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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Anschlus-
sklemme mit einer Klemmfeder, mit einem Metallteil und
mit einem die Klemmfeder und das Metallteil aufnehmen-
den und mindestens eine Leitereinführungsöffnung auf-
weisenden Gehäuse, wobei die Klemmfeder einen
Klemmschenkel, einen Betätigungsschenkel und einen
die beiden Schenkel miteinander verbindenden Rücken
aufweist, wobei der Klemmschenkel mit dem Metallteil
eine Klemmstelle für einen ausschließenden abisolierten
Leiter bildet, wobei die Klemmfeder derart verschwenk-
bar im Gehäuse oder am Metallteil gelagert ist, dass die
Klemmfeder aus einer ersten (geöffneten) Position in ei-
ne zweite (geschlossene) Position verbringbar ist, wobei
ein durch die Leitereinführungsöffnung eingeführter ab-
isolierter elektrischer Leiter in der ersten Position der
Klemmfeder in die Klemmstelle einführbar ist, ohne dass
der Klemmschenkel gegen seine Federkraft ausgelenkt
werden muss und in der zweiten Position der Klemmfe-
der zwischen dem Ende des Klemmschenkels und dem
Metallteil elektrisch leitend geklemmt ist, wobei ein Be-
tätigungselement derart verschwenkbar im Gehäuse ge-
lagert ist, dass das Betätigungselement aus einer ersten
Position in eine zweite Position verbringbar ist und wobei
die Klemmfeder beim Verschwenken des Betätigungs-
elements aus der ersten Position in die zweite Position
aus ihrer ersten Position in ihre zweite Position ver-
schwenkt wird.
[0002] Elektrische Anschlussklemmen sind in einer
Vielzahl von Ausführungsformen bekannt. Die Anschlus-
sklemmen können dabei beispielsweise zum Anschluss
eines elektrischen Leiters an eine Leiterplatte als soge-
nannte Printklemme oder zur Verbindung mit einem wei-
teren Leiter als Reihenklemme ausgebildet sein. Als
Klemmfedern werden sowohl schlaufenförmige Klemm-
federn, sogenannte Zugfederklemmen, als auch U-för-
mige oder V-förmige Klemmfedern, sogenannte Schen-
kelfedern eingesetzt, in die starre Leiter oder mit einer
Aderendhülse versehene Leiter direkt, d. h. ohne das die
Klemmstelle vorher mit einem Werkzeug geöffnet wer-
den muss, eingesteckt werden können. Bei den bekann-
ten schlaufenförmigen Zugfedern wird - entsprechend ih-
rem Namen - der anzuschließende Leiter vom Klemm-
schenkel gegen eine Stromschiene gezogen. Im Unter-
schied dazu wird bei U-förmige oder V-förmige Klemm-
federn der anzuschließende Leiter vom Klemmschenkel
gegen die Stromschiene bzw. einen Bereich des Metall-
teils gedrückt.
[0003] Zum Betätigen der Zugfederklemme benötigt
man ein Betätigungswerkzeug, beispielsweise einen
Schraubendreher, der zum Öffnen der Klemme in einen
Betätigungsschacht eingeführt wird. Dabei spannt die
Spitze des Schraubendrehers die Zugfeder, wodurch
sich die Klemmstelle öffnet. Ein anzuschließender Leiter
kann dann durch eine Ausnehmung in den Klemmschen-
kel eingeführt werden und wird nach dem Herausziehen
des Betätigungswerkzeugs durch die Unterkante der

Ausnehmung gegen eine mit der Zugfeder verbundene
Stromschiene geklemmt. Dabei sind auch Anschlus-
sldemmen bekannt, bei denen ein Betätigungselement
im Gehäuse angeordnet ist, um das Öffnen der Zugfe-
derklemme zu erleichtern. Eine derartige Anschlus-
sklemme, mit einem Betätigungsdrücker ist beispielswei-
se aus der DE 10 2007 009 082 A1 bekannt.
[0004] Aus der DE 203 13 041 U1 ist eine elektrische
Anschlussklemme, mit einer im Wesentlichen U-förmige
Klemmfeder und einem Metallteil bekannt. Bei dieser An-
schlussklemme wirkt die Klemmfeder, die auch als
Schenkelfeder bezeichnet werden kann, als Druckfeder,
die einen anzuschließenden Leiter durch die Federkraft
der Klemmfeder gegen ein Kontaktelement oder einen
Strombalken drückt und dadurch den elektrisch leitenden
Kontakt zwischen dem Leiter und dem Kontaktelement
bzw. dem Strombalken herstellt.
[0005] Derartige Anschlussklemmen werden auch als
Direktsteck-Anschlussklemmen bezeichnet, da sie das
Einstecken eines starren Leiters oder eines mit einer Ad-
erendhülse versehenen Leiters in die Klemmstelle er-
möglichen, ohne dass die Klemmstelle mit einem Betä-
tigungswerkzeug geöffnet werden muss (vgl. Prospekt
"Reihenklemmen CLIPLINE 2005", Seite 20 der Phoenix
Contact GmbH & Co. KG). Hierbei wird der Klemmschen-
kel durch das Einstecken des Leiters gegen seine Feder-
kraft ausgelenkt; das Einstecken des Leiters ist somit mit
einem gewissen Kraftaufwand verbunden. Dabei muss
stets ein Kompromiss gefunden werden zwischen einer
für eine gute elektrische Kontaktierung erwünschten ho-
hen Federkraft einerseits und einer das Einstecken des
Leiters erleichternden geringen Federkraft des
Klemmschenkels andererseits.
[0006] Eine eingangs beschriebene elektrische An-
schlussklemme ist aus der DE 196 13 557 A1 bekannt.
Bei dieser Anschlussklemme ist die Klemmfeder in dem
U-förmig ausgebildeten Metallteil drehbar angeordnet,
wozu die Klemmfeder im Bereich des Rückens zwei seit-
liche Vorsprünge aufweist, die in entsprechenden Auf-
nahmen in den U-Schenkeln des Metallteils gelagert
sind. Die aus der DE 196 13 557 A1 bekannten Anschlus-
sklemme weist den Vorteil auf, dass der als Klemm-
schenkel wirkende kürzere erste Schenkel der Klemm-
feder beim Einstecken des anzuschließenden abisolier-
ten Leiters nicht entgegen seiner Federkraft ausgelenkt
werden muss, so dass auch ein flexibler Leiter ohne die
Hilfe eines Werkzeugs in die elektrische Anschlussklem-
me eingeführt werden kann. Nachteilig ist bei dieser elek-
trischen Anschlussklemme jedoch, dass die Betätigung
der Klemmfeder relativ mühselig ist, insbesondere wenn
die Anschlussklemme relativ kleine Abmessungen auf-
weist.
[0007] Da es zum Öffnen der Klemmstelle außerdem
erforderlich ist, dass das Ende des Betätigungsschen-
kels frei zugänglich ist, damit das Ende von Hand betätigt
werden kann, besteht die Gefahr, dass sich ein Monteur
an dem aus dem Gehäuse herausragenden Ende der
Klemmfeder verletzt. Diese Gefahr besteht insbesonde-
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re dann, wenn die Klemmfeder aus Metall besteht, da
dann das aus dem Gehäuse herausragende Ende des
Betätigungsschenkels elektrisch leitend mit einem ange-
schlossenen Leiter verbunden ist.
[0008] Die EP 0 837 526 A1 offenbart eine eingangs
beschriebene Anschlussklemme und ein elektrisches
Gerät, das mit einer solchen Anschlussklemmen ausge-
stattest ist. Die Anschlussklemme umfasst ein Isolierge-
häuse, in dem ein Kontaktelement schwenkbar um eine
Schwenkachse gelagert ist. Das Kontaktelement weist
dabei ein Zugelement auf, in dessen oberen Bereich ein
schwenkbares Betätigungsorgan eingreifen kann, so
dass das Kontaktelement mit dem Betätigungsorgan aus
der Öffnungsstellung in die Schließstellung verschwenk-
bar ist. In der Schließstellung des Kontaktelements kann
ein Leiter zwischen dem Abschnitt des Kontaktelements
und einem zweiten Kontaktelement eingeklemmt wer-
den. Nachteilig ist bei dieser Anschlussklemme, dass sie
durch die Verwendung und Anordnung des Betätigungs-
organs relativ große Abmessungen aufweist, wobei das
Betätigungsorgan stets deutlich über das Isoliergehäuse
übersteht.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine eingangs beschriebene elektrische
Anschlussklemme zur Verfügung zu stellen, die einen
einfachen, aber dennoch sicheren Anschluss eines elek-
trischen Leiters ermöglicht, wobei insbesondere die Be-
tätigung der Klemmfeder besonders benutzerfreundlich
erfolgen und eine kompakte Bauweise der Anschlus-
sklemme erreicht werden soll.
[0010] Diese Aufgabe ist bei der eingangs beschrie-
benen elektrischen Anschlussklemme mit den Merkma-
len des Patentanspruchs 1 dadurch gelöst, dass die
Klemmfeder und das Betätigungselement derart im Ge-
häuse angeordnet und gelagert sind, dass die Dreh- bzw.
Schwenkrichtung der Klemmfeder und die Dreh- bzw.
Schwenkrichtung des Betätigungselements entgegen-
gesetzt zueinander sind.
[0011] Wird das Betätigungselement zum Schließen
im Uhrzeigersinn verschwenkt, so wird dadurch die
Klemmfeder entgegen dem Uhrzeigersinn verschwenkt.
Durch eine derartige Anordnung von Klemmfeder und
Betätigungselement, bei der die beiden Bauteile inein-
ander greifen, kann eine kompakte Bauweise der An-
schlussklemme erreicht werden. Besteht das Betäti-
gungselement aus einem elektrisch nicht leitendem Ma-
terial, insbesondere aus Kunststoff, so kann dadurch ei-
nes ungewollte Berühren spannungsführender Teile, ins-
besondere der aus Metall bestehenden Klemmfeder, zu-
verlässig verhindert werden, da der Betätigungsschenkel
der Klemmfeder nicht direkt von außen zugänglich sein
muss.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist das Betätigungselement auch aus der zwei-
ten Position in die erste Position verschwenkbar, wobei
die Klemmfeder beim Verschwenken des Betätigungs-
elements aus der zweiten Position in die erste Position
aus ihrer zweiten Position in ihre erste Position zurück-

geschwenkt wird. Durch eine Verschwenken des Betäti-
gungsschiebers kann somit die elektrische Anschlus-
sklemme bzw. die Klemmstelle sowohl geschlossen als
auch geöffnet werden, so dass ein angeschlossener
elektrischer Leiter auch wieder aus der elektrischen An-
schlussklemme herausgezogen werden kann.
[0013] Die für die Klemmung und damit für die elek-
trisch leitende Kontaktierung des anzuschließenden Lei-
ters erforderliche Klemmkraft wird bei der erfindungsge-
mäßen Anschlussklemme dadurch realisiert, dass in der
zweiten Position der Klemmfeder der Klemmschenkel
zumindest bei einem eingesteckten elektrischen Leiter
entgegen der Federkraft der Klemmfeder ausgelenkt ist,
so dass der Klemmschenkel den eingesteckten elektri-
schen Leiter gegen eine entsprechende Kontaktstelle,
die von einem entsprechenden Bereich des Metallteils
gebildet wird, gedrückt wird.
[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Anschlussklemme ist die
Klemmfeder in ihrer zweiten Position verriegelbar. Da-
durch wird verhindert, dass sich die Klemmfeder nach
dem Verschwenken in die zweite Position aufgrund ihrer
frei schwenkbaren Anordnung im Gehäuse oder im Me-
tallteil ungewollt wieder in ihre erste Position zurück-
schwenkt, so dass der elektrische Anschluss eines ein-
geführten Leiters wieder gelöst würde.
[0015] Zur Verriegelung der Klemmfeder in der zwei-
ten Position ist vorzugsweise am freien Ende des Betä-
tigungsschenkels ein in Richtung des Klemmschenkels
abgebogener Halteabschnitt ausgebildet. Außerdem
weist das Metallteil neben einem Klemmabschnitt, der
mit dem Klemmschenkel die Klemmstelle für den Leiter
bildet, noch einen Halteabschnitt auf, der von dem
Klemmabschnitt abgewinkelt ist. Dabei sind der Halte-
abschnitt der Klemmfeder und der Halteabschnitt des
Metallteils so ausgebildet, dass sie in der zweiten Posi-
tion der Klemmfeder miteinander verrasten. Hierzu ist
am Halteabschnitt des Betätigungsschenkels vorzugs-
weise mindestens ein Rastelement und am Halteab-
schnitt des Metallteils mindestens ein korrespondieren-
den Gegenrastelement ausgebildet.
[0016] Beim Verschwenken der Klemmfeder aus ihrer
ersten Position in ihre zweite Position wird dabei der Hal-
teabschnitt am Betätigungsschenkel der Klemmfeder
derart ausgelenkt, dass das am Halteabschnitt ausgebil-
dete Rastelement mit dem am Halteabschnitt des Me-
tallteils ausgebildeten Gegenrastelement in Eingriff
kommt. Um den Halteabschnitt des Betätigungsschen-
kels entsprechend auszulenken, ist im Gehäuse oder am
Betätigungselement vorteilhafterweise eine entspre-
chende Führungskante ausgebildet, an der der Halteab-
schnitt beim Verschwenken der Klemmfeder aus der er-
sten Position in die zweite Position entlang gleitet.
[0017] Um bei der zuvor beschriebenen bevorzugten
Ausgestaltung der erfindungsgemäßen elektrischen An-
schlussklemme einen angeschlossenen elektrischen
Leiter auch wieder aus der Anschlussklemme herauszie-
hen können, muss zunächst die Verrastung der Klemm-
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feder in der zweiten Position gelöst werden. Hierzu ist
das Betätigungselement vorzugsweise so ausgebildet,
dass es beim Verschwenken aus der zweiten Position in
die erste Position den Halteabschnitt des Betätigungs-
schenkels derart auslenkt, dass die Verrastung zwischen
dem Halteabschnitt der Klemmfeder und dem Halteab-
schnitt des Metallteils gelöst wird. Ist die Verrastung ge-
löst, so verschwenkt die Klemmfeder aufgrund ihrer Fe-
derkraft von alleine in Richtung ihrer ersten (geöffneten)
Position.
[0018] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Anschlussklemme weist der Halteab-
schnitt des Betätigungsschenkels zwei durch einen
Schlitz voneinander getrennte Halteschenkel auf. Außer-
dem weist das Betätigungselement eine in der Ebene
des Schlitzes angeordnete Betätigungswand und zwei
seitlich neben der Betätigungswand angeordnete Entrie-
gelungsabschnitte auf. Dadurch können beim Ver-
schwenken des Betätigungselements aus der zweiten
Position in die erste Position zunächst die beiden Entrie-
gelungsabschnitte die beispielsweise als seitlich abste-
hende Vorsprünge ausgebildeten Rastelemente am Hal-
teabschnitt des Betätigungsschenkels auslenken, so
dass die Verrastung gelöst wird. Anschließend kann die
Betätigungswand in den Schlitz im Halteabschnitt des
Betätigungsschenkels eintreten und mit seinem freien
Ende den Betätigungsschenkel nach oben drücken, so
dass die Klemmfeder aus ihrer zweiten Position in ihre
erste Position geschwenkt wird.
[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Anschlussklemme ist im
Gehäuse ein Anschlag für den Betätigungsschenkel der
Klemmfeder ausgebildet, an dem der Betätigungsschen-
kel in der ersten Position der Klemmfeder anliegt. Hier-
durch wird eine Beschädigung der Klemmfeder durch ein
zu weites Verschwenken des Betätigungselements ver-
hindert. Darüber hinaus ist durch die Ausbildung des An-
schlags für den Monteur erkennbar, wann die Klemmfe-
der in ihre erste, vollständig geöffnete Position, ver-
schwenkt ist, in der auch die Klemmstelle vollständig ge-
öffnet ist, so dass ein anzuschließender elektrischer Lei-
ter problemlos durch die Leitereinführungsöffnung im
Gehäuse in die Klemmstelle eingeschoben werden kann.
[0020] Bezüglich der Ausgestaltung des Metallteils
gibt es grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, wobei
insbesondere die Geometrie des Metallteils an die jewei-
lige Verwendung der Anschlussklemme, beispielsweise
in einer Reihenklemme oder als Printklemme auf einer
Leiterplatte angepasst werden kann. Gemäß einer be-
vorzugten Ausgestaltung der Erfindung, bei der die elek-
trische Anschlussklemme als Printklemme ausgebildet
ist, ist das Metallteil elektrisch leitend mit mindestens ei-
nem Lötanschlusspin verbunden. Vorzugsweise ist da-
bei das Metallteil als Stanz- und Biegeteil aus einem leit-
fähigen Flachmaterial hergestellt, wobei der oder die Lö-
tanschlusspins einstückig mit dem Metallteil verbunden
sind.
[0021] Im Einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Mög-

lichkeiten, die erfindungsgemäße elektrische Anschlus-
sklemme auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird
verwiesen sowohl auf die dem Patentanspruch 1 nach-
geordneten Patentansprüche als auch auf die nachfol-
gende Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels in Verbindung mit der Zeichnung. In der Zeich-
nung zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung zweier ne-
beneinander angeordneter erfindungsgemä-
ßer elektrischer Anschlussklemmen, wobei ei-
ne Anschlussklemme im geöffneten und eine
Anschlussklemme im geschlossenen Zustand
dargestellt ist,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der beiden
Anschlussklemmen gemäß Fig. 1, beide im ge-
schlossenen Zustand,

Fig. 3 eine elektrische Anschlussklemme im vollstän-
dig geöffneten Zustand, in Seitenansicht,

Fig. 4 die Anschlussklemme gemäß Fig. 3 beim Ver-
schwenken in die zweite, geschlossene Positi-
on,

Fig. 5 die Anschlussklemme gemäß Fig. 3, im ge-
schlossenen Zustand,

Fig. 6 die Anschlussklemme gemäß Fig. 3, zu Beginn
des Öffnungsvorgangs und

Fig. 7 die Anschlussklemme gemäß Fig. 3, im fast
vollständig geöffneten Zustand.

[0022] Die Figuren zeigen eine elektrische Anschlus-
sklemme 1, die zunächst aus einer Klemmfeder 2 und
einem Metallteil 3 besteht. Sowohl die Klemmfeder 2 als
auch das Metallteil 3 können dabei als einfache Stanz-
und Biegeteile ausgebildet sein, wobei es jedoch nicht
erforderlich ist, dass für die Klemmfeder 2 und das Me-
tallteil 3 dieselben Materialien verwendet werden. Die
Klemmfeder 2 und das Metallteil 3 sind gemeinsam in
einem eine Leitereinführungsöffnung 4 aufweisenden
Gehäuse 5 angeordnet, welches aus einem Isolierstoff-
material, insbesondere aus Kunststoff besteht.
[0023] Die Klemmfeder 2 weist einen Klemmschenkel
6, einen Betätigungsschenkel 7 und einen die beiden
Schenkel 6, 7 miteinander verbindenden Rücken 8 auf,
wobei der Klemmschenkel 6 mit dem Metallteil 3 eine
Klemmstelle 9 für einen - lediglich in Fig. 3 gezeigten -
anzuschließende abisolierten Leiter 10 bilden. Im Ge-
häuse 5 ist ein Lagerzapfen 11 ausgebildet, an dem die
Klemmfeder 2 derart verschwenkbar gelagert ist, dass
die Klemmfeder 2 aus einer ersten (geöffneten) Position
(Fig. 1 und 3) in eine zweite (geschlossene) Position (Fig.
2, 5 und 6) verschwenkt werden kann. In der ersten Po-
sition der Klemmfeder 2 kann ein durch die Leitereinfüh-
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rungsöffnung 4 eingeführter abisolierter elektrischer Lei-
ter 10 in die Klemmstelle 9 eingeführt werden, ohne dass
der Klemmschenkel 6 entgegen seine Federkraft bzw.
der Federkraft der Klemmfeder 2 ausgelenkt werden
muss. In der zweiten Position der Klemmfeder 2 wird der
elektrische Leiter 10 zwischen dem Ende des Klemm-
schenkels 6 und dem Metallteil 3 elektrisch leitend ge-
klemmt, wobei der Klemmschenkel 6 aus seinem Ruhe-
zustand ausgelenkt ist.
[0024] Die Betätigung der elektrischen Anschlus-
sklemme 1 erfolgt dadurch besonders benutzerfreund-
lich, dass in dem Gehäuse 5 ein Betätigungselement 12
an einem zweiten Lagerzapfen 13 schwenkbar gelagert
ist. Wird das Betätigungselement 12 aus der in Fig. 1
gezeigten ersten (geöffneten) Position in seine in Fig. 2
gezeigte zweite (geschlossene) Position verschwenkt,
so wird die Klemmfeder 2 durch das Verschwenken des
Betätigungselements 12 aus ihrer ersten Position in ihre
zweite Position verschwenkt. Die elektrische Anschlus-
sklemme 1 kann somit durch ein Herunterdrücken des
schwenkbar gelagerten Betätigungselement 12 ge-
schlossen sowie durch ein Verschwenken des Betäti-
gungselements 12 in die entgegengesetzte Richtung -
wieder - geöffnet werden.
[0025] Die Figuren 3 bis 5 zeigen dabei den
Schließvorgang der Klemmfeder 2 zu drei aufeinander
folgenden Zeitpunkten während die Figuren 6 und 7 den
Öffnungsvorgang zu zwei Zeitpunkten zeigen. Bei der in
den Figuren dargestellten Anordnung und Orientierung
der elektrischen Anschlussklemme 1 muss das Betäti-
gungselement 12 zum Schließen im Uhrzeigersinn und
zum Öffnen entgegen dem Uhrzeigersinn verschwenkt
werden, d. h. das Betätigungselement 12 wird zum
Schließen herunter gedrückt und zum Öffnen nach oben
verschwenkt. Wie aus den Figuren ersichtlich ist, wird
beim Schließen des Betätigungselements 12 die Klemm-
feder 2 entgegen dem Uhrzeigersinn und beim Öffnen
des Betätigungselements 12 im Uhrzeigersinn ver-
schwenkt, d. h. die Dreh- bzw. Schwenkrichtung der
Klemmfeder 2 und die Dreh- bzw. Schwenkrichtung des
Betätigungselements 12 sind entgegengesetzt zueinan-
der.
[0026] Durch die dargestellte Anordnung von Klemm-
feder 2 und Betätigungselement 12 und deren Lagerung
an den Lagerzapfen 11 bzw. 13, greifen die Klemmfeder
2 und das Betätigungselement 12 ineinander, so dass
die Anschlussklemme 1 geringe Abmessungen aufweist.
Dadurch, dass das der Drehzapfen 13 des Betätigungs-
elements 12 nahe dem Ende des Betätigungsschenkels
7 angeordnet ist, wirkt außerdem in der geschlossenen
Position des Betätigungselements 12 nur ein geringes
Drehmoment auf das Betätigungselement 12.
[0027] Wie insbesondere aus den Fig. 2 und 5 ersicht-
lich ist, ist die Klemmfeder 2 in ihrer zweiten Position
verriegelt, so dass die Klemmfeder 2 nach dem Anschlie-
ßen eines elektrischen Leiters 10 aufgrund ihrer
schwenkbaren Anordnung und aufgrund ihrer Federkraft
nicht wieder in Richtung der ersten Position zurück-

schwenkt. Dazu weist der Betätigungsschenkel 7 der
Klemmfeder 2 an seinem dem Klemmschenkel 6 fernen
Ende einen in Richtung des Klemmschenkels 6 abgebo-
genen Halteabschnitt 14 auf. Korrespondierend dazu
weist auch das Metallteil 3 neben einem Klemmabschnitt
15 einen davon in Richtung des Betätigungsschenkels 7
abgebogenen Halteabschnitt 16 auf. Bei dem in den Fi-
guren dargestellten bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Anschlussklemme 1 wird die Verrastung zwischen
dem Halteabschnitt 14 des Betätigungsschenkels 7 und
dem Halteabschnitt 16 des Metallteils 3 dadurch reali-
siert, dass an dem Halteabschnitt 14 des Betätigungs-
schenkels 7 zwei jeweils seitlich nach außen vorstehen-
de Vorsprünge 17 ausgebildet sind und der Halteab-
schnitt 16 des Metallteils 3 zwei separate abgebogene
Rastenden 18 aufweist. Im verrasteten Zustand der
Klemmfeder 2 gemäß Fig. 2 sind dabei die Vorsprünge
17 unter den Rastenden 18 eingerastet, so dass die
Klemmfeder 2 in ihrer geschlossenen Position gehalten
wird und nicht in ihre geöffnete Position zurückschwen-
ken kann.
[0028] Wie insbesondere aus den Fig. 1 und 2 ersicht-
lich ist, weist der Halteabschnitt 14 des Betätigungs-
schenkels 7 zwei durch einen Schlitz 19 voneinander ge-
trennte Halteschenkel 20 auf, wobei an jedem der beiden
Halteschenkel 20 jeweils einer der beiden Vorsprünge
17 ausgebildet ist. Durch die Ausbildung zweier separa-
ter Halteschenkel 20 wird die Auslenkung der beiden Hal-
teschenkel 20 beim Verrasten der Klemmfeder 2 in der
zweiten Position erleichtert. Darüber hinaus sind die En-
den der beiden Halteschenkel 20 nach innen, d. h. in
Richtung auf den Klemmschenkel 6 abgebogen, so dass
die Halteschenkel 20 beim Herunterdrücken des Betäti-
gungsschenkels 7 durch das Betätigungselement 12
nicht an den Rastenden 18 verkanten.
[0029] Um das Öffnen der Klemmfeder 2 und damit
das Verschwenken der Klemmfeder 2 aus der zweiten
Position in die erste Position zu erleichtern, weist das
Betätigungselement 12 eine Betätigungswand 21 und
zwei seitlich neben der Betätigungswand 21 ausgebilde-
te Entriegelungsabschnitte 22 auf. Die Betätigungswand
21 erstreckt sich dabei in der Ebene des im Halteab-
schnitt 14 des Betätigungsschenkels 7 ausgebildeten
Schlitzes 19, so dass die Betätigungswand 21 beim Ver-
schwenken der Klemmfeder 2 aus der geschlossenen
Position in die geöffnete Position in den Schlitz 19 ein-
tauchen kann. Beim Verschwenken der Klemmfeder 2
aus der geschlossenen Position in die geöffnete Position,
wie dies in den Fig. 6 und 7 dargestellt ist, drücken zu-
nächst die beiden Betätigungsabschnitte 22 gegen die
beiden Halteschenkel 20 des Halteabschnitts 14, wo-
durch die Verrastung zwischen den Vorsprüngen 17 und
den Rastenden 18 gelöst wird.
[0030] Ist in der elektrischen Anschlussklemme 1 ein
Leiter 10 eingeführt, so dass der Klemmschenkel 6 ent-
gegen der Federkraft der Klemmfeder 2 ausgelenkt ist,
so verschwenkt die Klemmfeder 2 nach dem Lösen der
Verrastung aufgrund ihrer Federkraft zunächst selber in

7 8 



EP 2 324 533 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

eine teilweise geöffnete Position, wie sie in Fig. 7 gezeigt
ist. Um die Klemmfeder 2 in die in den Fig. 1 und 3 dar-
gestellte, vollständig geöffnete Position zu verschwen-
ken, muss das Betätigungselement 12 weiter nach oben,
d. h. bei der in den Figuren dargestellten Orientierung
der Anschlussklemme 1 entgegen dem Uhrzeigersinn
geschwenkt werden. Dabei gleitet die Betätigungswand
21 des Betätigungselements 12 durch den Schlitz 19 im
Halteabschnitt 14 des Betätigungsschenkels 7 bis das
Ende der Betätigungswand 21 von innen am Betäti-
gungsschenkel 7 anstößt, so dass beim weiteren Ver-
schwenken des Betätigungselements 12 auch die
Klemmfeder 2 weiter in die vollständig geöffnete Position
verschwenkt wird. Die vollständig geöffnete Position der
Klemmfeder 2 ist dann erreicht, wenn die Klemmfeder 2
mit ihrem Betätigungsschenkel 7 an einem im Gehäuse
5 ausgebildeten Anschlag 23 anschlägt. Dadurch ist die
vollständig geöffnete Position der Klemmfeder 2 auch für
den Monteur leicht erkennbar.
[0031] Bei dem in den Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Anschlussklem-
me 1 handelt es sich um eine Printklemme zum Anschlie-
ßen eines Leiters 10 an eine Leiterplatte. Hierzu weist
das Metallteil 3 mehrere, im dargestellten Ausführungs-
beispiel vier Lötanschlussprints 24 auf, die einstückig mit
dem Metallteil 3 verbunden sind. Das Metallteil 3 kann
somit als einfaches Stanz- und Biegeteil aus einem leit-
fähigen Flachmaterial hergestellt werden. Ebenso kann
die Klemmfeder 2 aus einem Flachmaterial durch Aus-
stanzen und Abbiegen in ihre in den Figuren dargestellte
Form gebracht werden.
[0032] Zur einfachen und bequemen Handhabung des
Betätigungselements 12 weist dieses einen über die
Stirnfläche 25 des Gehäuses 5 überstehenden Griffab-
schnitts 26 auf. Das Betätigungselement 12 kann somit
einfach mit einem oder zwei Fingern - gemäß den Fig. 3
bis 5 - aus der ersten Position in die zweite Position ver-
schwenkt, d. h. geschlossen werden sowie mit einem
oder zwei Fingern - gemäß den Fig. 6 und 7 - aus der
zweiten Position in die erste Position verschwenkt, d. h.
geöffnet werden.

Patentansprüche

1. Elektrische Anschlussklemme mit einer Klemmfeder
(2), mit einem Metallteil (3) und mit einem die Klemm-
feder (2) und das Metallteil (3) aufnehmenden und
mindestens eine Leitereinführungsöffnung (4) auf-
weisenden Gehäuse (5),
wobei die Klemmfeder (2) einen Klemmschenkel (6),
einen Betätigungsschenkel (7) und einen die beiden
Schenkel (6, 7) miteinander verbindenden Rücken
(8) aufweist,
wobei der Klemmschenkel (6) mit dem Metallteil (3)
eine Klemmstelle (9) für einen anzuschließenden
abisolierten Leiter (10) bildet,
wobei die Klemmfeder (2) derart verschwenkbar im

Gehäuse (5) oder am Metallteil (3) gelagert ist, dass
die Klemmfeder (2) aus einer ersten (geöffneten) Po-
sition in eine zweite (geschlossene) Position ver-
bringbar ist,
wobei ein durch die Leitereinführungsöffnung (4)
eingeführter abisolierter elektrischer Leiter (10) in
der ersten Position der Klemmfeder, (2) in die
Klemmstelle (9) einführbar ist, ohne dass der
Klemmschenkel (6) gegen seine Federkraft ausge-
lenkt werden muss und in der zweiten Position der
Klemmfeder (2) zwischen dem Ende des Klemm-
schenkels (6) und dem Metallteil (3) elektrisch lei-
tend geklemmt ist,
wobei ein Betätigungselement (12) derart ver-
schwenkbar im Gehäuse (5) gelagert ist, dass das
Betätigungselement (12) aus einer ersten Position
in eine zweite Position verbringbar ist, und
wobei die Klemmfeder (2) beim Verschwenken des
Betätigungselements (12) aus der ersten Position in
die zweite Position aus ihrer ersten Position in ihre
zweite Position verschwenkt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Klemmfeder (2) und das Betätigungsele-
ment (12) derart im Gehäuse (5) angeordnet und
gelagert sind, dass die Dreh- bzw, Schwenkrichtung
der Klemmfeder (2) und die Dreh- bzw. Schwenk-
richtung des Betätigungselements (12) entgegenge-
setzt zueinander sind.

2. Elektrische Anschlussklemme nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Betätigungsele-
ment (12) aus der zweiten Position in die erste Po-
sition verschwenkbar ist, wobei die Klemmfeder (2)
beim Verschwenken des Betätigungselements (12)
aus der zweiten Position in die erste Position aus
ihrer zweiten Position in ihre erste Position zurück-
schwenkt.

3. Elektrische Anschlussklemme nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klemmfeder (2) in der zweiten Position verriegelbar
ist.

4. Elektrische Anschlussklemme nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Betätigungs-
schenkel (7) an seinem dem Klemmschenkel (6) fer-
nen Ende einen in Richtung des Klemmschenkels
(6) abgebogenen Halteabschnitt (14) aufweist und
dass das Metallteil (3) einen Klemmabschnitt (15)
und einen davon abgewinkelten Halteabschnitt (16)
aufweist, wobei der Klemmschenkel (6) und der
Klemmabschnitt (15) die Klemmstelle (9) bilden und
wobei der Halteabschnitt (14) des Betätigungs-
schenkels (7) und der Halteabschnitt (16) des Me-
tallteils (3) so ausgebildet sind, dass sie in der zwei-
ten Position der Klemmfeder (2) miteinander verra-
sten.
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5. Elektrische Anschlussklemme nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Halteab-
schnitt (14) des Betätigungsschenkels (7) minde-
stens ein Rastelement (17) und an dem Halteab-
schnitt (16) des Metallteils (3), insbesondere an des-
sen freiem Ende, mindestens ein korrespondieren-
des Gegenrastelement (18) ausgebildet ist.

6. Elektrische Anschlussklemme nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Halteab-
schnitt (14) des Betätigungsschenkels (7) zwei nach
außen weisende Vorsprünge (17) ausgebildet sind
und dass der Halteabschnitt (16) des Metallteils (3)
zwei separate, abgebogene Rastenden (18) auf-
weist, so dass die Klemmfeder (2) in der zweiten
Position fixierbar ist, indem die Vorsprünge (17) un-
ter den Rastenden (18) einrasten.

7. Elektrische Anschlussklemme nach einem der An-
sprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
beim Verschwenken des Betätigungselements (12)
aus der zweiten Position in die erste Position der
Halteabschnitt (14) des Betätigungsschenkels (7)
durch das Betätigungselement (12) derart ausge-
lenkt wird, dass die Verrastung zwischen dem Hal-
teabschnitt (14) des Betätigungsschenkels (7) und
dem Halteabschnitt (16) des Metallteils (3) gelöst
wird.

8. Elektrische Anschlussklemme nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Halteabschnitt
(14) des Betätigungsschenkels (7) zwei durch einen
Schlitz (19) voneinander getrennte Halteschenkel
(20) aufweist.

9. Elektrische Anschlussklemme nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Betätigungsele-
ment (12) eine in der Ebene des Schlitzes (19) an-
geordnete Betätigungswand (21) und zwei seitlich
neben der Betätigungswand (21) angeordnete Ent-
riegelungsabschnitte (22) aufweist, wobei beim Ver-
schwenken des Betätigungselements (12) aus der
zweiten Position in die erste Position zunächst die
Entriegelungsabschnitte (22) des Betätigungsele-
ments (12) die Verrastung zwischen dem Halteab-
schnitt (14) des Betätigungsschenkels (7) und dem
Halteabschnitt (16) des Metallteils (3) lösen und
dann die Betätigungswand (21) gegen den Betäti-
gungsschenkel (7) drückt, so dass die Klemmfeder
(2) aus ihrer zweiten Position in ihre erste Position
verschwenkbar ist.

10. Elektrische Anschlussklemmen nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
im Gehäuse (4) ein Anschlag (23) ausgebildet ist,
an dem die Klemmfeder (2), insbesondere der Be-
tätigungsschenkel (7) in der ersten Position der
Klemmfeder (2) anliegt.

11. Elektrische Anschlussklemme nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
das Metallteil (3) elektrisch leitend, insbesondere
einstückig, mit mindestens einem Lötanschlusspin
(24) verbunden ist.

12. Elektrische Anschlussklemme nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
das Betätigungselement (12) einen über die Stirn-
fläche (25) des Gehäuses (5) überstehenden Griff-
abschnitt (26) aufweist.

Claims

1. Electrical terminal with a clamping spring (2), with a
metal part (3) and with a housing (5) which holds the
clamping spring (2) and the metal part (3) and which
has at least one conductor insertion opening (4),
wherein the clamping spring (2) having a clamping
leg (6), an actuating leg (7), and a back (8) which
connects the two legs (6, 7) to each other,
wherein the clamping leg (6) forms with the metal
part (3) a clamping site (9) for a stripped conductor
(10) which is to be connected,
wherein the clamping spring (2) is pivotably mounted
to one of the housing (5) and the metal part (3) so
as to be movable out of a first (opened) position into
a second (closed) position,
wherein a stripped electrical conductor (10) which is
inserted through the conductor insertion opening (4)
in the first position of the clamping spring (2) being
insertable into the clamping site (9), without the
clamping leg (6) having to be deflected against its
spring force, and in the second position of the clamp-
ing spring (2) being clamped in an electrically con-
ductive manner between the end of the clamping leg
(6) and the metal part (3), and
wherein an actuating element (12) is pivotably sup-
ported in the housing (5) such that the actuating el-
ement (12) being movable out of a first position into
a second position,
wherein the clamping spring (2) is pivoted out of its
first position into its second position when the actu-
ating element (12) is pivoted out of its first position
into its second position,
characterized in
that the clamping spring (2) and the actuating ele-
ment (12) are arranged and supported in the housing
(5) such that the direction in which the clamping
spring (2) turns and pivots and the direction in which
the actuating element (12) turns and pivots are op-
posite one another.

2. Electrical terminal according to claim 1, charcterized
in that the actuating element (12) can be pivoted out
of the second position into the first position, wherein
the clamping spring (2) being pivoted back out of its
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the second position into its first position when the
that the actuating element (12) is pivoted out of the
second position into the first position.

3. Electrical terminal according to claim 1 or 2, charc-
terized in that the clamping spring (2) is lockable in
its second position.

4. Electrical terminal according to claim 3, charcterized
in that the actuating leg (7) on its end which is away
from the clamping leg (6) has a retaining section (14)
which is bent in the direction of the clamping leg (6)
and wherein the metal part (3) has a clamping section
(15) and a retaining section (16) which is bent away
from the clamping section (15), the clamping leg (6)
and the clamping section (15) forming the clamping
site (9), and wherein the retaining section (14) of the
actuating leg (7) and the retaining section (16) of the
metal part (3) being made such that they lock with
one another in the second position of the clamping
spring (2).

5. Electrical terminal according to claim 4, charcterized
in that at least one catch element (17) is made on
the retaining section (14) of the actuating leg (7) and
at least one corresponding mating catch element
(18) is made on the retaining section (16) of the metal
part (3), especially on its free end.

6. Electrical terminal according to claim 5, charcterized
in that two outwardly directed projections (17) are
formed on the retaining section (14) of the actuating
leg (7) and wherein the retaining section (16) of the
metal part (3) has two separate bent catch ends (18),
so that the clamping spring (2) is fixable in the second
position by the projections (17) locking under the
catch ends (18).

7. Electrical terminal according to one of claims 4 to 6,
charcterized in that when the actuating element (12)
is pivoted out of the second position into the first
position, the retaining section (14) of the actuating
leg (7) is deflected by the actuating element (12) such
that the locking between the retaining section (14)
of the actuating leg (7) and the retaining section (16)
of the metal part (3) is released.

8. Electrical terminal according to claim 7, charcterized
in that the retaining section (14) of the actuating leg
(7) has two retaining legs (20) which are separated
from one another by a slot (19).

9. Electrical terminal according to claim 8, charcterized
in that the actuating element (12) has an actuating
wall (21) which is located in a plane of the slot (19)
and two unlocking sections (22) which are located
laterally next to the actuating wall (21), wherein when
the actuating element (12) is pivoted out of the sec-

ond position into the first position, first the unlocking
sections (22) of the actuating element (12) release
the locking between the retaining section (14) of the
actuating leg (7) and the retaining section (16) of the
metal part (3) and then the actuating wall (21) press-
es against the actuating leg (7) so that the clamping
spring (2) is pivoted out of its second position into its
first position.

10. Electrical terminal according to one of claims 1 to 9,
charecterized in that in the housing (4) a stop (23)
is provided against which the clamping spring (2),
especially the actuating leg (7), lies in the first posi-
tion of the clamping spring (2),

11. Electrical terminal according to one of claims 1 to
10, charcterized in that the metal part (3) is connect-
ed in an electrically conductive manner, especially
in one piece, to at least one solder terminal pin (24).

12. Electrical terminal according to one of claims 1 to
11, charecterized in that the actuating element (12)
has a grip section (26) which projects over the end
surface (25) of the housing (5).

Revendications

1. Borne de connexion électrique comprenant un res-
sort de serrage (2), une partie métallique (3) et un
boîtier (5) recevant le ressort de serrage (2) et la
partie métallique (3) et présentant au moins une
ouverture d’insertion de conducteur (4),
le ressort de serrage (2) présentant une branche de
serrage (6), une branche d’actionnement (7) et une
âme (8) reliant l’une à l’autre les deux branches (6,
7),
la branche de serrage (6) formant avec la partie mé-
tallique (3) une zone de serrage (9) pour un conduc-
teur isolé (10) à connecter,
le ressort de serrage (2) étant monté de manière
pivotante dans le boîtier (5) ou sur la partie métalli-
que (3) de telle sorte que le ressort de serrage (2)
puisse être déplacé d’une première position (ouver-
te) dans une deuxième position (fermée),
un conducteur électrique isolé (10) introduit à travers
l’ouverture d’insertion de conducteur (4) pouvant
être inséré dans la première position du ressort de
serrage (2) dans la zone de serrage (9) sans que la
branche de serrage (6) ne doive être déviée à l’en-
contre de sa force de ressort, et étant serré de ma-
nière électriquement conductrice dans la deuxième
position du ressort de serrage (2) entre l’extrémité
de la branche de serrage (6) et la partie métallique
(3),
un élément d’actionnement (12) étant monté de ma-
nière pivotante dans le boîtier (5) de telle sorte que
l’élément d’actionnement (12) puisse être amené
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d’une première position dans une deuxième posi-
tion, et
le ressort de serrage (2), lors du pivotement de l’élé-
ment d’actionnement (12) de la première position
dans la deuxième position, étant pivoté de sa pre-
mière position dans sa deuxième position,
caractérisée en ce que
le ressort de serrage (2) et l’élément d’actionnement
(12) sont disposés et montés dans le boîtier (5) de
telle sorte que le sens de rotation ou de pivotement
du ressort de serrage (2) et le sens de rotation ou
de pivotement de l’élément d’actionnement (12)
soient opposés l’un à l’autre.

2. Borne de connexion électrique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que l’élément d’action-
nement (12) peut être pivoté de la deuxième position
dans la première position, le ressort de serrage (2),
lors du pivotement de l’élément d’actionnement (12)
de la deuxième position dans la première position,
revenant par pivotement de sa deuxième position
dans sa première position.

3. Borne de connexion électrique selon la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisée en ce que le ressort de
serrage (2) peut être verrouillé dans la deuxième po-
sition.

4. Borne de connexion électrique selon la revendica-
tion 3, caractérisée en ce que la branche d’action-
nement (7) présente, au niveau de son extrémité
éloignée de la branche de serrage (6), une portion
de retenue (14) repliée dans la direction de la bran-
che de serrage (6), et en ce que la partie métallique
(3) présente une portion de serrage (15) et une por-
tion de retenue (16) coudée par rapport à celle-ci, la
branche de serrage (6) et la portion de serrage (15)
formant la zone de serrage (9) et la portion de rete-
nue (14) de la branche d’actionnement (7) et la por-
tion de retenue (16) de la partie métallique (3) étant
réalisées de telle sorte qu’elles s’encliquètent l’une
dans l’autre dans la deuxième position du ressort de
serrage (2).

5. Borne de connexion électrique selon la revendica-
tion 4, caractérisée en ce qu’au moins un élément
d’encliquetage (17) est réalisé sur la portion de re-
tenue (14) de la branche d’actionnement (7), et un
élément d’encliquetage conjugué (18) correspon-
dant est réalisé sur la portion de retenue (16) de la
partie métallique (3), notamment sur son extrémité
libre.

6. Borne de connexion électrique selon la revendica-
tion 5, caractérisée en ce que deux saillies (17)
tournées vers l’extérieur sont réalisées sur la portion
de retenue (14) de la branche d’actionnement (7) et
en ce que la portion de retenue (16) de la partie

métallique (3) présente deux extrémités d’enclique-
tage (18) cintrées, séparées, de sorte que le ressort
de serrage (2) puisse être fixé dans la deuxième po-
sition, par le fait que les saillies (17) s’encliquètent
sous les extrémités d’encliquetage (18).

7. Borne de connexion électrique selon l’une quelcon-
que des revendications 4 à 6, caractérisée en ce
que lors du pivotement de l’élément d’actionnement
(12) de la deuxième position dans la première posi-
tion, la portion de retenue (14) de la branche d’ac-
tionnement (7) est déviée par l’élément d’actionne-
ment (12) de telle sorte que l’encliquetage entre la
portion de retenue (14) de la branche d’actionne-
ment (7) et la portion de retenue (16) de la partie
métallique (3) soit libéré.

8. Borne de connexion électrique selon la revendica-
tion 7, caractérisée en ce que la portion de retenue
(14) de la branche d’actionnement (7) présente deux
branches de retenue (20) séparées l’une de l’autre
par une fente (19).

9. Borne de connexion électrique selon la revendica-
tion 8, caractérisée en ce que l’élément d’action-
nement (12) présente une paroi d’actionnennent
(21) disposée dans le plan de la fente (19) et deux
portions de déverrouillage (22) disposées latérale-
ment à côté de la paroi d’actionnement (21), où, lors
du pivotement de l’élément d’actionnement (12) de
la deuxième position dans la première position, les
portions de déverrouillage (22) de l’élément d’action-
nement (12) libèrent d’abord l’encliquetage entre la
portion de retenue (14) de la branche d’actionne-
ment (7) et la portion de retenue (16) de la partie
métallique (3), puis la paroi d’actionnement (21)
presse contre la branche d’actionnement (7) de telle
sorte que le ressort de serrage (2) puisse pivoter de
sa deuxième position dans sa première position.

10. Borne de connexion électrique selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 9, caractérisée en ce
qu’une butée (23) est réalisée dans le boîtier (5),
sur laquelle butée s’applique le ressort de serrage
(2), notamment la branche d’actionnement (7), dans
la première position du ressort de serrage (2).

11. Borne de connexion électrique selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 10, caractérisée en ce
que la partie métallique (3) est connectée de maniè-
re électriquement conductrice, notamment d’une
seule pièce, à au moins une broche de raccordement
par brasage (24).

12. Borne de connexion électrique selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 11, caractérisée en ce
que l’élément d’actionnement (12) présente une por-
tion de préhension (26) saillant au-delà de la surface
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