern  (25)  versehen  ist. 

10.  Klemme  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  für  jeden  der  beiden  Stecker  (25) 

5 
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eine  besondere  Einstecköffnung  (29',  29")  im 
Klemmenträger  vorgesehen  ist. 

11.  Klemme  nach  Anspruch  9  oder  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Federzungen  (41)  der 
Stecker  (25)  innen  zueinanderweisend  und  die 
Stege  (39)  außen  am  zusätzlichen  Kontaktteil 
(24)  angeordnet  sind. 

12.  Klemme  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mindestens  einer  der  Verbin- 
dungsschenkel  (32  bzw.  33)  des  zusätzlichen 
Kontaktteils  (24)  kraft-  und/oder  formschlüssig 
in  einen  Klemmschlitz  (36  bzw.  42)  eines 
Schenkels  (19  bzw.  18)  des  Klemmkörpers 
(18/19)  einsteckbar  ist. 

13.  Klemme  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zusätzliche 
Kontaktteil  (24)  mit  mindestens  einer  in  eine 
bodenseitige,  angepaßte  Aufnahmenut  (44)  des 
Isolierkörpers  (11)  eingreifenden  Schulter  (43) 
zur  Zentrierung  und  Einsteckbegrenzung  ver- 
sehen  ist. 

14.  Klemme  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zusätzliche 
Kontaktteil  (24)  an  Randkanten  (45,  46)  seines 
Verankerungsabschnitts  (47)  und/oder  seines 
Steckers  (25)  mit  ausgestanzten  widerhakenar- 
tigen  Rastnasen  (48,  49)  zur  Verankerung  am 
Isolierkörper  (11)  und/oder  im  Klemmentrager 
(21)  versehen  ist. 

Claims 

1.  A  connector  for  electrical  devices  such  as 
lights,  hearths  or  washing  machines  compris- 
ing  an  insulating  element  (11)  and  conductor 
connection  contacts  arranged  therein,  at  least 
one  of  said  conductor  connection  contacts  be- 
ing  a  protective  conductor  contact  (26)  pro- 
vided  with  an  additional  contact  part  (25), 
which  engages  through  the  wall  of  the  insulat- 
ing  element  (11)  facing  a  connector  support 
(21)  and  can  be  contacted  with  said  connector 
support  (21),  the  additional  contact  part  (25) 
forming  an  outlying  contact  section  for  direct 
contact  engagement  on  the  connector  support 
(21),  characterised  in  that  the  additional  con- 
tact  section  is  designed  as  a  plug  (25),  which 
is  insertable  in  a  plug  opening  (29)  in  the 
connector  support  (21)  and  forms  a  positive 
and/or  clamping  locking  with  the  insulating  ele- 
ment  (11)  from  the  outside  of  the  insulating 
element  (11)  via  connecting  limbs  (32,  33) 
and/or  forms  a  plug-type  connection  with  the 
protective  conductor  contact  (26). 

2.  A  connector  according  to  Claim  1  ,  characteris- 
ed  in  that  the  plug  (25)  is  provided  with  Sharp 
edges  (28)  for  penetrating  an  insulating  layer 
covering  the  connector  support  (21). 

5 
3.  A  connector  according  to  Claim  2,  characteris- 

ed  in  that  the  Sharp  edges  (28)  are  arranged 
on  outwardly  pointing  resilient  tongues  (27). 

70  4.  A  connector  according  to  Claim  1  ,  characteris- 
ed  in  that  one  of  the  connecting  limbs  (32) 
comprises  an  angled  Suspension  section  (34) 
for  engaging  laterally  behind  a  wall  opening 
(30)  and  a  bent  spring  plug  section  (35)  for 

75  automatic  clamping  in  a  second  wall  opening 
(31)  . 

5.  A  connector  according  to  Claim  1  ,  characteris- 
ed  in  that  one  of  the  connecting  limbs  (33)  is 

20  held  clamped  in  a  positive-locking  manner  in  a 
recess  (37)  in  the  protective  conductor  contact 
(19;  26),  whilst  the  second  connecting  limb 
(32)  is  pressure-locked  against  a  protective 
conductor  contact  abutment  (38)  under  the  ac- 

25  tion  of  a  -  preferably  inherent  -  expanding 
spring  force. 

6.  A  connector  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  the  additional  contact  part 

30  (24)  is  bent  in  one  piece  from  a  sheet  metal 
strip. 

7.  A  connector  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  the  additional  contact  part 

35  (24)  is  merely  stamped  in  one  piece  from  a 
sheet  metal  strip  having  a  flat  cross  section. 

8.  A  connector  according  to  Claim  7,  characteris- 
ed  in  that  the  plug  (25)  of  the  additional  con- 

40  tact  part  (24)  is  formed  by  a  web  (39)  emerg- 
ing  substantially  vertically  from  the  insulating 
element  (11)  and  an  opposite  resilient  tongue 
(41)  adjoining  the  web  (39)  via  a  curved  sec- 
tion  (40). 

45 
9.  A  connector  according  to  Claim  8,  characteris- 

ed  in  that  the  additional  contact  part  (24)  is 
provided  with  two  plugs  (25)  of  this  type. 

50  10.  A  connector  according  to  Claim  9,  characteris- 
ed  in  that  a  special  plug  opening  (29',  29")  is 
provided  in  the  connector  support  for  each  of 
the  two  plugs  (25). 

55  11.  A  connector  according  to  Claim  9  or  10, 
characterised  in  that  the  resilient  tongues  (41) 
of  the  plugs  (25)  are  arranged  pointing  inwards 
towards  one  another  and  the  webs  (39)  are 

6 
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arranged  on  the  outside  on  the  additional  con- 
tact  part  (24). 

12.  A  connector  according  to  Claim  1,  characteris- 
ed  in  that  at  least  one  of  the  connecting  limbs 
(32  or  33)  of  the  additional  contact  part  (24) 
can  be  inserted  in  a  force  or  positive-locking 
manner  in  a  clamping  slot  (36  or  42)  in  a  limb 
(19  or  18)  of  the  connector  element  (18/19). 

13.  A  connector  according  to  one  of  Claims  7  to 
12,  characterised  in  that  the  additional  contact 
part  (24)  is  provided  with  at  least  one  Shoulder 
(43)  engaging  in  a  base-side  adapted  receiving 
groove  (44)  in  the  insulating  element  (11)  for 
centring  and  limiting  the  insertion. 

14.  A  connector  according  to  one  of  Claims  7  to 
13,  characterised  in  that  the  additional  contact 
part  (24)  is  provided  on  edges  (45,  46)  of  its 
anchoring  section  (47)  and/or  of  its  plug  (25) 
with  punched-out  barb-like  locking  noses  (48, 
49)  for  anchoring  on  the  insulating  element 
(11)  and/or  in  the  connector  support  (21). 

Revendicatlons 

1.  Borne  de  connexion  ou  de  liaison  pour  appa- 
reils  electriques  tels  que  des  lampes,  appareils 
de  chauffage  ou  machines  ä  laver,  comprenant 
un  corps  isolant  (11)  et  des  contacts  de 
connexion  de  conducteurs  agences  dans  ce 
corps,  dont  au  moins  un  est  un  contact  (26)  de 
conducteur  de  terre,  qui  est  muni  d'un  element 
de  contact  additionnel  (25)  qui  traverse  la  paroi 
du  corps  isolant  dirigee  vers  un  support  de 
borne  (21),  et  avec  lequel  le  support  de  borne 
(21)  peut  etre  mis  en  contact,  l'element  de 
contact  additionnel  (29)  formant  un  segment 
de  contact  situe  ä  l'exterieur  et  destine  ä  en- 
trer  directement  en  contact  avec  le  support  de 
borne,  caracterisee  en  ce  que  le  segment  de 
contact  additionnel  est  constitue  par  une  bra- 
che  (25)  pouvant  etre  embrochee  dans  une 
Ouvertüre  d'embrochage  (29)  du  support  de 
borne  (21)  et  qui,  en  partant  de  la  face  exte- 
rieure  du  corps  isolant,  est  connectee  par  em- 
brochage,  par  l'intermediaire  de  branches  de 
fixation  (32,  33),  et  par  une  liaison  operant  par 
surete  de  forme  et/ou  par  serrage,  au  corps 
isolant  et/ou  au  contact  (26)  du  conducteur  de 
terre. 

2.  Borne  selon  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce  que  la  brache  (25)  est  mu- 
nie  d'aretes  vives  (28)  pour  transpercer  une 
couche  isolante  qui  recouvre  le  support  de 
borne  (21). 

3.  Borne  selon  la  revendication  2, 
caracterisee  en  ce  que  les  aretes  vives  (28) 
sont  situees  sur  des  languettes  elastiques  (27) 
qui  tendent  ä  s'inflechir  vers  l'exterieur. 

5 
4.  Borne  selon  la  revendication  1  , 

caracterisee  en  ce  qu'une  des  branches  d'as- 
semblage  (32)  presente  un  segment  d'accro- 
chage  coude  (34)  destine  ä  s'engager  laterale- 

io  ment  derriere  un  evidement  (30)  de  la  paroi  et 
un  segment  d'emboTtement  elastique  (35)  re- 
plie  sur  lui-meme,  destine  ä  realiser  un  auto- 
maintien  par  serrage  dans  le  deuxieme  evide- 
ment  (31)  de  la  paroi. 

15 
5.  Borne  selon  la  revendication  1  , 

caracterisee  en  ce  qu'une  des  branches  de 
fiaxtion  (33)  est  tenue  serree  dans  un  evide- 
ment  (37)  du  contact  de  conducteur  de  terre 

20  (19  ;  26)  tandis  que  la  deuxieme  branche  de 
fixation  (32)  est  appuyee  contra  une  butee  (38) 
du  contact  de  conducteur  de  terre,  en  etablis- 
sant  une  liaison  par  pression,  sous  l'action 
d'une  force  elastique  d'ecartement  -  de  prefe- 

25  rence  intrinseque. 

6.  Borne  selon  une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterisee  en  ce  que  l'element  de  contact 
additionnel  (24)  est  forme  en  une  seule  piece 

30  par  pliage  ä  partir  d'une  bände  de  tole. 

7.  Borne  selon  une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterisee  en  ce  que  l'element  de  contact 
additionnel  (24)  est  forme  en  une  seule  piece, 

35  simplement  par  decoupage,  dans  une  bände 
de  tole  ä  section  plate. 

8.  Borne  selon  la  revendication  7, 
caracterisee  en  ce  que  la  brache  (25)  de  l'ele- 

40  ment  de  contact  additionnel  (24)  est  composee 
d'une  barre  (39)  qui  sort  sensiblement  perpen- 
diculairement  du  corps  isolant  (11)  et  d'une 
languette  elastique  (41)  qui  s'y  raccorde  apres 
un  changement  de  direction  (40)  et  qui  est 

45  dirigee  dans  le  sens  oppose. 

9.  Borne  selon  la  revendication  8, 
caracterisee  en  ce  que  l'element  de  contact 
additionnel  (24)  est  muni  de  deux  braches  (25) 

50  de  ce  genre. 

10.  Borne  selon  la  revendication  9, 
caracterisee  en  ce  que,  pour  chacune  des 
deux  braches  (25)  il  est  prevu  une  Ouvertüre 

55  d'embrochage  particuliere  (29',  29")  dans  le 
support  de  borne. 

11.  Borne  selon  la  revendication  9  ou  10, 

7 
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caracterisee  en  ce  que,  sur  l'element  de 
contact  additionnel  (24),  les  languettes  elasti- 
ques  (41)  des  braches  (25)  qui  sont  disposees 
ä  l'interieur,  en  se  dirigeant  l'une  vers  l'autre, 
et  les  barres  (39)  sont  disposees  ä  l'exterieur.  5 

12.  Borne  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  qu'au  moins  une  des  bran- 
ches  de  fixation  (32  ou  33)  de  l'element  de 
contact  additionnel  (24)  peut  etre  embrochee,  10 
avec  etablissement  d'une  liaison  par  action  de 
force  et/ou  par  surete  de  forme,  dans  une 
fente  de  serrage  (36  ou  42)  d'une  branche  (19 
ou  18)  du  corps  de  borne  (18/19). 

75 
13.  Borne  selon  une  des  revendications  7  ä  12, 

caracterise  en  ce  que  l'element  de  contact 
additionnel  (24)  est  muni  d'au  moins  un  epau- 
lement  (43)  destine  au  centrage  et  ä  la  limita- 
tion  de  l'embrochage  qui  s'engage  dans  une  20 
rainure  receptrice  adaptee  (44)  du  corps  iso- 
lant  (11)  prevue  dans  le  fond. 

14.  Borne  selon  une  des  revendications  7  ä  13, 
caracterisee  en  ce  que  l'element  de  contact  25 
additionel  (24)  est  muni,  le  long  des  aretes 
marginales  (45,  46)  de  son  segment  d'ancrage 
(47)  et/ou  de  sa  brache  (25)  de  dents  de 
verrouillage  (48,  49)  decoupees,  en  forme  de 
crochet,  pour  l'ancrage  sur  le  corps  isolant  (11)  30 
et/ou  dans  le  support  de  borne  (21). 

35 

40 

45 

50 
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