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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektri-
sche Anschlussvorrichtung und insbesondere eine 
elektrische Anschlussklemme zum Anschließen ei-
nes elektrischen Leiters. Die erfindungsgemäße 
elektrische Anschlussvorrichtung kann insbesondere 
auch zum Anschließen einer Mehrzahl elektrischer 
Leiter geeignet sein.

[0002] Im Stand der Technik sind elektrische An-
schlussvorrichtungen und elektrische Anschluss-
klemmen bekannt geworden, die sich zum Anschlie-
ßen eines oder mehrerer Leiter eignen. Meist werden 
solche elektrischen Anschlussklemmen aus stanz-
biegetechnisch erzeugten Bauteilen hergestellt, bei 
der zunächst ein Grundblech ausgestanzt wird, wel-
ches anschließend entlang der vorgesehenen Biege-
kanten umgebogen wird. Dabei wird die Kontaktfeder 
aus einem Biegeabschnitt des Grundblechs erzeugt 
und in den Klemmbereich für den anzuschließenden 
Leiter hineingebogen, um einen anzuschließenden 
Leiter gegen den Klemmbereich der elektrischen An-
schlussklemme zu klemmen.

[0003] Nachteilig an dem bekannten Stand der 
Technik ist, dass die biegestanztechnisch hergestell-
ten Bauteile eine im Wesentlichen eckige Grundform 
aufweisen, die nur im begrenzten Maße eine dichte 
Packung erlauben, wenn mehrere Anschlussklem-
men 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 elektrischen Anschlussklemme wenigstens 
in einer Richtung ein Richtungsversatz vorliegt.

[0005] Vor dem Hintergrund des bekannten Stan-
des der Technik ist es deshalb die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, eine elektrische Anschlussvor-
richtung und insbesondere eine elektrische An-
schlussklemme zum Anschließen eines Leiters zur 
Verfügung zu stellen, welche eine hohe Packungs-
dichte erlaubt und mit welcher eine lineare Anord-
nung möglich ist.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine elektri-
sche Anschlussvorrichtung mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1, sowie durch eine elektrische An-
schlussvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 17. Bevorzugte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind Gegenstand der Unteransprüche. Weitere 
Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich 
aus den Ausführungsbeispielen.

[0007] Die erfindungsgemäße elektrische An-

schlussvorrichtung zum Anschließen eines Leiters 
umfasst wenigstens eine Kontakthülse aus einem 
elektrisch leitenden Material, wobei an der Kontakt-
hülse eine Freimachung oder Aussparung für eine 
Kontaktfeder vorgesehen ist. An der Freimachung ist 
eine Kontaktfeder angeordnet, die einen von einer 
Einsteckseite in die Kontakthülse eingesteckten Lei-
ter gegen eine Innenwandung der Kontakthülse 
klemmt. Dabei kann die Kontaktfeder durch die Frei-
machung nach außen geschwenkt werden bezie-
hungsweise ist dort verschwenkbar angeordnet, so-
dass die Kontaktfeder beim Einstecken eines anzu-
schließenden Leiters um den entsprechenden Leiter-
querschnitt nach außen verschwenkt wird, während 
gleichzeitig eine entsprechende Klemmkraft auf den 
Leiter aufgebracht wird.

[0008] Die erfindungsgemäße elektrische An-
schlussvorrichtung hat viele Vorteile. Ein erheblicher 
Vorteil der erfindungsgemäßen elektrischen An-
schlussvorrichtung 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 be-
kannte elektrische Anschlussvorrichtungen.

[0009] Ein weiterer erheblicher Vorteil der erfin-
dungsgemäßen elektrischen Anschlussvorrichtung 
ist, dass durch die Kontakthülse ein linearer An-
schluss des anzuschließenden Leiters und eines an-
geschlossenen Kontaktelements ermöglicht wird. 
Der anzuschließende Leiter wird linear von der Ein-
steckseite in die Kontakthülse eingesteckt, wo er im 
Bereich der Klemmstelle gegen die Innenwandung 
der Kontakthülse geklemmt wird und am entgegen-
gesetzten Ende der Kontakthülse kann linear dazu 
ein Kontaktelement vorgesehen sein, sodass ein ins-
gesamt achsensymmetrischer Aufbau vorliegen 
kann.

[0010] In einer besonders bevorzugten Weiterbil-
dung 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 rotati-
onssymmetrisch geformt ist. Die Verwendung einer 
solchen Kontakthülse ermöglicht einen besonders 
kompakten Aufbau der elektrischen Anschlussklem-
me und eine platzsparende Anordnung mehrerer An-
schlussbereiche zum Anschließen mehrerer Leiter 
an eine Anschlussvorrichtung.

[0011] In besonders bevorzugten Ausgestaltungen 
ist das angeschlossene Kontaktelement linear zu der 
Kontakthülse ausgerichtet. Bei einer linearen Anord-
nung der Kontakthülse und des Kontaktelements 
wird in der Ebene senkrecht zur Anschlussrichtung 
besonders wenig Platz benötigt, sodass eine beson-
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ders hohe Packungsdichte möglich ist.

[0012] Grundsätzlich ist als Kontaktelement die Ver-
wendung beliebiger elektrischer Kontaktelemente 
möglich, mit denen die elektrische Anschlussvorrich-
tung an ein weiteres Bauteil anschließbar ist. Bevor-
zugt ist beispielsweise der Einsatz eines runden, fla-
chen oder abgeflachten Kontaktstifts, der auf einen 
unteren geschlitzten Hülsenbereich der Kontakthülse 
aufgesetzt wird beziehungsweise darin eingesetzt 
wird. Möglich ist aber auch der Einsatz anderer Kon-
taktelemente, um die elektrische Anschlussvorrich-
tung mit z. B. einer Leiterplatte zu verbinden.

[0013] In allen Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen weist die Kontakthülse vorzugsweise eine zentri-
sche Aufnahmeöffnung zur Aufnahme eines Leiters 
auf, wobei insbesondere der Durchmesser der Auf-
nahmeöffnung an den Querschnitt des aufzuneh-
menden Leiters derart angepasst ist, dass nur ein ge-
ringer Spalt verbleibt. So wird eine besonders dichte 
Packung von anzuschließenden Leitern ermöglicht.

[0014] Besonders bevorzugt ist die Kontaktfeder ein 
separates Teil und klemmt einen anzuschließenden 
Leiter gegen eine Innenwandung der Kontakthülse. 
Insbesondere weist die Kontaktfeder einen Befesti-
gungsabschnitt und wenigstens einen Federab-
schnitt auf, wobei die Kontaktfeder mit dem Befesti-
gungsabschnitt die Kontakthülse vorzugsweise we-
nigstens teilweise umschließt. Von dem Befesti-
gungsabschnitt aus erstreckt sich der Federabschnitt 
unmittelbar oder mittelbar in Richtung der Klemmstel-
le, wo der Federabschnitt einen eingesteckten Leiter 
gegen die Innenwandung der Kontakthülse klemmt.

[0015] 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 beziehungs-
weise über das Ende der Kontakthülse an der Ein-
steckseite geschoben und wird dort insbesondere in 
einer Umfangsnut der Kontakthülse eingerastet, so-
dass sich in axialer Richtung ein fester Sitz der Kon-
taktfeder in Bezug auf die Kontakthülse ergibt.

[0016] In einer bevorzugten Weiterbildung weist die 
Kontakthülse in dem Klemmbereich eine Queröff-
nung quer zu der Längserstreckung der insbesonde-
re zylindrischen Aufnahmeöffnung auf. Mit der Quer-
öffnung wirkt eine Klemmkante der Kontaktfeder zur 
Klemmung eines einzusteckenden Leiters zusam-
men.

[0017] Die Klemmkante ist insbesondere gerade 
ausgebildet und klemmt den anzuschließenden Lei-
ter bzw. dessen Leiteradern linear in die Queröffnung 
hinein. Die Queröffnung erstreckt sich vorzugsweise 
in dem Klemmbereich des einzusteckenden Leiters 

quer zu der Einsteckrichtung.

[0018] Durch die Queröffnung wird an der vorzugs-
weise zylindrischen Aufnahmeöffnung eine definierte 
Vertiefung zur Verfügung gestellt, die es erlaubt, eine 
gerade Klemmkante an der Kontaktfeder vorzuse-
hen, die auch ein Leiterbüschel aus mehreren feinen 
Leiteradern definiert und zuverlässig klemmt. Durch 
eine gerade Klemmkante wird ein Leiter mit einer 
Mehrzahl von an Leiteradern nicht aufgefächert, son-
dern alle Leiteradern werden gerade in die Klemm-
hülse gedrückt.

[0019] Die Queröffnung erlaubt dabei ein Einpres-
sen der Leiteradern durch die Kontaktfeder, sodass 
die Leiteradern in dem Bereich der Queröffnung ei-
nen leichten Knick aufweisen können, da die Leitera-
dern dort von der Klemmkante der Kontaktfeder in die 
als Querbohrung, Quernut oder z. B. Ausklinkung 
ausgebildete Queröffnung hinein gedrückt werden.

[0020] An der Queröffnung bildet sich oftmals ein 
geringer Grat, der die zusätzliche positive Eigen-
schaft hat, dass der Reibwert für große und auch klei-
ne Drähte erhöht wird.

[0021] Vorzugsweise ist die Kontaktfeder wenigs-
tens teilweise aus einem Material mit guten oder so-
gar sehr guten Federeigenschaften ausgeführt. Ins-
besondere ist auch der Einsatz eines nicht leitendem 
Material möglich. Das ermöglicht den Einsatz günsti-
ger Materialien und insgesamt eine kostengünstigere 
Herstellung der elektrischen Anschlussvorrichtung. 
Die Kontaktfeder kann z. B. aus Federstahl und ins-
besondere einem nicht-rostenden Federstahl, aus 
Bronze oder Federbronze oder dergleichen beste-
hen.

[0022] Insbesondere ist das dem Einsteckende ge-
genüberliegende Ende der Kontakthülse geschlitzt 
ausgeführt, um das Aufstecken auf einen Kontaktstift 
zu erleichtern.

[0023] In allen zuvor beschriebenen Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der erfindungsgemäßen 
elektrischen Anschlussvorrichtung ist vorzugsweise 
eine Löseeinrichtung zur Aufhebung der Klemmung 
der Kontaktfeder vorgesehen, um im Bedarfsfalle das 
Entfernen eines angeschlossenen Leiters zu erleich-
tern. In allen Ausgestaltungen ist es bevorzugt, wenn 
die Kontaktfeder im geklemmten Zustand einen spit-
zen Winkel zur Einführrichtung eines anzuschließen-
den Leiters aufweist. In diesen Fällen wird durch Zug 
an dem Leiter die Klemmkraft noch verstärkt, da eine 
Richtungssperre vorliegt. Um nun den Leiter im Be-
darfsfalle wieder zu entfernen, kann die Löseeinrich-
tung eingesetzt werden, die mit einer Betätigungsein-
richtung betätigbar ist und somit die Klemmung des 
Leiters an der Innenwandung der Kontakthülse auf-
hebt.
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[0024] In bevorzugten Weiterbildungen liegt die Lö-
seeinrichtung an der Kontakthülse an und ist von der 
Kontakthülse und der Kontaktfeder umgeben. We-
nigstens der Befestigungsabschnitt der Kontaktfeder 
umgibt die Löseeinrichtung.

[0025] An der Löseeinrichtung kann ein konischer 
Einführring vorgesehen sein, um das Einführen eines 
Leiters in die Kontakthülse zu erleichtern.

[0026] Weiterhin kann an der Löseeinrichtung we-
nigstens ein Verrastungselement vorgesehen sein, 
welches nach dem Einführen der Löseeinrichtung in 
die Kontakthülse dort eine Verrastung mit der Kon-
takthülse oder mit der Kontaktfeder bewirkt, sodass 
die Löseeinrichtung zwar insbesondere zur Lösung 
der Klemmung axial um einen bestimmten Weg ver-
schiebbar ist, aber nicht mehr ohne Weiteres von der 
Kontakthülse entfernbar ist.

[0027] Vorzugsweise ist die Kontakthülse in einem 
Bereich an der Einsteckseite derart bearbeitet, dass 
dort ein Halbzylinder zur Verfügung steht. Ein weite-
rer daran anliegender Halbzylinder oder dergleichen 
wird durch einen Teil der Löseeinrichtung zur Verfü-
gung gestellt, sodass sich eine zentrale zylindrische 
Einführöffnung für einen anzuschließenden Leiter er-
gibt. Die an der Einführseite halbzylinderförmig ge-
formte Kontakthülse und die dort halbzylinderförmig 
geformte Löseeinrichtung ergeben insgesamt einen 
Ring, der von dem Befestigungsabschnitt der Kon-
taktfeder umgeben wird.

[0028] Durch eine axiale Bewegung der Löseein-
richtung verschiebt sich die Löseeinrichtung entlang 
der dort zum Beispiel halbzylindrisch geformten Kon-
takthülse, bis ein Teil der Löseeinrichtung gegen den 
Federabschnitt der Kontaktfeder stößt und die Kon-
taktfeder bei der weiteren Bewegung nach außen 
verschwenkt und somit die Klemmkraft aufhebt.

[0029] In einer weiteren bevorzugten Weiterbildung 
sind mehrere zylindrische Kontakthülsen zur Aufnah-
me jeweils eines Leiters benachbart angeordnet. Be-
sonders bevorzugt ist eine Anordnung gemäß einer 
„5” eines Würfels, bei der vier zylindrische Kontakt-
hülsen an den Ecken eines Rechtecks und eine Kon-
takthülse zentrisch in der Mitte des Rechtecks ange-
ordnet ist. Dabei ist ein diagonaler Durchmesser 
durch drei Kontakthülsen kleiner als das vierfache 
des kleinsten Durchmessers einer einzelnen Kon-
takthülse.

[0030] Diese Abmessungen ergeben sich unter an-
derem dadurch, dass bei Einsatz einer rechteckigen 
Kontakthülse der diagonale Durchmesser einer einzi-
gen Kontakthülse etwa gleich dem 1,4fachen des mi-
nimalen Durchmessers beträgt. Wenn nun drei sol-
che quadratische Kontakthülsen diagonal angeord-
net werden, so beträgt die Diagonale minimal etwa 

das 4,2fache des minimalen Durchmessers einer ein-
zigen Kontakthülse.

[0031] Durch die Verwendung zylindrischer Kon-
takthülsen entspricht der minimale Durchmesser ei-
ner Kontakthülse direkt dem maximalen Durchmes-
ser einer Kontakthülse, sodass es möglich ist, drei 
Kontakthülsen diagonal anzuordnen, wobei die Ge-
samtabmessung kleiner ist als das 4fache des Durch-
messers einer einzelnen Kontakthülse. Bei diesen 
Abmessungen ist ein gewisser Abstand der einzel-
nen Kontakthülsen voneinander möglich und auch 
bevorzugt.

[0032] In allen Ausgestaltungen kann auf einer Sei-
te der Kontakthülse eine Betätigungsfläche der Löse-
einrichtung vorgesehen sein, die beispielsweise zur 
Aufnahme eines Schraubendrehers geeignet ist, um 
die Löseeinrichtung zu betätigen. Eine Rückstellung 
der Löseeinrichtung in die Ausgangsposition wird re-
gelmäßig durch die Kontaktfeder erzielt, die nach 
Entfernen des Schraubendrehers die Löseeinrich-
tung in die Grundposition zurückschiebt.

[0033] In allen Ausgestaltungen ist es bevorzugt, 
dass die Kontakthülse aus Messing oder aus Kupfer 
oder dergleichen 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.

[0034] Eine andere erfindungsgemäße elektrische 
Anschlussvorrichtung umfasst wenigstens eine Kon-
takthülse aus einem leitenden Material und eine dar-
an vorgesehene Aufnahmeöffnung für einen einzu-
steckenden Leiter. An der Kontakthülse ist quer zu 
der Einsteckrichtung des Leiters eine Klemmnut an 
der Kontakthülse ausgebildet.

[0035] Auch diese erfindungsgemäße elektrische 
Anschlussvorrichtung hat erhebliche Vorteile. Vor-
zugsweise wird die Klemmnut an einer Queröffnung 
bereit gestellt, die sich insbesondere in dem Klemm-
bereich des einzusteckenden Leiters quer zu der Ein-
steckrichtung erstreckt. Durch die Queröffnung wird 
an der vorzugsweise zylindrische Aufnahmeöffnung 
eine definierte Klemmnut ausgebildet, wo die zylind-
rische Aufnahmeöffnung eine definierte Vertiefung 
aufweist. Dadurch kann an der Kontaktfeder eine ge-
rade ausgebildete Klemmkante eingesetzt 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 Aufnahmeöff-
nung gerade in die Klemmnut gedrückt.

[0036] Vorzugsweise wird die Klemmnut durch eine 
Querbohrung oder eine Quernut gebildet und wirkt 
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mit der Klemmkante an der Spitze der Kontaktfeder 
zusammen. Die Klemmkante an der Spitze des Fe-
derabschnitts der Kontaktfeder ist vorzugsweise ge-
rade ausgebildet. Die Klemmkante wird durch die 
Kontaktfeder in die Eingriffsstellung vorbelastet.

[0037] Weitere Vorteile und Merkmale der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den Ausfüh-
rungsbeispielen, die im Folgenden mit Bezug auf die 
beiliegenden Figuren erläutert werden.

[0038] In den Figuren zeigen:

[0039] Fig. 1 eine perspektivische Gesamtansicht 
einer erfindungsgemäßen elektrischen Anschluss-
klemme;

[0040] Fig. 2 die elektrische Anschlussklemme aus 
Fig. 1 ohne Gehäuse;

[0041] Fig. 3 eine geschnittene perspektivische 
Seitenansicht der Anschlussklemme nach Fig. 1;

[0042] Fig. 4 eine geschnittene Seitenansicht mit 
angesetztem Werkzeug zum Lösen der Klemmung;

[0043] Fig. 5 eine einzelne Kontakthülse mit Kon-
taktfeder und Löseeinrichtung;

[0044] Fig. 6 eine Explosionsdarstellung der Kon-
takthülse mit einer Kontaktfeder und einer Löseein-
richtung;

[0045] Fig. 7 eine weitere Ausführungsform einer 
Kontakthülse mit einer Kontaktfeder und einer Löse-
einrichtung;

[0046] Fig. 8 noch eine weitere Ausführungsform 
einer Kontakthülse mit einer Kontaktfeder und einer 
Löseeinrichtung;

[0047] Fig. 9 die Kontakthülse und die Kontaktfeder 
der Ausführungsform nach Fig. 8; und

[0048] Fig. 10 die Kontakthülse der Ausführungs-
form nach Fig. 8.

[0049] Mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 6 wird im fol-
genden ein erstes Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung beschrieben, wobei in Fig. 1 eine 
perspektivische Gesamtansicht einer elektrischen 
Anschlussklemme 1 bzw. einer elektrischen An-
schlusseinrichtung dargestellt ist.

[0050] Die in Fig. 1 dargestellte elektrische An-
schlussklemme 1 umfasst ein Gehäuse 25, auf des-
sen Oberseite fünf Aufnahmeöffnungen 11 angeord-
net sind. Vier Öffnungen zum Einführen und An-
schließen von elektrischen Leitern 2 (vgl. Fig. 3) sind 
auf einer rechteckigen oder quadratischen Grundflä-

che angeordnet, während die fünfte Öffnung im Zen-
trum des Quadrats vorgesehen ist. Dadurch bedingt 
sind auf einer Diagonale drei Einführöffnungen 11 an-
geordnet, 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 darun-
ter angeordneten Kontakthülsen 3 kreisförmig bezie-
hungsweise zylindrisch ausgebildet sind.

[0051] In Fig. 2 ist die elektrische Anschlussklem-
me aus Fig. 1 ohne umgebendes Gehäuse 25 darge-
stellt, sodass die einzelnen Kontakthülsen 3 erkenn-
bar sind. Insgesamt liegt in der Ebene der Oberkante 
des Gehäuses 25 eine dichte Packung der anzu-
schließenden Leiter vor, die durch die spezielle Aus-
gestaltung der einzelnen Kontakthülsen 3 erhöht 
werden konnte.

[0052] Eine Kontakthülse 3 mit einer daran montier-
ten Kontaktfeder 5 und einer Löseeinrichtung 19 ist in 
Fig. 5 einzeln dargestellt. In Fig. 6 ist eine perspekti-
vische Explosionsdarstellung der Kontakthülse 3 der 
Kontaktfeder 5 und der Löseeinrichtung 19 darge-
stellt.

[0053] Fig. 6 zeigt deutlich, dass die zunächst als 
zylindrisches Drehteil ausgebildete Kontakthülse 3 in 
einem Bereich an der Einsteckseite 6 eine Ausneh-
mung oder Freimachung 4 aufweist, wobei hier ein 
halbzylindrischer Teil der Kontakthülse als Freima-
chung 4 entfernt wurde, sodass die Kontakthülse 3
an der Einsteckseite 6 nur noch als halbzylindrisches 
Teil ausgebildet ist.

[0054] In der Nähe des Endes an der Einsteckseite 
6 ist eine Nut 18 auf dem Außenumfang der Kontakt-
hülse 3 vorgesehen, in die im zusammengebauten 
Zustand ein Befestigungsabschnitt 16 der als separa-
tes Federteil 12 ausgebildeten Kontaktfeder 5 ein-
greift.

[0055] Ein Federabschnitt 17 der Kontaktfeder 5
dient dazu, im Bereich der Freimachung einen einge-
schobenen Leiter 2 gegen die Innenwandung 8 (vgl. 
insbesondere die Fig. 3 und Fig. 4) zu klemmen. Der 
Befestigungsabschnitt 16 der Kompaktfeder 5 kann 
als durchgehender Ring ausgebildet sein oder aber 
wie in Fig. 6 dargestellt auf der dem Federabschnitt 
17 gegenüberliegenden Seite geschlitzt sein, um ein 
Aufstecken auf die Kontakthülse 3 zu erleichtern.

[0056] Vor der Montage der Kontaktfeder 5 oder ge-
gebenenfalls danach wird die Löseeinrichtung 19
montiert. Im montierten Zustand erstreckt sich die Lö-
seeinrichtung 19 zwischen der Kontaktfeder 5 und 
der Kontakthülse 3. Dabei liegen die Längsstege der 
Löseeinrichtung 19 an der im Bereich der Freima-
chung 4 halbzylindrisch ausgebildeten Kontakthülse 
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3 an. Die Löseeinrichtung 19 ist in Längsrichtung der 
Kontakthülse 3 gegenüber der Kontakthülse 3 ver-
schiebbar. Die Verrastungselemente 21 auf beiden 
Seiten der Löseeinrichtung 19 verhindern ein unbe-
absichtigtes Herausfallen der Löseeinrichtung 19 aus 
der Anschlussklemme 1.

[0057] An dem der Ansteckseite 6 gegenüberlie-
genden Ende bzw. der Anschlussseite 7 kann eine 
Platine oder dergleichen über einen Kontaktstift 14
kontaktiert werden. Ein erheblicher Vorteil der erfin-
dungsgemäßen Anschlussklemme 1 ist dabei, dass 
eine lineare Leitungsführung von anzuschließendem 
Leiter 2 zu dem Kontaktstift 14 oder einem anderen 
Kontaktelement möglich ist. Insgesamt wird somit 
eine sowohl in der Befestigungsfläche als auch ins-
gesamt kleinbauende Anschlussklemme 1 ermög-
licht.

[0058] An der Löseeinrichtung 19 kann ein Einführ-
ring 20 vorgesehen sein, der insbesondere konisch 
ausgestaltet ist, um das Einführen eines elektrischen 
Leiters 2 zu erleichtern. Der Leiter tritt durch den frei-
en Durchmesser 13 an der Kontakthülse 3 in die Kon-
takthülse ein und schwenkt den Federabschnitt 17
der Kontaktfeder beim Einschieben leicht nach au-
ßen. Ein Einführring oder Einführungstrichter kann al-
ternativ auch durch das Gehäuse gebildet werden.

[0059] Ein erheblicher Vorteil der vorliegenden An-
schlussklemme 1 ist unter anderem, dass nicht nur 
der Anschluss von Leitern mit mehreren Leiteradern 
möglich ist, sondern ebenfalls auch der Anschluss 
von massiven Leitern. Massive Leiter können ohne 
Betätigung der Taste bzw. der Löseeinrichtung 19 di-
rekt eingeführt werden.

[0060] An der Löseeinrichtung 19 kann eine Betäti-
gungsnut 26 vorgesehen sein, die sich zu Anlage ei-
nes Werkszeugs 22 (vgl. Fig. 4) eignet, um durch 
Druck gegen die Betätigungsnut 26 die Löseeinrich-
tung 19 axial entlang der Längsrichtung der Kontakt-
hülse 3 zu verschieben. Dabei trifft die Löseeinrich-
tung 19 auf den Federabschnitt 17 der Kontaktfeder 
5 und drückt den Federabschnitt 17 der Kontaktfeder 
nach außen, sodass ein an der Kontakthülse 3 aufge-
nommener Leiter 2 wieder entfernt werden kann.

[0061] Wie in Fig. 2 dargestellt, ist hier eine linearer 
Anschluss eines Leiters entlang einer Achse 15 von 
der Einsteckseite 6 bis zur gegenüberliegenden An-
schlussseite 7 möglich.

[0062] Die eng benachbart angeordneten Anschlüs-
se der Anschlussklemme sind dabei jeweils paarwei-
se mit den Betätigungsnuten 26 nach außen ange-
ordnet, sodass sich insgesamt eine dichte Packung 
ergibt.

[0063] 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.

[0064] Die Kontaktfeder 5 beziehungsweise deren 
Federabschnitt 17 tritt dabei von außen in die Freima-
chung 4 der Kontakthülse 3 ein.

[0065] Wie in Fig. 4 dargestellt, wird durch Betäti-
gen mit einem Werkzeug 22, welches in die Betä-
tungsnut 26 der Löseeinrichtung 19 eingeführt wird, 
die Löseeinrichtung 19 axial in Richtung der Längser-
streckung der Kontakthülse 3 verschoben. Dabei trifft 
die Löseeinrichtung 19 auf den Federabschnitt 17 der 
Kontaktfeder 5 auf und schwenkt den Federabschnitt 
17 mit weiter eindringendem Werkzeug 22 nach au-
ßen, sodass die Klemmung aufgehoben wird.

[0066] Insgesamt ergibt sich eine elektrische An-
schlussklemme 1, die flexibel aufgebaut ist und nur 
wenig Platz benötigt. Die Kontaktfeder 5 ist als sepa-
rates Federteil 12 ausgebildet und kann somit auch 
aus einem anderen Material mit guten Federeigen-
schaften bestehen, welches aber keine guten elektri-
schen Leiteigenschaften haben muss.

[0067] Dadurch können die Herstellkosten gesenkt 
und die Zuverlässigkeit erhöht werden. Die erfin-
dungsgemäße Anschlussklemme ist sowohl bei Lei-
tern mit mehreren Leiteradern als auch zur Verbin-
dung von massiven Leitern einsetzbar, sodass sich 
ein flexibles Einsatzgebiet ergibt.

[0068] Mit Bezug auf die Fig. 7 wird nun ein weite-
res Ausführungsbeispiel und anschließend mit Bezug 
auf die Fig. 8 bis Fig. 10 noch ein Ausführungsbei-
spiel von erfindungsgemäßen elektrischen An-
schlussklemmen 1 erläutert. Dabei werden gleiche 
oder ähnliche Teile mit den gleichen Bezugszeichen 
versehen.

[0069] In Fig. 7 ist eine elektrische Anschlussklem-
me 1 dargestellt. In dem Klemmbereich 33 der Kon-
takthülse 3 ist bei dem Ausführungsbeispiel nach 
Fig. 7 eine als Querbohrung 30 ausgeführte Queröff-
nung 32 vorgesehen, sodass dort in der zylindrischen 
Aufnahmeöffnung 11 eine Quernut 31 ausgebildet 
wird, die als Klemmnut 34 dient.

[0070] 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 einzustecken-
den Leiters 2 zusammen.

[0071] In dem oberen Bereich der Fig. 7 ist rechts 
neben der elektrischen Anschlussklemme 1 eine 
schematische Seitenansicht einer Kontaktfeder 5
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dargestellt. In der schematischen Seitenansicht ist 
klar erkennbar, dass das untere Ende des Federab-
schnitts 17 der Kontaktfeder 5 gerade ausgebildet ist, 
so dass mit der geraden Klemmkante der zu klem-
mende Leiter 2 linear in die Klemmnut 34 der Aufnah-
meöffnung 11 gedrückt wird.

[0072] Gestrichelt dargestellt sind in Fig. 7 die nicht 
sichtbaren Kanten der Aufnahmeöffnung 11. Deutlich 
erkennbar ist, dass die Klemmnut 34 radial zurück-
springt.

[0073] Die Klemmkante 29 ist hier im Ausführungs-
beispiel gerade ausgebildet, während sie in den vor-
angegangenen Ausführungsbeispielen abgerundet 
vorgesehen war, um sich an die zylindrische Aufnah-
meöffnung 11 anzupassen. Die gerade ausgebildete 
Klemmkante 29 klemmt den anzuschließenden Leiter 
2 bzw. dessen Leiteradern hier linear in die Queröff-
nung 32 hinein.

[0074] Durch die Querbohrung 30 wird an der zylin-
drischen Aufnahmeöffnung 11 eine definierte Vertie-
fung bzw. Klemmnut 34 zur Verfügung gestellt, in die 
eine gerade Klemmkante 29 der Kontaktfeder 5 ein-
tauchen kann. Deshalb wird auch ein Leiterbüschel 
aus mehreren feinen Leiteradern definiert und zuver-
lässig geklemmt. Ein Auffächern aufgrund einer vor-
ne abgerundeten Klemmkante erfolgt nicht.

[0075] Die Querbohrung 30 erlaubt dabei ein Ein-
pressen der Leiteradern durch die Kontaktfeder 5, so-
dass die Leiteradern in dem Bereich der Queröffnung 
32 einen leichten Knick aufweisen können, da die 
Leiteradern dort von der Klemmkante 29 der Kontakt-
feder 5 in die als Querbohrung 30, Quernut 31 oder 
z. B. Ausklinkung ausgebildete Queröffnung 32 hin-
ein gedrückt werden.

[0076] An der Queröffnung 32 bildet sich bei der 
Fertigung oftmals ein geringer Grat, der die zusätzli-
che positive Eigenschaft hat, dass der Reibwert für 
große und auch kleine einzusteckende Leiter 2 er-
höht wird.

[0077] Bei dem in den Fig. 8 bis Fig. 10 dargestell-
ten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen 
elektrischen Anschlussklemme 1 ist die Queröffnung 
30 als Quernut 31 ausgebildet. Die Quernut 31 dient 
als Klemmnut 34, in welche ein anzuschließender 
Leiter 2 oder dessen Leiteradern durch die Kontakt-
feder 5 gedrückt werden.

[0078] Auch hier ist die Klemmkante 29 gerade aus-
gebildet, da sie an den seitlichen Rändern in die 
Klemmnut 34 eintauchen kann.

[0079] Während in der Kontakthülse 3 bei dem Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 7 eine Querbohrung vor-
gesehen ist, wird hier eine Quernut 31 vorgesehen, 

um eine Klemmnut 34 zur Verfügung zu stellen, in 
welche eine gerade ausgebildete Klemmkante 29
eintaucht.

[0080] 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 
zylindrischen Aufnahmeöffnung 11 eine definierte 
Klemmnut 34 bereit gestellt, an der die zylindrische 
Aufnahmeöffnung 11 eine definierte Vertiefung auf-
weist. Dadurch kann an der Kontaktfeder 5 eine ge-
rade ausgebildete Klemmkante 29 eingesetzt wer-
den, die es erlaubt, auch ein Leiterbüschel aus meh-
reren feinen Leiteradern definiert und zuverlässig an 
der Klemmnut 34 zu klemmen. Ein Leiter mit einer 
Mehrzahl an Leiteradern wird nicht aufgefächert, 
sondern in den Klemmbereich 33 der zylindrischen 
Aufnahmeöffnung 11 gerade in die Klemmnut 34 ge-
drückt.

[0081] Wie in allen Ausführungsbeispielen kann 
eine Löseeinrichtung 19 vorgesehen sein.

Bezugszeichenliste

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
7/13



DE 10 2008 032 837 A1    2010.01.21
Patentansprüche

1.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) zum An-
schließen eines Leiters (2) mit wenigstens einer Kon-
takthülse (3) aus einem leitenden Material mit einer 
Freimachung (4) für eine Kontaktfeder (5) und einer 
dort angeordneten Kontaktfeder (5), die einen von ei-
ner Einsteckseite (6) in die Kontakthülse (3) einge-
steckten Leiter (2) gegen eine Innenwandung (8) der 
Kontakthülse (3) klemmt, wobei die Kontaktfeder (5) 
durch die Freimachung (4) nach außen geschwenkt 
werden kann.

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 ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine li-
neare Anordnung von anzuschließendem Leiter (2) 
und angeschlossenem Kontaktelement (14) vorliegt.

4.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Kon-
takthülse (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) an-
gepasst ist.

5.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Kon-
taktfeder (5) ein separates Teil (12) ist, welches mit 
einem Befestigungsabschnitt (16) die Kontakthülse 
(3) wenigstens teilweise umschließt und welches ei-
nen Federabschnitt (17) zur Klemmung des anzu-
schließenden Leiters (2) gegen die Innenwandung 
(8) der Kontakthülse (3) aufweist.

6.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Kon-
takthülse (3) in dem Klemmbereich (33) eine Queröff-
nung (32) quer zu der Längserstreckung der Aufnah-
meöffnung (11) aufweist und wobei an der Kontaktfe-
der (3) eine gerade Klemmkante (29) zur Klemmung 
eines einzusteckenden Leiters (2) angeordnet ist.

7.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Kon-
takthülse (3) an einem der Einsteckseite (6) gegenü-
ber liegendem Ende (7) geschlitzt ausgeführt ist, um 
das Aufstecken auf einen Kontaktstift (14) zu erleich-
tern.

8.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Kon-
taktfeder (5) wenigstens teilweise aus einem 
nicht-leitendem Material besteht.

9.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Be-
festigungsabschnitt (16) der Kontaktfeder (5) in einer 
Nut (18) der Kontakthülse (3) aufgenommen ist.

10.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein Lö-
seeinrichtung (19) zur Aufhebung der Klemmung der 
Kontaktfeder (5) vorgesehen ist.

11.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Lö-
seeinrichtung (19) an der Kontakthülse (3) anliegt 
und von der Kontakthülse (3) und der Kontaktfeder 
(5) umgeben ist.

12.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei an der 
Löseeinrichtung ein konischer Einführring (20) vorge-
sehen ist.

13.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei an der 
Löseeinrichtung (19) wenigstens ein Verrastungsele-
ment (21) vorgesehen ist.

14.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Lö-
seeinrichtung (19) einen halbkreisförmigen Quer-
schnitt zur Anlage an der Kontakthülse (3) aufweist.

15.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei mehrere 
zylindrische Kontakthülsen (3) zur Aufnahme jeweils 
eines Leiters (2) benachbart angeordnet sind.

16.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei vier zy-
lindrische Kontakthülsen (3) an den Ecken eines 
Rechtecks und eine Kontakthülse (3) zentrisch in 
dem Rechteck angeordnet ist, wobei ein diagonaler 
Durchmesser (27) durch drei Kontakthülsen kleiner 
als das Vierfache des kleinsten Durchmessers (28) 
einer einzelnen Kontakthülse (3) ist.

17.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) mit we-
nigstens einer Kontakthülse (3) aus einem leitenden 
Material und einer Aufnahmeöffnung für einen einzu-
steckenden Leiter (2), dadurch gekennzeichnet, dass 
quer zu der Einsteckrichtung des Leiters (2) eine 
Klemmnut (34) an der Kontakthülse (3) ausgebildet 
ist.

18.  Elektrische Anschlussvorrichtung (1) nach 
wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, 
wobei die Kontaktfeder eine gerade Klemmkante (29) 
aufweist und/oder wobei die Klemmnut (34) an einer 
Queröffnung (32) und insbesondere an einer Quer-
bohrung (30) oder Quernut (31) ausgebildet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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