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(57) Abstract: The present invention relates to an electrical connection apparatus, which is provided for connecting an electrical
conductor to an electrical assembly, wherein the connection apparatus comprises an electrical contact part for connecting the
electrical conductor to the electrical assembly, and a spring housing for fixing the electrical conductor, wherein a contact spring is
provided in the spring housing and, in the fitted State of the electrical connection apparatus, is provided so as to bear against the
electrical conductor, wherein the electrical contact part and the spring housing are provided so as to be capable of moving relative to
one another, with the result that the electrical conductor can be fixed in the spring housing by being inserted into the electrical
connection apparatus. The present invention further relates to a method for fitting an electrical conductor into an electrical
connection apparatus according to the invention.
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Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

V

Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektrische Anschlussvorrichtung, die zum Anschluss eines elektrischen Leiters an eine
elektrische Baugruppe vorgesehen ist, wobei die Anschlussvorrichtung ein elektrisches Kontaktteil zum Verbinden des
elektrischen Leiters mit der elektrischen Baugruppe, und ein Federgehäuse zum Festlegen des elektrischen Leiters umfasst, wobei
im Federgehäuse eine Kontaktfeder vorgesehen ist, die im montierten Zustand der elektrischen Anschlussvorrichtung in Anlage an
den elektrischen Leiter vorgesehen ist, wobei das elektrische Kontaktteil und das Federgehäuse relativ zueinander verschieblich
vorgesehen sind, so dass der elektrische Leiter durch Einführen in die elektrische Anschlussvorrichtung im Federgehäuse
festlegbar ist. Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Montieren eines elektrischen Leiters in eine
erfindungsgemäße elektrische Anschlussvomchtung.

Anschlussvorrichtung mit Federklemme

Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektrische Anschlussvorrichtung,

die zum

Anschluss eines elektrischen Leiters an eine elektrische Baugruppe vorgesehen ist,
wobei die Anschlussvorrichtung

ein elektrisches Kontaktteil zum Verbinden des

elektrischen Leiters mit der elektrischen Baugruppe, und ein Federgehäuse zum
Festlegen des elektrischen Leiters umfasst, wobei im Federgehäuse eine Kontakt
feder vorgesehen ist, die im montierten Zustand der elektrischen Anschlussvorrichtung in Anlage an den elektrischen Leiter vorgesehen ist. Die vorliegende Erfindung
betrifft weiterhin ein Verfahren zum Montieren eines elektrischen Leiters in eine e r
findungsgemäße elektrische Anschlussvorrichtung.

Für elektrische Anschlussvorrichtungen zum Anschluss elektrischer Leiter an einen

Stecker oder an elektrische Baugruppen, insbesondere an Gehäuse elektrischer
Baugruppen, werden hohe Anforderungen in Bezug auf einfache Handhabbarkeit
und sichere Kontaktierung gestellt. Weiterhin sind die Anforderungen bezüglich der

Zugbelastbarkeit der angeschlossenen elektrischen Leiter sowie den Schutz der
elektrischen Kontakte gegen Staub und Feuchtigkeit, insbesondere für den Gebrauch in industrieller Umgebung, sehr hoch.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anschlussvorrichtung der oben genannten Art zu
schaffen, die als Push In- Kontakt in Direktanschlusstechnik ausgebildet und b e
sonders einfach handhabbar ist, die sich weiterhin zum Anschluss eines elektrisehen Leiters an eine elektrische Baugruppe, insbesondere an ein Gehäuse der

elektrischen Baugruppe, eignet, und die eine sichere Kontaktierung auch unter
Zugbelastung sowie einen sehr guten Staub- und Feuchtigkeitsschutz gewährleis
tet.

Die Aufgabe wird gelöst mit einer elektrischen Anschlussvorrichtung, die zum A n

schluss eines elektrischen Leiters an eine elektrische Baugruppe vorgesehen ist,
wobei die Anschlussvorrichtung

ein elektrisches Kontaktteil zum Verbinden des

elektrischen Leiters mit der elektrischen Baugruppe, und ein Federgehäuse zum
Festlegen des elektrischen Leiters umfasst, wobei im Federgehäuse eine Kontakt-

feder vorgesehen ist, die im montierten Zustand der elektrischen A nschlussvorrich
tung in Anlage an den elektrischen

Leiter vorgesehen

ist, wobei das elektrische

Kontaktteil

relativ zueinander

verschieblich

und das Federgehäuse

vorgesehen

sind, so dass der elektrische Leiter durch Einführen in die elektrische Anschlussvorrichtung im Federgehäuse festlegbar ist.

Die erfindungsgemäß vorgesehene relative Verschieblichkeit des elektrischen Ko n

taktteils gegenüber dem Federgehäuse ermöglicht daher das automatische Festle
gen des elektrischen Leiters beim Einschieben in die elektrische Anschlussvorrichtung. Dabei werden auch keine zusätzlichen Hilfsmittel benötigt. Die erfindungsge
mäße elektrische Anschlussvorrichtung

ermöglicht daher ein sehr einfaches A n

schließen des elektrischen Leiters an das elektrische Kontaktteil und ist somit b e
sonders einfach handhabbar.

Das elektrische Kontaktteil weist bevorzugt einen Anlagebereich

auf, an dem der

elektrische Leiter im montierten Zustand zumindest teilweise anliegt. Dabei ist das
elektrische Kontaktteil ebenfalls bevorzugt aus einem gut leitfähigen Material, be i
spielsweise
elektrische

aus Kupfer oder einer Kupferlegierung,
Kontakt zwischen der elektrischen

gebildet.

Dadurch wird der

Baugruppe und dem elektrischen

Leiter über das elektrische Kontaktteil hergestellt.

Eine elektrische Baugruppe im Sinne der Erfindung ist beispielsweise ein elektri
scher Leiter oder ein einzelnes elektrisches Bauteil oder eine Schaltung aus einer
Vielzahl elektrischer Bauteile. Sie ist in einer bevorzugten Ausführungsform

durch

ein Gehäuse geschützt. Besonders bevorzugt ist die elektrische A nschlussvorrich
tung an das Gehäuse anschließbar.

In einer besonders

bevorzugten Ausführungsform

weist der Anlagebereich

des

elektrischen Kontaktteils einen Anlagesteg auf, an dem die Kontaktfeder des Federgehäuses im unmontierten Zustand zumindest teilweise anliegt. Das elektrische
Kontaktteil und der Federgehäuse befinden sich somit im unmontierten Zustand in
einer definierten

Ausgangsposition

zueinander.

Außerdem

ist die Kontaktfeder

dadurch so positioniert, dass sie den elektrischen Leiter beim Einführen in die e le kt
rische Anschlussvorrichtung

nicht behindert. Die Kontaktfeder

ist bevorzugt aus

einem Material mit guten Federeigenschaften

gebildet. Über ihre Federkraft ist die

Kontaktkraft, mit der der elektrische Leiter in der elektrischen Anschlussvorrichtung
gehalten wird, einstellbar.

Zum Verschieben des elektrischen Kontaktteils gegenüber dem Federgehäuse u m
fassen bevorzugt das Federgehäuse ein Führungsmittel und das elektrische Ko n
taktteil ein Führungsgegenmittel.

Das Führungsmittel und das Führungsgegenmittel

sind beispielsweise als ein Steg oder Bolzen und eine dazu korrespondierende

Nut

oder Kante ausgebildet, so dass der Steg oder Bolzen in der Nut oder entlang der
Kante verschieblich ist. Dabei ist das Führungsgegenmittel

bevorzugt am A nlagebe

reich vorgesehen, so dass der Federgehäuse im unmontierten Zustand im A nlage
bereich angeordnet ist.

Es ist bevorzugt, dass der elektrische Leiter eine, insbesondere elektrisch isolierende, Ummantelung sowie eine elektrisch leitende Ader umfasst. Weiterhin bevorzugt
liegt die Kontaktfeder im montierten Zustand in einem Kontaktbereich an der Ader
an. Dadurch drückt die Kontaktfeder die Ader des elektrischen Leiters im montierten

Zustand auf den Anlagebereich

des elektrischen Kontaktteils, so dass der elektri

sche Kontakt zwischen dem elektrischen Kontaktteil und dem elektrischen Leiter im
montierten Zustand sichergestellt ist und der elektrische Leiter gleichzeitig in der
elektrischen Anschlussvorrichtung

sicher gehalten ist. Bevorzugt ist der elektrische

Leiter als ein Litzenleiter ausgebildet. Die elektrische Anschlussvorrichtung

eignet

sich aber auch für Vollleiter.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform

gegen eine Einführrichtung,
schlussvorrichtung

in die der elektrische

Leiter in die elektrische A n

einführbar ist, zumindest teilweise. Beim Einführen des elektri

schen Leiters in die Anschlussvorrichtung
sich verjüngenden

verjüngt sich der Anlagebereich

gerät der elektrische Leiter daher in dem

Bereich des Anlagebereiches

mit diesem in Anlage. Durch die-

sen Formschluss sowie durch Reibung des elektrischen Leiters mit dem A nlagebe
reich wird das elektrische Kontaktteil beim Einführen des elektrischen Leiters m it
genommen und entlang dem Führungsmittel des Federgehäuses verschoben. D a
bei bewirkt die Verschiebung des elektrischen Kontaktteils relativ zum Federgehäu-

se, dass die Kontaktfeder außer Eingriff mit dem Anlagesteg gerät und dann auf
den elektrischen Leiter gedrückt wird.

In einer bevorzugten

Ausführungsform

tung ein Leiteranschlussgehäuse

Das Leiteranschlussgehäuse

umfasst die elektrische Anschlussvorrich-

sowie ein Kontaktanschlussgehäuse.

weist bevorzugt eine Durchführung zum Durchführen

des elektrischen Leiters auf. Besonders bevorzugt ist es zylindrisch vorgesehen, so
dass es einfach und kostengünstig herstellbar ist.

Ebenfalls bevorzugt ist der Anlagebereich
schlussgehäuse

im montierten Zustand im Kontaktan

angeordnet, wobei der elektrische

durch die Durchführung des Leiteranschlussgehäuses

Leiter in die Einführrichtung
in das Kontaktanschlussge

häuse geführt ist. Weiterhin bevorzugt sind das elektrische Kontaktteil und der Federgehäuse im Kontaktanschlussgehäuse
besonders

bevorzugt

ortsfest

angeordnet. Dabei ist der Federgehäuse

im Kontaktanschlussgehäuse

weist das Kontaktanschlussgehäuse

vorzugsweise

vorgesehen.

einen Aufnahmeraum

Dafür
auf, in

dem der Federgehäuse und zumindest im unmontierten Zustand zumindest der A n
lagebereich des elektrischen Kontaktteils angeordnet sind. Dabei ist das elektrische
Kontaktteil bevorzugt als Steckerkontaktteil
det, so dass ein korrespondierendes

oder als Buchsenkontaktteil

ausgebil

Buchsen- oder Steckerkontaktteil an das e le kt

rische Kontaktteil anschließbar ist.

Zum Anschließen des korrespondierenden
das Kontaktanschlussgehäuse

Buchsen- oder Steckerkontaktteils weist

ebenfalls bevorzugt eine Durchführung auf, die zur

Aufnahme des elektrischen Kontaktteils vorgesehen ist und im Aufnahmeraum e n
det. Bevorzugt

ist das Kontaktanschlussgehäuse

daher konzentrisch

um den

elektrischen Leiter und/oder das elektrische Kontaktteil vorgesehen. Besonders b e
vorzugt ist es zumindest abschnittsweise zylindrisch vorgesehen, so dass es ebenfalls einfach und kostengünstig herstellbar ist.

Im Kontaktanschlussgehäuse

ist bevorzugt ein Haltering vorgesehen, der ein He r

ausfallen des elektrischen Kontaktteils aus dem Kontaktanschlussgehäuse

verhin

dert. Der Haltering weist weiterhin bevorzugt eine Durchführung auf, durch die der

elektrische Leiter beim Einführen in die elektrische Anschlussvorrichtung
bar ist. In einer bevorzugten Ausführungsform
mung vorgesehen,

die so ausgebildet

durchführ

ist an der Durchführung eine A nfor

ist, dass sie als ein Einführtrichter

wirkt.

Durch den Einführtrichter wird die Ader des elektrischen Leiters, insbesondere bei
einer als Litzenpaket ausgebildeten Ader, gerichtet in den Aufnahmeraum geführt.

Im Leiteranschlussgehäuse

ist bevorzugt ein Entlastungsfederring

vorgesehen, der

eine auf den elektrischen Leiter wirkende Zugbelastung, das heißt eine Belastung
des Leiters entgegen der Einführrichtung des Leiters, zumindest teilweise aufnimmt.
Weiterhin ist es bevorzugt, dass der Entlastungsfederring

im montierten Zustand in

Einführrichtung vor dem Federgehäuse angeordnet ist. Aufgrund der Zugentlastung
durch den Entlastungsfederring

ist die Zugbelastung des Leiters im Federgehäuse

daher reduziert. Daher kann entweder die Haltekraft der Kontaktfeder vergleichs
weise kleiner vorgesehen sein. Oder der elektrische Leiter wird zum Einen auch bei
großer Zugbelastung

auf diesen sicher in der elektrischen

Anschlussvorrichtung

gehalten und zum anderen ist der elektrische Kontakt zum elektrischen Kontaktteil
gewährleistet.

Es ist besonders bevorzugt, dass eine zwischen den Federn des Entlastungsfeder-

rings gebildete Öffnung kleiner ist, als der Außendurchmesser
ters. In einer weiterhin bevorzugten Ausführungsform

des elektrischen Le i

weist der Entlastungsfeder

ring sowohl Federn zum Anschluss von elektrischen Leitern mit kleinem Leiterquer

schnitt als auch Federn zum Anschluss von elektrischen Leitern mit großem Le ite r
querschnitt auf, so dass er für Leiter unterschiedlicher

Leiterquerschnitte

verwend-

bar ist.

Bevorzugt werden die Federn des Entlastungsfederrings

dadurch beim Einführen

des elektrischen Leiters in Einführrichtung verbogen, so dass sie in einem Kontakt
bereich am elektrischen Leiter, insbesondere an der Ummantelung des elektrischen
Leiters, anliegen. Die Federn sind bevorzugt federnd ausgebildet, so dass sie dabei
entgegen einer Rückstellkraft, die die Normalkraft bildet, verbogen werden. Daher
werden die Federn, insbesondere unter Zugbelastung des elektrischen Leiters auf
die Ummantelung gedrückt.

Um die Normalkraft, insbesondere unter Zugbelastung, zu erhöhen, ist es au ßer

dem bevorzugt, dass die Federn des Entlastungsfederringes bereits vor der Monta
ge in Einführrichtung, zumindest geringfügig, gebogen sind.

In einer bevorzugten Ausführungsform

umfasst die elektrische Anschlussvorrich

tung eine Zentrierhülse. Die Zentrierhülse ist bevorzugt trichterförmig ausgebildet
und weiterhin bevorzugt im montierten Zustand konzentrisch um den elektrischen

Leiter angeordnet. Besonders bevorzugt weist sie federnd ausgebildete Zentrierfe
dern auf, die beim Einführen des elektrischen Leiters durch die Ader, insbesondere
durch die Litzen der Ader eines insbesondere feindrahtigen Litzenleiters, w egge
drückt werden. Die Zentrierhülse bewirkt, dass Litzen des elektrischen Leiters nicht
an einer Kante oder einem Anschlag oder am Entlastungsfederring hängen bleiben.

Da die Steigung der Zentrierung insbesondere bei feindrahtigen Litzenleitern sehr
klein sein muss, bewirken die Zentrierfedern aufgrund ihrer federnden Eigenschaft

zudem, dass die Ab-isolierlänge des elektrischen Leiters klein ist.

Es ist weiterhin bevorzugt, im Leiteranschlussgehäuse

eine Dichtung vorzusehen.

Die Dichtung umgibt den elektrischen Leiter im montierten Zustand konzentrisch.

Sie verhindert im montierten Zustand das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit in

das Leiteranschlussgehäuse sowie das Kontaktanschlussgehäuse, insbesondere in
den Aufnahmeraum des Kontaktanschlussgehäuses,

so dass der Anlagebereich

des elektrischen Kontaktteils gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt ist.

Es ist bevorzugt, dass im Leiteranschlussgehäuse weiterhin ein Innenteil vorgese-

hen ist. Das Innenteil ist im montierten Zustand bevorzugt ebenfalls konzentrisch
um den elektrischen Leiter vorgesehen. Ganz besonders bevorzugt ist es zylind

risch vorgesehen und daher sehr einfach und kostengünstig herstellbar. Besonders

bevorzugt ist es zwischen der Dichtung und dem Entlastungsfederring angeordnet
und zum Anordnen des Entlastungsfederrings vorgesehen.

Am Innenteil ist weiterhin bevorzugt ein Betätigungsmittel vorgesehen, welches hier
als ein Stift ausgebildet ist, und welches beim Anschließen des elektrischen Leiters
durch eine Ausnehmung im Haltering geführt wird. In einer bevorzugten A usfüh
rungsform weist das elektrische Kontaktteil einen Anschlag auf, mit dem das Betäti-

gungsmittel

beim Zusammenführen

taktanschlussgehäuses

des Leiteranschlussgehäuses

und des Ko n

in Anlage gerät, so dass das elektrische

Kontaktteil beim

Einführen des elektrischen Leiters nicht nur durch den Formschluss und die Re i
bung des elektrischen

Leiters mit dem Anlagebereich

mitgenommen

und entlang

dem Führungsmittel des Federgehäuses verschoben wird, sondern alternativ oder
zusätzlich durch das Betätigungsmittel.

Der elektrische Leiter ist nach dem Durchführen durch das Leiteranschlussgehäuse
bevorzugt erst durch die Dichtung, dann durch das Innenteil, dann durch den Entlastungsfederring,

dann durch den Haltering und anschließend in den Federgehäu

se geführt, und wird abschließend am Anlagebereich

des elektrischen Kontaktteils

mittels der Kontaktfeder verklemmt. Zum Montieren der elektrischen A nschlussvor
richtung wird der elektrische Leiter daher bevorzugt lediglich durch die vorgenann
ten Bauteile der elektrischen Anschlussvorrichtung
tisch, nämlich beim erfindungsgemäßen

hindurchgeführt

und automa-

Verschieben des elektrischen Kontaktteils

relativ zum Federgehäuse, am elektrischen Kontaktteil festgelegt. Eine solche Mo n
tage ist sehr einfach und schnell durchführbar.

In einer bevorzugten Ausführungsform

das Kontaktanschlussgehäuse

weist das Leiteranschlussgehäuse

und/oder

außerdem ein Sichtfenster auf. Durch das Sichtfens

ter ist der elektrische Leiter, insbesondere die Ader des elektrischen Leiters, w äh
rend des Anschließens sichtbar. Das Sichtfenster ermöglicht dem Bediener insbe
sondere eine Kontrolle der Abisolierlänge des elektrischen Leiters.

Das Leiteranschlussgehäuse
häuse anordbar.

In einer

ist bevorzugt reversibel an das Kontaktanschlussge
bevorzugten

Ausführungsform

schlussgehäuse und das Leiteranschlussgehäuse
ist es bevorzugt, am Leiteranschlussgehäuse

sind das Kontaktan

miteinander verrastbar. Alternativ
ein Gewinde vorzusehen,

Kontaktanschlussgehäuse

ein korrespondierendes

Kontaktanschlussgehäuse

und das Leiteranschlussgehäuse

sind. Es sind aber auch weitere Verbindungstechniken

Gegengewinde,

und am

so dass das

aneinander

drehbar

bevorzugt.

Die Aufgabe wird weiterhin gelöst mit einem Verfahren zum Montieren eines elektri
schen Leiters in eine erfindungsgemäße

elektrische Anschlussvorrichtung,

wobei

das elektrische Kontaktteil beim Einführen des elektrischen Leiters in die elektrische
Anschlussvorrichtung

in Anlage an das elektrische Kontaktteil gerät und dieses re

lativ zum Federgehäuse

verschiebt.

Das Verfahren ermöglicht eine sehr einfache

Handhabung der elektrischen Anschlussvorrichtung

durch den Bediener.

Dabei ist es bevorzugt, dass die Kontaktfeder beim Verschieben des elektrischen
Kontaktteils

relativ zum Federgehäuse

außer Eingriff von dem Anlagesteg

gerät

und sich an die Ader anlegt, so dass zum Einen der elektrische Kontakt zwischen
dem elektrischen Leiter und dem elektrischen Kontaktteil sicher hergestellt ist. Zum
anderen wird der elektrische Leiter dadurch aber auch an dem Anlagebereich

des

elektrischen Kontaktteils festgelegt.

Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug auf die Zeichnungen anhand von A us
führungsbeispielen

näher erläutert, wobei weitere Vorteile der Erfindung deutlich

werden.

Es zeigt:

Fig. 1

eine perspektivische

Ansicht

einer erfindungsgemäßen

richtung mit einem Leiteranschlussgehäuses

A nschlussvor

und einem Kontaktteilge

häuse in einer Explosionsdarstellung,
Fig. 2

eine Anordnung bestehend aus einem Federgehäuse und einem an d ie
sem angeordneten

elektrischen Kontaktteil, bevor ein elektrischer Leiter

in die Anordnung eingeführt ist, und zwar in Fig. 2(a) in einer perspektivi

schen und in Fig. 2(b) in einer Seitenansicht,
Fig. 3

die Anordnung aus dem Federgehäuse und dem elektrischen Kontaktteil
der Fig. 2 in einer Seitenansicht,

und zwar nachdem der elektrische Le i

ter in die Anordnung eingeführt ist, aber bevor das elektrische Kontaktteil
durch den Leiter relativ zum Federgehäuse verschoben ist,
Fig. 4

die Anordnung aus dem Federgehäuse und dem elektrischen Kontaktteil
der Fig. 2 , und zwar nach dem Verschieben des elektrischen Kontaktteils
relativ zum Federgehäuse, wobei in der Fig. 4(a) kein Leiter gezeigt ist,
und wobei in der Fig. 4(b) der Leiter in die Anordnung eingeführt ist,

Fig. 5

ein Schnittbild der elektrischen

Anschlussvorrichtung

der Fig. 1, und

zwar in Fig. 5(a) in einer Seitenansicht und vor dem Zusammenfügen
des Leiteranschlussgehäuses

an das Kontaktteilgehäuse,

also im un-

montierten Zustand, und in Fig. 5(b) in einer Seitenansicht und nach dem
Zusammenfügen

des Leiteranschlussgehäuses

an das Kontaktteilge

häuse, also im montierten Zustand, und
Fig. 6

das Einführen des elektrischen Leiters in die elektrische A nschlussvor
richtung der Fig. 5 , und zwar in den Fig. 6(a) - (c) im unmontierten Z u
stand, und in der Fig. 6(d) im montierten Zustand.

Die elektrische Anschlussvorrichtung

10 ist zum Anschluss

an eine elektrische

Baugruppe (nicht gezeigt) vorgesehen.

Besonders bevorzugt wird sie zum A n

schluss von Leitern von Solaranlagen

genutzt. Dafür weist sie ein Kontaktan

schlussgehäuse

6 sowie ein Leiteranschlussgehäuse

schlussgehäuse 6 Schnappverbinder

5 auf, wobei am Kontaktan-

62 vorgesehen sind, mit denen sie an einem

Gehäuse (nicht gezeigt) der elektrischen Baugruppe befestigbar ist.

Das Leiteranschlussgehäuse

5 ist zylindrisch ausgebildet und weist eine Durchfüh

rung 55 auf, durch die ein elektrischer Leiter 4 durchführbar ist.

Das Kontaktanschlussgehäuse

6 weist einen Aufnahmeraum

dem ein Federgehäuse 2 sowie ein Anlagebereich

66 (s. Fig. 5) auf, in

11 eines elektrischen Kontakt

teils 1 angeordnet sind. Das elektrische Kontaktteil 1 weist ein Anschlussteil 15 zum
Anschließen an die elektrische Baugruppe auf, welches hier als Buchsenkontaktteil
ausgebildet ist, so dass ein zu dem Buchsenkontaktteil
ckerkontaktteil

(nicht gezeigt) der elektrischen

korrespondierendes

Baugruppe

Ste

auf das Kontaktan

schlussgehäuse 6 aufsteckbar ist. Das Anschlussteil 15 ist aber zum Anschluss an
die elektrische Baugruppe auch so ausbildbar, dass es mit einer anderen Verbin
dungstechnik

an diese anschließbar

ist, beispielsweise durch einen Stoffschluss

oder durch einen Feder- oder Stiftkontakt. Im Folgenden werden die Begriffe A n
schlussteil 15 und Buchsenkontaktteil synonym verwendet.

Um das elektrische

Kontaktteil 1 nach außen zu führen, weist das Kontaktan

schlussgehäuse 6 ebenfalls eine Durchführung 65 auf, in der das elektrische Kon-

taktteil 1 zumindest teilweise angeordnet ist. Das Kontaktanschlussgehäuse

6 ist

hier daher zumindest abschnittsweise zylindrisch ausgebildet.

Das Kontaktanschlussgehäuse

6 und das Leiteranschlussgehäuse

5 sind in einem

montierten Zustand (s. Fig. 5(b)) mittels einer Rastverbindung miteinander verbun
den. In der vorliegenden Ausführungsform

weist das Kontaktanschlussgehäuse

6

dafür Rastmittel 6 1 , die hier als Anformungen ausgebildet sind, und das Leiteran
schlussgehäuse 5 korrespondierende
und zweite Rastausnehmungen
dass das Leiteranschlussgehäuse

Rastgegenmittel 5 1 0 , 5 1 1, die hier als erste

ausgebildet sind, auf, die zusammenwirken,
5 mit dem Kontaktanschlussgehäuse

ist. Dabei befindet sich die elektrische Anschlussvorrichtung

so

6 verrastet

10 in einem unmontier-

ten Zustand U (s. Fig. 5(a)), wenn die Rastmittel 6 1 des Kontaktanschlussgehäuses
6 mit den ersten Rastgegenmitteln 5 1 0 des Leiteranschlussgehäuses

5 verrastet

sind, und im montierten Zustand M , wenn die Rastmittel 6 1 des Kontaktanschlussgehäuses 6 mit den zweiten Rastgegenmitteln 5 1 1 des Leiteranschlussgehäuses

5

verrastet sind.

Im Leiteranschlussgehäuse

5 ist eine Dichtung 8 vorgesehen, die im montieren Z u

stand M der Anschlussvorrichtung

10 konzentrisch um den elektrischen Leiter 4

angeordnet ist. Die Dichtung 8 liegt im montierten Zustand M an einem Innenteil 7
an und gewährleistet in diesem Zustand, dass weder Staub noch Feuchtigkeit in

den Aufnahmeraum 66 eindringen.

Damit kein Staub und keine Feuchtigkeit durch die Durchführung 65 des Kontaktteilgehäuses 6 in den Aufnahmeraum

66 eindringen, ist am Kontaktanschlussge

häuse 6 ein O- Ring 67 vorgesehen, der die Dichtung zwischen dem Buchsenkontaktteil 15 und dem korrespondierenden

Steckerkontaktteil

der elektrischen Ba u

gruppe gewährleistet.

Zudem ist zwischen dem Leiteranschlussgehäuse

5 und dem Kontaktanschlussge

häuse 6 ein Dichtring 74 vorgesehen, der das Eindringen von Staub und Feuchtig
keit in den Aufnahmeraum 66 verhindert.

Die elektrische Anschlussvorrichtung

weist außerdem eine Zentrierhülse 30 auf, die

im montierten Zustand M im Leiteranschlussgehäuse

5 und konzentrisch um den

elektrischen Leiter 4 angeordnet ist. Die Zentrierhülse 30 ist trichterförmig ausgebil
det und weist mehrere federnd ausgebildete Zentrierfedern

301 auf. Beim Durch-

führen des elektrischen Leiters 4 durch die Zentrierhülse 30 werden die Zentrierfe
dern 301 durch die Ader 42 weggedrückt.

Bei einem als Litzenleiter ausgebildeten

elektrischen Leiter 4 werden dadurch die Litzen der Ader 42 zentriert und bleiben
nicht an einer Kante hängen.

Im Kontaktanschlussgehäuse

6 ist ein Haltering 9 vorgesehen. Der Haltering 9 ist

an dem dem Leiteranschlussgehäuse

5 zugewandten

Ende des elektrischen Ko n

taktteils 1 vor diesem angeordnet und verhindert, dass das elektrische Kontaktteil 1
aus dem Kontaktanschlussgehäuse

6 heraus fällt. Er weist eine Durchführung 9 1

auf, durch die der elektrische Leiter 4 beim Einführen in die elektrische AnschlussVorrichtung 10 durchführbar

ist. Weiterhin weist der Haltering 9 Anformungen

auf, die einen Winkel zur Einführrichtung

43 aufweisen,

90

so dass sie einen E in

führtrichter bilden. Durch den Einführtrichter wird die Ader 42 des elektrischen Le i
ters 4 , insbesondere bei einer als Litzenpaket ausgebildeten Ader 42, gerichtet in
den Aufnahmeraum 66 geführt.

Das Innenteil 7 ist ebenfalls zylindrisch vorgesehen und im montierten Zustand M
um den elektrischen Leiter 4 angeordnet. Es ist zwischen der Dichtung 8 und einem

Entlastungsfederring

3 angeordnet und zum Anordnen des Entlastungsfederrings

3

vorgesehen.

Außerdem weist das Innenteil 7 ein Betätigungsmittel

73 auf, welches durch eine

Ausnehmung 93 im Haltering 9 geführt wird. Das am Innenteil 7 angeordnete Betä
tigungsmittel 73 ist als ein Stift ausgebildet.

Beim Anschließen des elektrischen Leiters 4 werden das Leiteranschlussgehäuse
und das Kontaktanschlussgehäuse

6 zusammengeführt.

5

Dabei gerät das Betäti

gungsmittel 73 mit einem Anschlag 13 (s. Fig. 1, 5) des elektrischen Kontaktteils 1
in Anlage, so dass das elektrische

Kontaktteil 1 nicht nur durch den Formschluss

und die Reibung des elektrischen Leiters 4 mit dem Anlagebereich

11 mitgenom-

men und entlang dem Führungsmittel

22 des Federgehäuses

2 verschoben wird.

Sondern alternativ oder zusätzlich wird es durch das Betätigungsmittel
Leitereinführrichtung

Der Anlagebereich

73 in die

43 verschoben.

11 des elektrischen Kontaktteils 1 ist zur Aufnahme des elektri

schen Leiters 4 im montierten Zustand M vorgesehen, so dass dieser im montierten
Zustand M zumindest teilweise am Anlagebereich

11 anliegt. Er ist zumindest te il

weise von dem Federgehäuse 2 umgeben. Im Federgehäuse 2 ist eine Kontaktfe
der 2 1 angeordnet, die im unmontierten Zustand U zumindest teilweise an einem im
Anlagebereich

11 angeordneten Anlagesteg 12 des elektrischen Kontaktteils 1 a n

liegt. Dadurch befinden sich das elektrische Kontaktteil 1 und der Federgehäuse 2
im unmontierten

Zustand U in einer definierten Ausgangsposition

x 0 (s. Fig. 5(a),

(b)) zueinander. Außerdem ist die Kontaktfeder 2 1 dadurch so positioniert, dass sie

den elektrischen Leiter 4 beim Einführen in die elektrische Anschlussvorrichtung

10

nicht behindert.

In den vorliegenden Ausführungsformen

dieser Anordnung, umfassend das elektri

sche Kontaktteil 1 und den Federgehäuse 2 , ist das elektrische Kontaktteil 1 relativ
zum Federgehäuse

2 verschieblich

Kontaktanschlussgehäuse

vorgesehen

und der Federgehäuse

2 ist im

6 ortsfest angeordnet. Außerdem verjüngt sich der A nla

gebereich 11 zumindest teilweise gegen die Einführrichtung 43, in der der elektri
sche Leiter 4 in die elektrische Anschlussvorrichtung

Nach dem Einführen des elektrischen

10 eingeführt wird.

Leiters 4 in das Leiteranschlussgehäuse

5

wird dieser erst durch die Dichtung 8 , dann durch das Innenteil 7 , dann durch den
Entlastungsfederring

3 , dann durch den Haltering 9 und anschließend

in den Fe

dergehäuse 2 eingeführt.

Beim Einführen in den verjüngten Bereich des Anlagebereiches

11 gerät der elekt-

rische Leiter 4 mit diesem in Anlage. Durch diesen Formschluss sowie durch Re i
bung des elektrischen Leiters 4 am Anlagebereich

11 wird das elektrische Kontakt

teil 1 beim Einführen des elektrischen Leiters 4 mitgenommen und entlang einem
Führungsmittel 22 des Federgehäuses 2 , welches hier als eine Winkelkante ausge
bildet ist, um eine Verschiebestrecke

dx (s. Fig. 5(b)) verschoben. A m elektrischen

Kontaktteil 1 ist dafür im Anlagebereich

11 als ein Führungsgegenmittel

14 ein Steg

ausgebildet, der entlang der Kante 22 geführt wird. Dabei bewirkt die Verschiebung
des elektrischen Kontaktteils 1 relativ zum Federgehäuse 2 , dass die Kontaktfeder
2 1 außer Eingriff mit dem Anlagesteg

4 beziehungsweise

12 gerät und dann auf den elektrischen Leiter

auf die Ader 4 1 des elektrischen

Leiters 4 gedrückt wird.

Dadurch wird die Ader 4 1 des elektrischen Leiters 4 auf den Anlagebereich

11 des

elektrischen Kontaktteils 1 gedrückt und dieser elektrisch kontaktiert.

Der elektrische Leiter 4 ist daher lediglich durch Einführen in die elektrische AnSchlussrichtung 10 in dieser montierbar. Dabei wird er automatisch und ohne die
Nutzung zusätzlicher Werkzeuge am elektrischen Kontaktteil 1 festgelegt, so dass
er einerseits sicher mit diesem elektrisch kontaktiert und andererseits sicher in der
elektrischen Anschlussvorrichtung

10 angeordnet ist. Die Montage des elektrischen

Leiters 4 in die Anschlussvorrichtung

10 ist daher sehr einfach und schnell durch-

führbar. Außerdem weist in den vorliegenden Ausführungsbeispielen
schlussgehäuse

das Leiteran

5 ein Sichtfenster 54 auf, durch das der elektrische Leiter 4 beim

Anschließen an die elektrische Anschlussvorrichtung

10 sichtbar und die A bisolier

länge für den Bediener kontrollierbar ist.

Damit der elektrische Leiter 4 im montierten Zustand M auf Zug, d . h . entgegen der
Einführrichtung

43, belastbar ist, ist der Entlastungsfederring

Entlastungsfederring

3 vorgesehen.

Der

3 ist im montierten Zustand M in Einführrichtung 43 vor dem

Federgehäuse 2 angeordnet.

Es ist bevorzugt, dass der Leiterquerschnitt

des elektrischen Leiters 4 größer als

eine zwischen den Federn 32 des Entlastungsfederringes
so dass sich die Federn 32 des Entlastungsfederringes

3 gebildete Öffnung ist,
3 beim Einführen des Le i

ters 4 in die Einführrichtung 43 verbiegen. Dadurch liegen die Federn 32 am elektri
schen Leiter, insbesondere an der Ummantelung des elektrischen Leiters, an. Der
Entlastungsfederring

3 ist federnd vorgesehen, so dass sich die Federn 32 dabei

gegen eine Rückstellkraft verbiegen und mit der Rückstellkraft in die Ummantelung
4 1 des Leiters 4 gedrückt werden.

Der Entlastungsfederring

3 ist im montierten Zustand M unverschieblich in der

elektrischen Anschlussvorrichtung 10 angeordnet. Daher werden die Federn 32 im
montierten Zustand M bei einer Zugbelastung zurückgebogen und weiter in die
Ummantelung 4 1 gedrückt, so dass der Entlastungsfederring 3 eine Zugentlastung
bewirkt.

Am Leiteranschlussgehäuse 5 ist in der hier gezeigten Ausführungsform außerdem
ein Biegeschutz 33 vorgesehen, der ein Verbiegen des elektrischen Leiters 4 im

Übergangsbereich zum Leiteranschlussgehäuse 5 verhindert.

Die erfindungsgemäße

Anschlussvorrichtung

10 ist, lediglich durch Verschieben

des elektrischen Leiters 4 in Einführrichtung 43 durch die genannten Bauteile 5 , 8 ,
7 , 3 , 9 , in den Federgehäuse 2 sehr leicht montierbar und gewährleistet einerseits

durch die mittels dem Entlastungsfederring 3 bewirkte Zugentlastung und andererseits durch die auf den Leiter 4 und den Anlagebereich 11 wirkende Kontaktkraft
der Kontaktfeder 2 1 eine sichere elektrische Kontaktierung des Leiters 4 mit dem
Anlagebereich 11 des elektrischen Kontaktteils 1. Außerdem gewährleistet die A n
schlussvorrichtung 10 , dass sich der Leiter 4 nicht bei der Handhabung der A n
schlussvorrichtung 10 aus dieser löst.

Die Ausführungsformen der Fig. 2 - 4 unterscheiden sich von denen der Fig. 1 und

5 darin, dass ein am Anlagebereich 11 des elektrischen Kontaktteils 1 angeordneter
Anschlag 13 für das Betätigungsmittel 73 in entgegen gesetzte Richtungen ausge
richtet ist. In dieser Ausführungsform ist der Anschlag 13 daher nicht für das Betätigungsmittel 73 vorgesehen, sondern dient als Anschlag für die Ummantelung 4 1
des elektrischen Leiters 4 , so dass das elektrische Kontaktteil 1 in den A usfüh
rungsformen der Fig. 2 - 4 zusätzlich oder alternativ durch die Ummantelung 4 1
des elektrischen Leiters 4 in die Leitereinführrichtung 43 verschoben wird.

Die Fig. 6(a) - (d) zeigen das Anschließen des elektrischen Leiters 4 an die elektri

sche Anschlussvorrichtung 10 , wobei die Fig. 6(d) den montierten Zustand M zeigt
und die Fig. 6(a) - (c) den unmontierten Zustand U zeigen. Wie Fig. 6(c) zeigt, ist

die Ader 42 des elektrischen Leiters 4 beim Einführen zunächst im Sichtfenster 54
sichtbar, so dass die Abisolierlänge des elektrischen Leiters 4 für den Bediener

prüfbar ist. In diesem Zustand ist der elektrische Leiter 4 der elektrischen A n
schlussvorrichtung 10 ohne weiteres entnehmbar, und die Abisolierlänge gegebe
nenfalls anpassbar.

Beim weiteren Einführen des elektrischen Leiters 4 werden das Leiteranschlussge

häuse 5 und das Kontaktanschlussgehäuse

6 zusammengeführt und das elektri

sche Kontaktteil 1 gegenüber dem Federgehäuse 2 verschoben. Im montierten Z u
stand M sind das Leiteranschlussgehäuse 5 und das Kontaktanschlussgehäuse
schließlich miteinander verrastet.

6
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4
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Leitereinführrichtung

5
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Rastgegenmittel, zweite Rastausnehmung

54
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6
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Rastmittel, Anformung

62
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7
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74

Dichtring

8

Dichtung

9
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Anformung

91

Durchführung

93

Ausnehmung

10

Elektrische Anschlussvorrichtung

o

Grundposition

dx

Verschiebestrecke

U

Unmontierter Zustand

M

Montierter Zustand

Ansprüche

1.

Elektrische Anschlussvorrichtung
Leiters (4) an eine elektrische
schlussvorrichtung
elektrischen

( 1 0)

( 1 0),

die zum Anschluss eines elektrischen

Baugruppe vorgesehen

ein elektrisches Kontaktteil

(1)

ist, wobei die A n

zum Verbinden des

Leiters (4) mit der elektrischen Baugruppe, und ein Federge

häuse (2) zum Festlegen des elektrischen Leiters (4) umfasst, wobei im F e
dergehäuse (2) eine Kontaktfeder (21 ) vorgesehen ist, die im montierten Z u
stand (M) der elektrischen

Anschlussvorrichtung

( 1 0)

in Anlage

an den

elektrischen Leiter (4) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das elektrische Kontaktteil

(1)

und das Federgehäuse (2) relativ zueinander

verschieblich vorgesehen sind, so dass der elektrische Leiter (4) durch E in
führen in die elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

im Federgehäuse (2) fest

legbar ist.

2.

Elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

nach Anspruch

zeichnet, dass das elektrische Kontaktteil

(1)

1, dadurch gekenn

einen Anlagebereich

( 1 1)

a uf

weist, an dem der elektrische Leiter (4) im montierten Zustand (M) zumindest
teilweise anliegt.

3.

Elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

nach einem der vorherigen A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Anlagebereich
( 1 2)

aufweist, an dem die Kontaktfeder

( 1 1)

einen Anlagesteg

(21 ) im unmontierten

Zustand (U)

zumindest teilweise anliegt.

4.

Elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

nach einem der vorherigen A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass das Federgehäuse (2) ein Führungsmit
tel (22) und das elektrische Kontaktteil

(1)

Verschieben des elektrischen Kontaktteils
(2) umfassen.

ein Führungsgegenmittel
(1)

( 1 4)

zum

gegenüber dem Federgehäuse

5.

Elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

nach einem der vorherigen A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass das Führungsgegenmittel
gebereich

6.

( 1 1)

( 1 4)

am A nla

vorgesehen ist.

Elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

nach einem der vorherigen A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Leiter (4) eine, insbeson
dere elektrisch isolierende, Ummantelung (41 ) sowie eine elektrisch leitende
Ader (42) umfasst.

7.

Elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

nach einem der vorherigen A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktfeder (21 ) im montierten Z u
stand (M) in einem Kontaktbereich (20) an der Ader (41 ) anliegt.

8.

Elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

nach einem der vorherigen A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Anlagebereich

( 1 1)

gegen eine

Einführrichtung (43), in die der elektrische Leiter (4) in die elektrische A n
schlussvorrichtung

9.

( 1 0)

einführbar ist, zumindest teilweise verjüngt.

Elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

nach einem der vorherigen A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Leiteranschlussgehäuse
wie ein Kontaktanschlussgehäuse
(M) der Anlagebereich

( 1 1)

(6) umfasst, wobei im montierten Zustand

im Kontaktanschlussgehäuse

der elektrische Leiter (4) in die Einführrichtung

Elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

(6) angeordnet und

(43) durch das Leiteran

schlussgehäuse (5) in das Kontaktanschlussgehäuse

10 .

(6) geführt ist.

nach einem der vorherigen A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische Kontaktteil
Federgehäuse (2) im Kontaktanschlussgehäuse

11.

Elektrische Anschlussvorrichtung

(5) s o

( 1 0)

( 1 2)

und der

(6) angeordnet sind.

nach einem der vorherigen A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Federgehäuse (2) ortsfest im Ko n
taktanschlussgehäuse

(6) vorgesehen ist.

12 .

Elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

nach einem der vorherigen A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass das Kontaktanschlussgehäuse
das Leiteranschlussgehäuse

13 .

(6) und

(5) miteinander verrastbar sind.

Elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

nach einem der vorherigen A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass im elektrischen Anschlussgehäuse

( 1 0)

eine Zentrierhülse (30) mit mehreren Zentrierfedern (301 ) vorgesehen ist.

14.

Elektrische Anschlussvorrichtung

( 1 0)

che,

dass

dadurch

gekennzeichnet,

und/oder das Kontaktanschlussgehäuse

15 .

nach einem der vorherigen A nsprü
das

Leiteranschlussgehäuse

(5)

(6) ein Sichtfenster (54) aufweist.

Verfahren zum Montieren eines elektrischen Leiters (4) in eine elektrische
Anschlussvorrichtung
gekennzeichnet,

( 1 0)

nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch

dass das elektrische Kontaktteil

(1)

beim Einführen des

elektrischen Leiters (4) in die elektrische Anschlussvorrichtung
an das elektrische Kontaktteil

(1)

( 1 0)

in Anlage

gerät und dieses relativ zum Federgehäuse

(2) verschiebt.

16 .

Verfahren nach Anspruch 15 , dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktfe
der (21 ) beim Verschieben des elektrischen Kontaktteils
dergehäuse (2) außer Eingriff von dem Anlagesteg
Ader (41 ) anlegt.

( 1 2)

(1)

relativ zum Fe

gerät und sich an die
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