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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektri-
sche Anschlussvorrichtung und insbesondere eine elek-
trische Anschlussklemme zum Anschließen eines elek-
trischen Leiters. Die erfindungsgemäße elektrische An-
schlussvorrichtung kann insbesondere auch zum An-
schließen einer Mehrzahl elektrischer Leiter geeignet
sein.
[0002] Im Stand der Technik sind elektrische An-
schlussvorrichtungen und elektrische Anschlussklem-
men bekannt geworden, die sich zum Anschließen eines
oder mehrerer Leiter eignen. Meist werden solche elek-
trischen Anschlussklemmen aus stanzbiegetechnisch
erzeugten Bauteilen hergestellt, bei der zunächst ein
Grundblech ausgestanzt wird, welches anschließend
entlang der vorgesehenen Biegekanten umgebogen
wird. Dabei wird die Kontaktfeder aus einem Biegeab-
schnitt des Grundblechs erzeugt und in den Klemmbe-
reich für den anzuschließenden Leiter hineingebogen,
um einen anzuschließenden Leiter gegen den Klemm-
bereich der elektrischen Anschlussklemme zu klemmen.
[0003] Nachteilig an dem bekannten Stand der Tech-
nik ist, dass die biegestanztechnisch hergestellten Bau-
teile eine im Wesentlichen eckige Grundform aufweisen,
die nur im begrenzten Maße eine dichte Packung erlau-
ben, wenn mehrere Anschlussklemmen nebeneinander
benachbart angeordnet werden sollen.
[0004] Ein weiterer Nachteil des bekannten Standes
der Technik ist, dass es in der Regel nicht möglich ist,
eine lineare Konfiguration von anzuschließendem Leiter
und angeschlossenem Kontaktelement zur Verfügung zu
stellen, da aufgrund der gebogenen Form der elektri-
schen Anschlussklemme wenigstens in einer Richtung
ein Richtungsversatz vorliegt.
[0005] Eine mögliche lineare Konfiguration eines Ste-
ckerstiftes offenbart die EP 1 783 868 A1. Dieser umfasst
einen Anschlusskopf und einen Stiftfortsatz. An dem An-
schlusskopf ist eine Feder vorgesehen, die in ein Fenster
im Anschlusskopf eingreift. Wird ein Leiter in den An-
schlusskopf eingeführt, drückt er die Feder aus dem
Fenster und wird an Innenwandung des Anschlusskop-
fes festgeklemmt. Nachteilig bei solchen Steckerstiften
ist, dass das Lösen des festgeklemmten Leiters sehr
schwer fällt.
[0006] Auch die DE 198 33 610 C1 beschreibt eine
Anschlussklemme für elektrische Leiter, die für eine li-
neare Konfiguration geeignet ist. Die Anschlussklemme
umfasst einen Kontaktteil und eine Kontaktstift. In eine
Leitereinführungsausnehmung in dem Kontaktteil kann
ein Leiter in den Kontaktteil eingeführt und mittels einer
Feder festgeklemmt werden. Dazu wird der Leiter durch
einen Einschubschlitz in dem Klemmbügel der Feder ge-
steckt, der durch eine Durchtrittsöffnung in dem Kontakt-
teil nach außen gezogen wird und so den Leiter zwischen
Klemmbügel und Innenwandung des Kontaktteils ein-
klemmt. Nachteilig sind ein hoher Konstruktionsaufwand
und das benötigte Platzangebot, um die Anschlussklem-

me bedienen zu können.
[0007] Vor dem Hintergrund des bekannten Standes
der Technik ist es deshalb die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine elektrische Anschlussvorrichtung und
insbesondere eine elektrische Anschlussklemme zum
Anschließen eines Leiters zur Verfügung zu stellen, wel-
che eine hohe Packungsdichte erlaubt und mit welcher
eine lineare Anordnung möglich ist.
[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine elektri-
sche Anschlussvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1, sowie durch eine elektrische Anschlussvor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 17. Bevor-
zugte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand
der Unteransprüche. Weitere Vorteile und Merkmale der
Erfindung ergeben sich aus den Ausführungsbeispielen.
[0009] Die erfindungsgemäße elektrische Anschluss-
vorrichtung zum Anschließen eines Leiters umfasst we-
nigstens eine Kontakthülse aus einem elektrisch leiten-
den Material, wobei an der Kontakthülse eine Freima-
chung oder Aussparung für eine Kontaktfeder vorgese-
hen ist. An der Freimachung ist eine Kontaktfeder ange-
ordnet, die einen von einer Einsteckseite in die Kontakt-
hülse eingesteckten Leiter gegen eine Innenwandung
der Kontakthülse klemmt. Dabei kann die Kontaktfeder
durch die Freimachung nach außen geschwenkt werden
beziehungsweise ist dort verschwenkbar angeordnet,
sodass die Kontaktfeder beim Einstecken eines anzu-
schließenden Leiters um den entsprechenden Leiter-
querschnitt nach außen verschwenkt wird, während
gleichzeitig eine entsprechende Klemmkraft auf den Lei-
ter aufgebracht wird.
[0010] Die erfindungsgemäße elektrische Anschluss-
vorrichtung hat viele Vorteile. Ein erheblicher Vorteil der
erfindungsgemäßen elektrischen Anschlussvorrichtung
ist, dass durch die Verwendung einer Kontakthülse eine
besonders klein bauende elektrische Anschlussklemme
zur Verfügung gestellt werden kann, welche auf einer
Grundfläche eine deutlich dichtere Packung aufweisen
kann als bekannte elektrische Anschlussvorrichtungen.
[0011] Ein weiterer erheblicher Vorteil der erfindungs-
gemäßen elektrischen Anschlussvorrichtung ist, dass
durch die Kontakthülse ein linearer Anschluss des anzu-
schließenden Leiters und eines angeschlossenen Kon-
taktelements ermöglicht wird. Der anzuschließende Lei-
ter wird linear von der Einsteckseite in die Kontakthülse
eingesteckt, wo er im Bereich der Klemmstelle gegen die
Innenwandung der Kontakthülse geklemmt wird und am
entgegengesetzten Ende der Kontakthülse kann linear
dazu ein Kontaktelement vorgesehen sein, sodass ein
insgesamt achsensymmetrischer Aufbau vorliegen
kann.
[0012] In einer besonders bevorzugten Weiterbildung
weist die Kontakthülse an wenigstens einer Stelle einen
rotationssymmetrischen Querschnitt auf. Insbesondere
ist die Kontakthülse aus einem Drehteil gefertigt, sodass
das Grundteil der Kontakthülse vor der abschließenden
Bearbeitung vollständig rotationssymmetrisch geformt
ist. Die Verwendung einer solchen Kontakthülse ermög-
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licht einen besonders kompakten Aufbau der elektri-
schen Anschlussklemme und eine platzsparende Anord-
nung mehrerer Anschlussbereiche zum Anschließen
mehrerer Leiter an eine Anschlussvorrichtung.
[0013] In besonders bevorzugten Ausgestaltungen ist
das angeschlossene Kontaktelement linear zu der Kon-
takthülse ausgerichtet. Bei einer linearen Anordnung der
Kontakthülse und des Kontaktelements wird in der Ebene
senkrecht zur Anschlussrichtung besonders wenig Platz
benötigt, sodass eine besonders hohe Packungsdichte
möglich ist.
[0014] Grundsätzlich ist als Kontaktelement die Ver-
wendung beliebiger elektrischer Kontaktelemente mög-
lich, mit denen die elektrische Anschlussvorrichtung an
ein weiteres Bauteil anschließbar ist. Bevorzugt ist bei-
spielsweise der Einsatz eines runden, flachen oder ab-
geflachten Kontaktstifts, der auf einen unteren geschlitz-
ten Hülsenbereich der Kontakthülse aufgesetzt wird be-
ziehungsweise darin eingesetzt wird. Möglich ist aber
auch der Einsatz anderer Kontaktelemente, um die elek-
trische Anschlussvorrichtung mit z.B. einer Leiterplatte
zu verbinden.
[0015] In allen Ausgestaltungen und Weiterbildungen
weist die Kontakthülse vorzugsweise eine zentrische
Aufnahmeöffnung zur Aufnahme eines Leiters auf, wobei
insbesondere der Durchmesser der Aufnahmeöffnung
an den Querschnitt des aufzunehmenden Leiters derart
angepasst ist, dass nur ein geringer Spalt verbleibt. So
wird eine besonders dichte Packung von anzuschließen-
den Leitern ermöglicht.
[0016] Besonders bevorzugt ist die Kontaktfeder ein
separates Teil und klemmt einen anzuschließenden Lei-
ter gegen eine Innenwandung der Kontakthülse. Insbe-
sondere weist die Kontaktfeder einen Befestigungsab-
schnitt und wenigstens einen Federabschnitt auf, wobei
die Kontaktfeder mit dem Befestigungsabschnitt die Kon-
takthülse vorzugsweise wenigstens teilweise um-
schließt. Von dem Befestigungsabschnitt aus erstreckt
sich der Federabschnitt unmittelbar oder mittelbar in
Richtung der Klemmstelle, wo der Federabschnitt einen
eingesteckten Leiter gegen die Innenwandung der Kon-
takthülse klemmt.
[0017] In besonders bevorzugten Weiterbildungen ist
der Befestigungsabschnitt ringförmig ausgebildet und
kann an einer Stelle einen Schlitz aufweisen. Mit dem
ringförmig geformten Befestigungsabschnitt wird die
Kontaktfeder insbesondere auf beziehungsweise über
das Ende der Kontakthülse an der Einsteckseite gescho-
ben und wird dort insbesondere in einer Umfangsnut der
Kontakthülse eingerastet, sodass sich in axialer Rich-
tung ein fester Sitz der Kontaktfeder in Bezug auf die
Kontakthülse ergibt.
[0018] In einer bevorzugten Weiterbildung weist die
Kontakthülse in dem Klemmbereich eine Queröffnung
quer zu der Längserstreckung der insbesondere zylind-
rischen Aufnahmeöffnung auf. Mit der Queröffnung wirkt
eine Klemmkante der Kontaktfeder zur Klemmung eines
einzusteckenden Leiters zusammen.

[0019] Die Klemmkante ist insbesondere gerade aus-
gebildet und klemmt den anzuschließenden Leiter bzw.
dessen Leiteradern linear in die Queröffnung hinein. Die
Queröffnung erstreckt sich vorzugsweise in dem Klemm-
bereich des einzusteckenden Leiters quer zu der Ein-
steckrichtung.
[0020] Durch die Queröffnung wird an der vorzugswei-
se zylindrischen Aufnahmeöffnung eine definierte Ver-
tiefung zur Verfügung gestellt, die es erlaubt, eine gerade
Klemmkante an der Kontaktfeder vorzusehen, die auch
ein Leiterbüschel aus mehreren feinen Leiteradern defi-
niert und zuverlässig klemmt. Durch eine gerade Klemm-
kante wird ein Leiter mit einer Mehrzahl von an Leitera-
dern nicht aufgefächert, sondern alle Leiteradern werden
gerade in die Klemmhülse gedrückt.
[0021] Die Queröffnung erlaubt dabei ein Einpressen
der Leiteradern durch die Kontaktfeder, sodass die Lei-
teradern in dem Bereich der Queröffnung einen leichten
Knick aufweisen können, da die Leiteradern dort von der
Klemmkante der Kontaktfeder in die als Querbohrung,
Quernut oder z.B. Ausklinkung ausgebildete Queröff-
nung hinein gedrückt werden.
[0022] An der Queröffnung bildet sich oftmals ein ge-
ringer Grat, der die zusätzliche positive Eigenschaft hat,
dass der Reibwert für große und auch kleine Drähte er-
höht wird.
[0023] Vorzugsweise ist die Kontaktfeder wenigstens
teilweise aus einem Material mit guten oder sogar sehr
guten Federeigenschaften ausgeführt. Insbesondere ist
auch der Einsatz eines nicht leitendem Material möglich.
Das ermöglicht den Einsatz günstiger Materialien und
insgesamt eine kostengünstigere Herstellung der elek-
trischen Anschlussvorrichtung. Die Kontaktfeder kann z.
B. aus Federstahl und insbesondere einem nicht-rosten-
den Federstahl, aus Bronze oder Federbronze oder der-
gleichen bestehen.
[0024] Insbesondere ist das dem Einsteckende gegen-
überliegende Ende der Kontakthülse geschlitzt ausge-
führt, um das Aufstecken auf einen Kontaktstift zu er-
leichtern.
[0025] In allen zuvor beschriebenen Ausgestaltungen
und Weiterbildungen der erfindungsgemäßen elektri-
schen Anschlussvorrichtung ist vorzugsweise eine Lö-
seeinrichtung zur Aufhebung der Klemmung der Kontakt-
feder vorgesehen, um im Bedarfsfalle das Entfernen ei-
nes angeschlossenen Leiters zu erleichtern. In allen Aus-
gestaltungen ist es bevorzugt, wenn die Kontaktfeder im
geklemmten Zustand einen spitzen Winkel zur Einführ-
richtung eines anzuschließenden Leiters aufweist. In die-
sen Fällen wird durch Zug an dem Leiter die Klemmkraft
noch verstärkt, da eine Richtungssperre vorliegt. Um nun
den Leiter im Bedarfsfalle wieder zu entfernen, kann die
Löseeinrichtung eingesetzt werden, die mit einer Betäti-
gungseinrichtung betätigbar ist und somit die Klemmung
des Leiters an der Innenwandung der Kontakthülse auf-
hebt.
[0026] In bevorzugten Weiterbildungen liegt die Löse-
einrichtung an der Kontakthülse an und ist von der Kon-
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takthülse und der Kontaktfeder umgeben. Wenigstens
der Befestigungsabschnitt der Kontaktfeder umgibt die
Löseeinrichtung.
[0027] An der Löseeinrichtung kann ein konischer Ein-
führring vorgesehen sein, um das Einführen eines Leiters
in die Kontakthülse zu erleichtern.
[0028] Weiterhin kann an der Löseeinrichtung wenigs-
tens ein Verrastungselement vorgesehen sein, welches
nach dem Einführen der Löseeinrichtung in die Kontakt-
hülse dort eine Verrastung mit der Kontakthülse oder mit
der Kontaktfeder bewirkt, sodass die Löseeinrichtung
zwar insbesondere zur Lösung der Klemmung axial um
einen bestimmten Weg verschiebbar ist, aber nicht mehr
ohne Weiteres von der Kontakthülse entfernbar ist.
[0029] Vorzugsweise ist die Kontakthülse in einem Be-
reich an der Einsteckseite derart bearbeitet, dass dort
ein Halbzylinder zur Verfügung steht. Ein weiterer daran
anliegender Halbzylinder oder dergleichen wird durch ei-
nen Teil der Löseeinrichtung zur Verfügung gestellt, so-
dass sich eine zentrale zylindrische Einführöffnung für
einen anzuschließenden Leiter ergibt. Die an der Ein-
führseite halbzylinderförmig geformte Kontakthülse und
die dort halbzylinderförmig geformte Löseeinrichtung er-
geben insgesamt einen Ring, der von dem Befestigungs-
abschnitt der Kontaktfeder umgeben wird.
[0030] Durch eine axiale Bewegung der Löseeinrich-
tung verschiebt sich die Löseeinrichtung entlang der dort
zum Beispiel halbzylindrisch geformten Kontakthülse,
bis ein Teil der Löseeinrichtung gegen den Federab-
schnitt der Kontaktfeder stößt und die Kontaktfeder bei
der weiteren Bewegung nach außen verschwenkt und
somit die Klemmkraft aufhebt.
[0031] In einer weiteren bevorzugten Weiterbildung
sind mehrere zylindrische Kontakthülsen zur Aufnahme
jeweils eines Leiters benachbart angeordnet. Besonders
bevorzugt ist eine Anordnung gemäß einer "5" eines Wür-
fels, bei der vier zylindrische Kontakthülsen an den
Ecken eines Rechtecks und eine Kontakthülse zentrisch
in der Mitte des Rechtecks angeordnet ist. Dabei ist ein
diagonaler Durchmesser durch drei Kontakthülsen klei-
ner als das vierfache des kleinsten Durchmessers einer
einzelnen Kontakthülse.
[0032] Diese Abmessungen ergeben sich unter ande-
rem dadurch, dass bei Einsatz einer rechteckigen Kon-
takthülse der diagonale Durchmesser einer einzigen
Kontakthülse etwa gleich dem 1,4fachen des minimalen
Durchmessers beträgt. Wenn nun drei solche quadrati-
sche Kontakthülsen diagonal angeordnet werden, so be-
trägt die Diagonale minimal etwa das 4,2fache des mi-
nimalen Durchmessers einer einzigen Kontakthülse.
[0033] Durch die Verwendung zylindrischer Kontakt-
hülsen entspricht der minimale Durchmesser einer Kon-
takthülse direkt dem maximalen Durchmesser einer Kon-
takthülse, sodass es möglich ist, drei Kontakthülsen di-
agonal anzuordnen, wobei die Gesamtabmessung klei-
ner ist als das 4fache des Durchmessers einer einzelnen
Kontakthülse. Bei diesen Abmessungen ist ein gewisser
Abstand der einzelnen Kontakthülsen voneinander mög-

lich und auch bevorzugt.
[0034] In allen Ausgestaltungen kann auf einer Seite
der Kontakthülse eine Betätigungsfläche der Löseein-
richtung vorgesehen sein, die beispielsweise zur Aufnah-
me eines Schraubendrehers geeignet ist, um die Löse-
einrichtung zu betätigen. Eine Rückstellung der Lösee-
inrichtung in die Ausgangsposition wird regelmäßig
durch die Kontaktfeder erzielt, die nach Entfernen des
Schraubendrehers die Löseeinrichtung in die Grundpo-
sition zurückschiebt.
[0035] In allen Ausgestaltungen ist es bevorzugt, dass
die Kontakthülse aus Messing oder aus Kupfer oder der-
gleichen besteht. Auch der Einsatz anderer Metalle ist
möglich. Die Kontaktfeder kann aus Metall bestehen,
kann allerdings auch aus einem Kunststoff gefertigt sein.
Die Löseeinrichtung wird vorzugsweise aus Kunststoff
gefertigt.
[0036] Bei einer anderen bevorzugten elektrischen An-
schlussvorrichtung ist an der Kontakthülse quer zu der
Einsteckrichtung des Leiters eine Klemmnut an der Kon-
takthülse ausgebildet, in die die Kontaktfeder den Leiter
wenigstens teilweise drückt.
[0037] Auch diese erfindungsgemäße elektrische An-
schlussvorrichtung hat erhebliche Vorteile. Vorzugswei-
se wird die Klemmnut an einer Queröffnung bereit ge-
stellt, die sich insbesondere in dem Klemmbereich des
einzusteckenden Leiters quer zu der Einsteckrichtung er-
streckt. Durch die Queröffnung wird an der vorzugsweise
zylindrische Aufnahmeöffnung eine definierte Klemmnut
ausgebildet, wo die zylindrische Aufnahmeöffnung eine
definierte Vertiefung aufweist. Dadurch kann an der Kon-
taktfeder eine gerade ausgebildete Klemmkante einge-
setzt werden, die es erlaubt, auch ein Leiterbüschel aus
mehreren feinen Leiteradern definiert und zuverlässig an
der Klemmnut zu klemmen. Ein Leiter mit einer Mehrzahl
an Leiteradern wird nicht aufgefächert, sondern in dem
Klemmbereich der zylindrischen Aufnahmeöffnung ge-
rade in die Klemmnut gedrückt.
[0038] Vorzugsweise wird die Klemmnut durch eine
Querbohrung oder eine Quernut gebildet und wirkt mit
der Klemmkante an der Spitze der Kontaktfeder zusam-
men. Die Klemmkante an der Spitze des Federabschnitts
der Kontaktfeder ist vorzugsweise gerade ausgebildet.
Die Klemmkante wird durch die Kontaktfeder in die Ein-
griffsstellung vorbelastet.
[0039] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus den Ausführungsbei-
spielen, die im Folgenden mit Bezug auf die beiliegenden
Figuren erläutert werden.
[0040] In den Figuren zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Gesamtansicht einer
erfindungsgemäßen elektrischen An-
schlussklemme;

Figur 2 die elektrische Anschlussklemme aus Fig. 1
ohne Gehäuse;
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Figur 3 eine geschnittene perspektivische Seitenan-
sicht der Anschlussklemme nach Fig. 1;

Figur 4 eine geschnittene Seitenansicht mit ange-
setztem Werkzeug zum Lösen der Klem-
mung;

Figur 5 eine einzelne Kontakthülse mit Kontaktfeder
und Löseeinrichtung;

Figur 6 eine Explosionsdarstellung der Kontakthül-
se mit einer Kontaktfeder und einer Lösee-
inrichtung;

Figur 7 eine weitere Ausführungsform einer Kon-
takthülse mit einer Kontaktfeder und einer
Löseeinrichtung;

Figur 8 noch eine weitere Ausführungsform einer
Kontakthülse mit einer Kontaktfeder und ei-
ner Löseeinrichtung;

Figur 9 die Kontakthülse und die Kontaktfeder der
Ausführungsform nach Fig. 8; und

Figur 10 die Kontakthülse der Ausführungsform nach
Fig. 8.

[0041] Mit Bezug auf die Figuren 1 bis 6 wird im fol-
genden ein erstes Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung beschrieben, wobei in Figur 1 eine perspekti-
vische Gesamtansicht einer elektrischen Anschluss-
klemme 1 bzw. einer elektrischen Anschlusseinrichtung
dargestellt ist.
[0042] Die in Fig. 1 dargestellte elektrische Anschluss-
klemme 1 umfasst ein Gehäuse 25, auf dessen Oberseite
fünf Aufnahmeöffnungen 11 angeordnet sind. Vier Öff-
nungen zum Einführen und Anschließen von elektri-
schen Leitern 2 (vgl. Fig. 3) sind auf einer rechteckigen
oder quadratischen Grundfläche angeordnet, während
die fünfte Öffnung im Zentrum des Quadrats vorgesehen
ist. Dadurch bedingt sind auf einer Diagonale drei Ein-
führöffnungen 11 angeordnet, wobei ein diagonaler
Durchmesser 27 über die drei Einführöffnungen 11 nur
etwas größer ist als der dreifache Durchmesser einer
Diagonale 28 einer einzelnen Einführöffnung 11. Das
wird hier dadurch ermöglicht, dass die Einführöffnungen
und die darunter angeordneten Kontakthülsen 3 kreis-
förmig beziehungsweise zylindrisch ausgebildet sind.
[0043] In Fig. 2 ist die elektrische Anschlussklemme
aus Fig. 1 ohne umgebendes Gehäuse 25 dargestellt,
sodass die einzelnen Kontakthülsen 3 erkennbar sind.
Insgesamt liegt in der Ebene der Oberkante des Gehäu-
ses 25 eine dichte Packung der anzuschließenden Leiter
vor, die durch die spezielle Ausgestaltung der einzelnen
Kontakthülsen 3 erhöht werden konnte.
[0044] Eine Kontakthülse 3 mit einer daran montierten
Kontaktfeder 5 und einer Löseeinrichtung 19 ist in Fig. 5

einzeln dargestellt. In Fig. 6 ist eine perspektivische Ex-
plosionsdarstellung der Kontakthülse 3 der Kontaktfeder
5 und der Löseeinrichtung 19 dargestellt.
[0045] Fig. 6 zeigt deutlich, dass die zunächst als zy-
lindrisches Drehteil ausgebildete Kontakthülse 3 in ei-
nem Bereich an der Einsteckseite 6 eine Ausnehmung
oder Freimachung 4 aufweist, wobei hier ein halbzylind-
rischer Teil der Kontakthülse als Freimachung 4 entfernt
wurde, sodass die Kontakthülse 3 an der Einsteckseite
6 nur noch als halbzylindrisches Teil ausgebildet ist.
[0046] In der Nähe des Endes an der Einsteckseite 6
ist eine Nut 18 auf dem Außenumfang der Kontakthülse
3 vorgesehen, in die im zusammengebauten Zustand ein
Befestigungsabschnitt 16 der als separates Federteil 12
ausgebildeten Kontaktfeder 5 eingreift.
[0047] Ein Federabschnitt 17 der Kontaktfeder 5 dient
dazu, im Bereich der Freimachung einen eingeschobe-
nen Leiter 2 gegen die Innenwandung 8 (vgl. insbeson-
dere die Fig. 3 und 4) zu klemmen. Der Befestigungsab-
schnitt 16 der Kompaktfeder 5 kann als durchgehender
Ring ausgebildet sein oder aber wie in Fig. 6 dargestellt
auf der dem Federabschnitt 17 gegenüberliegenden Sei-
te geschlitzt sein, um ein Aufstecken auf die Kontakthülse
3 zu erleichtern.
[0048] Vor der Montage der Kontaktfeder 5 oder ge-
gebenenfalls danach wird die Löseeinrichtung 19 mon-
tiert. Im montierten Zustand erstreckt sich die Löseein-
richtung 19 zwischen der Kontaktfeder 5 und der Kon-
takthülse 3. Dabei liegen die Längsstege der Löseein-
richtung 19 an der im Bereich der Freimachung 4 halb-
zylindrisch ausgebildeten Kontakthülse 3 an. Die Löse-
einrichtung 19 ist in Längsrichtung der Kontakthülse 3
gegenüber der Kontakthülse 3 verschiebbar. Die Verras-
tungselemente 21 auf beiden Seiten der Löseeinrichtung
19 verhindern ein unbeabsichtigtes Herausfallen der Lö-
seeinrichtung 19 aus der Anschlussklemme 1.
[0049] An dem der Ansteckseite 6 gegenüberliegen-
den Ende bzw. der Anschlussseite 7 kann eine Platine
oder dergleichen über einen Kontaktstift 14 kontaktiert
werden. Ein erheblicher Vorteil der erfindungsgemäßen
Anschlussklemme 1 ist dabei, dass eine lineare Leitungs-
führung von anzuschließendem Leiter 2 zu dem Kontakt-
stift 14 oder einem anderen Kontaktelement möglich ist.
Insgesamt wird somit eine sowohl in der Befestigungs-
fläche als auch insgesamt kleinbauende Anschlussklem-
me 1 ermöglicht.
[0050] An der Löseeinrichtung 19 kann ein Einführring
20 vorgesehen sein, der insbesondere konisch ausge-
staltet ist, um das Einführen eines elektrischen Leiters 2
zu erleichtern. Der Leiter tritt durch den freien Durchmes-
ser 13 an der Kontakthülse 3 in die Kontakthülse ein und
schwenkt den Federabschnitt 17 der Kontaktfeder beim
Einschieben leicht nach außen. Ein Einführring oder Ein-
führungstrichter kann alternativ auch durch das Gehäuse
gebildet werden.
[0051] Ein erheblicher Vorteil der vorliegenden An-
schlussklemme 1 ist unter anderem, dass nicht nur der
Anschluss von Leitern mit mehreren Leiteradern möglich
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ist, sondern ebenfalls auch der Anschluss von massiven
Leitern. Massive Leiter können ohne Betätigung der Tas-
te bzw. der Löseeinrichtung 19 direkt eingeführt werden.
[0052] An der Löseeinrichtung 19 kann eine Betäti-
gungsnut 26 vorgesehen sein, die sich zu Anlage eines
Werkszeugs 22 (vgl. Fig. 4) eignet, um durch Druck ge-
gen die Betätigungsnut 26 die Löseeinrichtung 19 axial
entlang der Längsrichtung der Kontakthülse 3 zu ver-
schieben. Dabei trifft die Löseeinrichtung 19 auf den Fe-
derabschnitt 17 der Kontaktfeder 5 und drückt den Fe-
derabschnitt 17 der Kontaktfeder nach außen, sodass
ein an der Kontakthülse 3 aufgenommener Leiter 2 wie-
der entfernt werden kann.
[0053] Wie in Fig. 2 dargestellt, ist hier eine linearer
Anschluss eines Leiters entlang einer Achse 15 von der
Einsteckseite 6 bis zur gegenüberliegenden Anschluss-
seite 7 möglich.
[0054] Die eng benachbart angeordneten Anschlüsse
der Anschlussklemme sind dabei jeweils paarweise mit
den Betätigungsnuten 26 nach außen angeordnet, so-
dass sich insgesamt eine dichte Packung ergibt.
[0055] In Fig. 3 ist dargestellt, wie ein Leiter 2 in die
erfindungsgemäße Anschlussklemme 1 eingeführt wird
und dabei die Kontaktfeder 5 öffnet, sodass der Leiter 2
gegen die Innenwandung 8 der Kontakthülse 3 klemmbar
ist.
[0056] Die Kontaktfeder 5 beziehungsweise deren Fe-
derabschnitt 17 tritt dabei von außen in die Freimachung
4 der Kontakthülse 3 ein.
[0057] Wie in Fig. 4 dargestellt, wird durch Betätigen
mit einem Werkzeug 22, welches in die Betätungsnut 26
der Löseeinrichtung 19 eingeführt wird, die Löseeinrich-
tung 19 axial in Richtung der Längserstreckung der Kon-
takthülse 3 verschoben. Dabei trifft die Löseeinrichtung
19 auf den Federabschnitt 17 der Kontaktfeder 5 auf und
schwenkt den Federabschnitt 17 mit weiter eindringen-
dem Werkzeug 22 nach außen, sodass die Klemmung
aufgehoben wird.
[0058] Insgesamt ergibt sich eine elektrische An-
schlussklemme 1, die flexibel aufgebaut ist und nur wenig
Platz benötigt. Die Kontaktfeder 5 ist als separates Fe-
derteil 12 ausgebildet und kann somit auch aus einem
anderen Material mit guten Federeigenschaften beste-
hen, welches aber keine guten elektrischen Leiteigen-
schaften haben muss.
[0059] Dadurch können die Herstellkosten gesenkt
und die Zuverlässigkeit erhöht werden. Die erfindungs-
gemäße Anschlussklemme ist sowohl bei Leitern mit
mehreren Leiteradern als auch zur Verbindung von mas-
siven Leitern einsetzbar, sodass sich ein flexibles Ein-
satzgebiet ergibt.
[0060] Mit Bezug auf die Figur 7 wird nun ein weiteres
Ausführungsbeispiel und anschließend mit Bezug auf die
Figuren 8 bis 10 noch ein Ausführungsbeispiel von erfin-
dungsgemäßen elektrischen Anschlussklemmen 1 er-
läutert. Dabei werden gleiche oder ähnliche Teile mit den
gleichen Bezugszeichen versehen.
[0061] In Fig. 7 ist eine elektrische Anschlussklemme

1 dargestellt. In dem Klemmbereich 33 der Kontakthülse
3 ist bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 eine als
Querbohrung 30 ausgeführte Queröffnung 32 vorgese-
hen, sodass dort in der zylindrischen Aufnahmeöffnung
11 eine Quernut 31 ausgebildet wird, die als Klemmnut
34 dient.
[0062] Die Queröffnung 32 in dem Klemmbereich 33
der Kontakthülse 3 ist quer zu der Längserstreckung der
zylindrischen Aufnahmeöffnung 11 ausgerichtet. Mit der
Klemmnut 34 wirkt eine Klemmkante 29 der Kontaktfeder
5 zur Klemmung eines einzusteckenden Leiters 2 zu-
sammen.
[0063] In dem oberen Bereich der Fig. 7 ist rechts ne-
ben der elektrischen Anschlussklemme 1 eine schema-
tische Seitenansicht einer Kontaktfeder 5 dargestellt. In
der schematischen Seitenansicht ist klar erkennbar,
dass das untere Ende des Federabschnitts 17 der Kon-
taktfeder 5 gerade ausgebildet ist, so dass mit der gera-
den Klemmkante der zu klemmende Leiter 2 linear in die
Klemmnut 34 der Aufnahmeöffnung 11 gedrückt wird.
[0064] Gestrichelt dargestellt sind in Fig. 7 die nicht
sichtbaren Kanten der Aufnahmeöffnung 11. Deutlich er-
kennbar ist, dass die Klemmnut 34 radial zurückspringt.
[0065] Die Klemmkante 29 ist hier im Ausführungsbei-
spiel gerade ausgebildet, während sie in den vorange-
gangenen Ausführungsbeispielen abgerundet vorgese-
hen war, um sich an die zylindrische Aufnahmeöffnung
11 anzupassen. Die gerade ausgebildete Klemmkante
29 klemmt den anzuschließenden Leiter 2 bzw. dessen
Leiteradern hier linear in die Queröffnung 32 hinein.
[0066] Durch die Querbohrung 30 wird an der zylind-
rischen Aufnahmeöffnung 11 eine definierte Vertiefung
bzw. Klemmnut 34 zur Verfügung gestellt, in die eine
gerade Klemmkante 29 der Kontaktfeder 5 eintauchen
kann. Deshalb wird auch ein Leiterbüschel aus mehreren
feinen Leiteradern definiert und zuverlässig geklemmt.
Ein Auffächern aufgrund einer vorne abgerundeten
Klemmkante erfolgt nicht.
[0067] Die Querbohrung 30 erlaubt dabei ein Einpres-
sen der Leiteradern durch die Kontaktfeder 5, sodass die
Leiteradern in dem Bereich der Queröffnung 32 einen
leichten Knick aufweisen können, da die Leiteradern dort
von der Klemmkante 29 der Kontaktfeder 5 in die als
Querbohrung 30, Quernut 31 oder z.B. Ausklinkung aus-
gebildete Queröffnung 32 hinein gedrückt werden.
[0068] An der Queröffnung 32 bildet sich bei der Fer-
tigung oftmals ein geringer Grat, der die zusätzliche po-
sitive Eigenschaft hat, dass der Reibwert für große und
auch kleine einzusteckende Leiter 2 erhöht wird.
[0069] Bei dem in den Figuren 8 bis 10 dargestellten
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen elektri-
schen Anschlussklemme 1 ist die Queröffnung 30 als
Quernut 31 ausgebildet. Die Quernut 31 dient als Klemm-
nut 34, in welche ein anzuschließender Leiter 2 oder des-
sen Leiteradern durch die Kontaktfeder 5 gedrückt wer-
den.
[0070] Auch hier ist die Klemmkante 29 gerade aus-
gebildet, da sie an den seitlichen Rändern in die Klemm-
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nut 34 eintauchen kann.
[0071] Während in der Kontakthülse 3 bei dem Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 7 eine Querbohrung vorge-
sehen ist, wird hier eine Quernut 31 vorgesehen, um eine
Klemmnut 34 zur Verfügung zu stellen, in welche eine
gerade ausgebildete Klemmkante 29 eintaucht.
[0072] Die Quernut 31 erstreckt sich in dem Klemm-
bereich 33 des einzusteckenden Leiters 2 quer zu der
Einsteckrichtung. Durch die Quernut 31 wird an der zy-
lindrischen Aufnahmeöffnung 11 eine definierte Klemm-
nut 34 bereit gestellt, an der die zylindrische Aufnahme-
öffnung 11 eine definierte Vertiefung aufweist. Dadurch
kann an der Kontaktfeder 5 eine gerade ausgebildete
Klemmkante 29 eingesetzt werden, die es erlaubt, auch
ein Leiterbüschel aus mehreren feinen Leiteradern defi-
niert und zuverlässig an der Klemmnut 34 zu klemmen.
Ein Leiter mit einer Mehrzahl an Leiteradern wird nicht
aufgefächert, sondern in den Klemmbereich 33 der zy-
lindrischen Aufnahmeöffnung 11 gerade in die Klemmnut
34 gedrückt.
[0073] Wie in allen Ausführungsbeispielen kann eine
Löseeinrichtung 19 vorgesehen sein.

Bezugszeichenliste

[0074]

1 Anschlussklemme
2 Leiter
3 Kontakthülse
4 Freimachung
5 Kontaktfeder
6 Einsteckseite
7 Ende, Anschlussseite
8 Innenwandung
9 Stelle
10 Drehteil
11 Aufnahmeöffnung
12 Federteil
13 Durchmesser
14 Kontaktstift
15 Achse
16 Befestigungsabschnitt
17 Federabschnitt
18 Nut
19 Löseeinrichtung
20 Einführring
21 Verrastungselement
22 Werkzeug
25 Gehäuse
26 Betätigungsnut
27 Diagonaler Durchmesser
28 Durchmesser
29 Klemmkante
30 Querbohrung
31 Quernut
32 Queröffnung
33 Klemmbereich

34 Klemmnut

Patentansprüche

1. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) zum Anschlie-
ßen eines Leiters (2) mit wenigstens einer Kontakt-
hülse (3) aus einem leitenden Material mit einer Frei-
machung (4) für eine Kontaktfeder (5) und einer dort
angeordneten Kontaktfeder (5), die einen von einer
Einsteckseite (6) in die Kontakthülse (3) eingesteck-
ten Leiter (2) gegen eine Innenwandung (8) der Kon-
takthülse (3) klemmt, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontaktfeder (5) durch die Freimachung
(4) nach außen geschwenkt werden kann, sodass
die Kontaktfeder (5) beim Einstecken eines anzu-
schließenden Leiters (2) um den entsprechenden
Leiterquerschnitt nach außen verschwenkt wird,
während gleichzeitig eine entsprechende Klemm-
kraft auf den Leiter aufgebracht wird.

2. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach An-
spruch 1, wobei die Kontakthülse (3) an wenigstens
einer Stelle (9) einen rotationssymmetrischen Quer-
schnitt aufweist und insbesondere aus einem Dreh-
teil (10) gefertigt ist.

3. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine lineare
Anordnung von anzuschließendem Leiter (2) und
angeschlossenem Kontaktelement (14) vorliegt.

4. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Kontakt-
hülse (3) eine zentrische Aufnahmeöffnung (11) zur
Aufnahme eines Leiters (2) aufweist, wobei der
Durchmesser (13) der Aufnahmeöffnung (11) an ei-
nen Querschnitt des aufzunehmenden Leiters (2)
angepasst ist.

5. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Kontakt-
feder (5) ein separates Teil (12) ist, welches mit ei-
nem Befestigungsabschnitt (16) die Kontakthülse (3)
wenigstens teilweise umschließt und welches einen
Federabschnitt (17) zur Klemmung des anzuschlie-
ßenden Leiters (2) gegen die Innenwandung (8) der
Kontakthülse (3) aufweist und/oder wobei die Kon-
taktfeder (5) wenigstens teilweise aus einem nicht-
leitenden Material besteht.

6. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Kontakt-
hülse (3) in dem Klemmbereich (33) eine Queröff-
nung (32) quer zu der Längserstreckung der Aufnah-
meöffnung (11) aufweist und wobei an der Kontakt-
feder (3) eine gerade Klemmkante (29) zur Klem-
mung eines einzusteckenden Leiters (2) angeordnet
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ist.

7. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Kontakt-
hülse (3) an einem der Einsteckseite (6) gegenüber
liegendem Ende (7) geschlitzt ausgeführt ist, um das
Aufstecken auf einen Kontaktstift (14) zu erleichtern.

8. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Befesti-
gungsabschnitt (16) der Kontaktfeder (5) in einer Nut
(18) der Kontakthülse (3) aufgenommen ist.

9. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Lösee-
inrichtung (19) zur Aufhebung der Klemmung der
Kontaktfeder (5) vorgesehen ist.

10. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Lösee-
inrichtung (19) an der Kontakthülse (3) anliegt und
von der Kontakthülse (3) und der Kontaktfeder (5)
umgeben ist.

11. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei an der Lö-
seeinrichtung ein konischer Einführring (20) vorge-
sehen ist und/oder wobei an der Löseeinrichtung
(19) wenigstens ein Verrastungselement (21) vorge-
sehen ist.

12. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Lösee-
inrichtung (19) einen halbkreisförmigen Querschnitt
zur Anlage an der Kontakthülse (3) aufweist.

13. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei mehrere zy-
lindrische Kontakthülsen (3) zur Aufnahme jeweils
eines Leiters (2) benachbart angeordnet sind
und/oder wobei vier zylindrische Kontakthülsen (3)
an den Ecken eines Rechtecks und eine Kontakthül-
se (3) zentrisch in dem Rechteck angeordnet ist, wo-
bei ein diagonaler Durchmesser (27) durch drei Kon-
takthülsen kleiner als das Vierfache des kleinsten
Durchmessers (28) einer einzelnen Kontakthülse (3)
ist.

14. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei quer zu der
Einsteckrichtung des Leiters (2) eine Klemmnut (34)
an der Kontakthülse (3) ausgebildet ist, in die die
Kontaktfeder (5) den einzusteckenden Leiter (2) we-
nigstens teilweise drückt.

15. Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach wenigs-
tens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
die Kontaktfeder eine gerade Klemmkante (29) auf-

weist und/oder wobei die Klemmnut (34) an einer
Queröffnung (32) und insbesondere an einer Quer-
bohrung (30) oder Quernut (31) ausgebildet ist.

Claims

1. Electric connection device (1) for connecting a con-
ductor (2) having at least one contact bush (3) of a
conductive material with a clearing (4) for a contact
spring (5) and a contact spring (5) disposed thereat
which clamps a conductor (2) plugged into the con-
tact bush (3) from a plug-in side (6) against an inner
wall (8) of the contact bush (3), characterized in
that the contact spring (5) is pivotable outwardly
through the clearing (4), such that, as a conductor
(2) to be connected is plugged in, the contact spring
(5) pivots outwardly as far as the corresponding con-
ductor cross-section while at the same time a corre-
sponding clamping force is applied to the conductor.

2. The electric connection device (1) according to claim
1 wherein the contact bush (3) is rotationally sym-
metric in cross-section at least in one place (9) and
is in particular manufactured from a turned compo-
nent (10).

3. The electric connection device (1) according to any
of the preceding claims wherein a linear arrange-
ment of conductor (2) to be connected and connect-
ed contact element (14) is present.

4. The electric connection device (1) according to any
of the preceding claims wherein the contact bush (3)
comprises a central receiving opening (11) for re-
ceiving a conductor (2) wherein the diameter (13) of
the receiving opening (11) is matched to a cross-
section of the conductor (2) to be received.

5. The electric connection device (1) according to any
of the preceding claims wherein the contact spring
(5) is a separate component (12) surrounding the
contact bush (3) at least in part by means of an at-
tachment portion (16) and comprising a spring por-
tion (17) for clamping the conductor (2) to be con-
nected against the inner wall (8) of the contact bush
(3) and/or wherein the contact spring (5) consists of
a non-conductive material at least in part.

6. The electric connection device (1) according to any
of the preceding claims wherein the contact bush (3)
comprises a transverse opening (32) transverse to
the longitudinal extension of the receiving opening
(11) in the clamping zone (33) and wherein a straight
clamping edge (29) is disposed at the contact spring
(3) for clamping a conductor (2) to be plugged in.

7. The electric connection device (1) according to any
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of the preceding claims wherein the contact bush (3)
is configured slotted at one end (7) opposite the plug-
in side (6) to facilitate placement onto a contact pin
(14).

8. The electric connection device (1) according to any
of the preceding claims wherein the attachment por-
tion (16) of the contact spring (5) is received in a
groove (18) of the contact bush (3).

9. The electric connection device (1) according to any
of the preceding claims wherein a releasing device
(19) for releasing the clamp of the contact spring (5)
is provided.

10. The electric connection device (1) according to any
of the preceding claims wherein the releasing device
(19) abuts the contact bush (3) and is surrounded
by the contact bush (3) and the contact spring (5).

11. The electric connection device (1) according to any
of the preceding claims wherein a conical insertion
ring (20) is provided at the releasing device and/or
wherein at least one engagement element (21) is
provided at the releasing device (19).

12. The electric connection device (1) according to any
of the preceding claims wherein the releasing device
(19) is semicircular in cross-section to bear against
the contact bush (3).

13. The electric connection device (1) according to any
of the preceding claims wherein multiple cylindrical
contact bushes (3) are disposed adjacent to receive
one conductor (2) each and/or wherein four cylindri-
cal contact bushes (3) are disposed at the corners
of a rectangle and one contact bush (3), centrally in
the rectangle, wherein a diagonal diameter (27)
through three contact bushes is smaller than four
times the smallest diameter (28) of one single con-
tact bush (3).

14. The electric connection device (1) according to any
of the preceding claims wherein a clamping groove
(34) is configured at the contact bush (3) transverse
to the plug-in direction of the conductor (2) into which
groove the contact spring (5) pushes at least part of
the conductor (2) to be plugged in.

15. The electric connection device (1) according to at
least one of the preceding claims wherein the contact
spring comprises a straight clamping edge (29)
and/or wherein the clamping groove (34) is config-
ured at a transverse opening (32) and in particular
at a transverse bore (30) or transverse groove (31).

Revendications

1. Dispositif de connexion électrique (1) pour raccorder
un conducteur (2), comprenant au moins une douille
de contact (3) en un matériau conducteur (4) ayant
un dégagement (4) pour un ressort de contact (5) et
un ressort de contact (5) y disposé qui serre un con-
ducteur (2) introduit depuis un côté d’introduction (6)
dans ladite douille de contact (3), contre une paroi
intérieure (8) de la douille de contact (3), caractérisé
par le fait que ledit ressort de contact (5) peut pivoter
vers l’extérieur à travers le dégagement (4) de sorte
que, lorsqu’un conducteur (2) à raccorder est intro-
duit, le ressort de contact (5) pivote vers l’extérieur
de la section transversale correspondante du con-
ducteur, tandis que, en même temps, une force de
serrage correspondante est appliquée au conduc-
teur.

2. Dispositif de connexion électrique (1) selon la reven-
dication 1, dans lequel ladite douille de contact (3)
présente, sur au moins un point (9), une section
transversale à symétrie de révolution et, en particu-
lier, est réalisée à partir d’une pièce tournée (10).

3. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel il y a un agencement linéaire de conducteur
(2) à raccorder et d’élément de contact (14) raccor-
dé.

4. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel ladite douille de contact (3) présente une
ouverture de réception (11) centrée destinée à re-
cevoir un conducteur (2), le diamètre (13) de ladite
ouverture de réception (11) étant adapté à une sec-
tion transversale du conducteur (2) à recevoir.

5. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel le ressort de contact (5) est une pièce séparée
(12) qui enveloppe au moins en partie, par une por-
tion de fixation (16), ladite douille de contact (3) et
qui présente une portion formant ressort (17) desti-
née à serrer le conducteur (2) à raccorder contre la
paroi intérieure (8) de la douille de contact (3), et/ou
dans lequel le ressort de contact (5) est réalisé au
moins en partie à partir d’un matériau non conduc-
teur.

6. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel la douille de contact (3) présente dans la zone
de serrage (33) une ouverture transversale (32)
transversalement à l’extension longitudinale de la-
dite ouverture de réception (11), et dans lequel une
arête de serrage (29) droite destinée à serrer un con-
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ducteur (2) à introduire est disposée sur le ressort
de contact (3).

7. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel ladite douille de contact (3) est réalisée de
manière fendue à une extrémité (7) opposée au côté
d’introduction (6) afin de faciliter l’action de la rap-
porter sur une broche de contact (14).

8. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel ladite portion de fixation (16) du ressort de
contact (5) est reçue dans une rainure (18) de la
douille de contact (3).

9. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel un dispositif de desserrage (19) destiné à sup-
primer le serrage du ressort de contact (5) est prévu.

10. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel ledit dispositif de desserrage (19) s’applique
contre la douille de contact (3) et est entouré par la
douille de contact (3) et le ressort de contact (5).

11. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel un anneau d’introduction (20) conique est pré-
vu sur ledit dispositif de desserrage et/ou dans lequel
au moins un élément à encliquetage (21) est prévu
sur le dispositif de desserrage (19).

12. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel le dispositif de desserrage (19) présente une
section transversale demi-circulaire destiné à l’appui
contre la douille de contact (3).

13. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel plusieurs douilles de contact (3) cylindriques
destinées à recevoir chacune un conducteur (2) sont
disposées de manière voisine et/ou dans lequel qua-
tre douilles de contact (3) cylindriques sont dispo-
sées sur les coins d’un rectangle et une douille de
contact (3) est disposée de manière centrée dans
ledit rectangle, un diamètre diagonal (27) passant
par trois douilles de contact étant inférieur à quatre
fois le diamètre (28) le plus petit d’une seule douille
de contact (3).

14. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans
lequel une rainure de serrage (34) est réalisée sur
la douille de contact (3) transversalement à la direc-
tion d’introduction du conducteur (2), dans laquelle

le conducteur (2) à introduire est pressé au moins
en partie par le ressort de contact (5).

15. Dispositif de connexion électrique (1) selon l’une au
moins des revendications précédentes, dans lequel
le ressort de contact présente une arête de serrage
(29) droite et/ou dans lequel ladite rainure de serrage
(34) est réalisée sur une ouverture transversale (32)
et en particulier sur un perçage transversal (30) ou
une rainure transversale (31).
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