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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ver-
bindungsvorrichtung eines elektronischen Gehäu-
ses. Die auf dem Gebiet der Industrie verwendeten 
elektronischen Gehäuse sind im Allgemeinen in 
Schränken angebracht und liegen gegenseitig ne-
beneinander in einer gleichen Reihe, wobei mehrere 
Reihen übereinander angeordnet sein können. Diese 
Gehäuse besitzen allgemein die Form eines Parallel-
epipeds, und jedes besitzt einen oder mehrere Ver-
bindungsstifte im Hinblick darauf, ihre Verbindung mit 
Leiterkabeln zu realisieren, welche mit unterschiedli-
chen Typen von Geräten verbunden sind, wie bei-
spielsweise Uhrensysteme, Relais oder Signalverar-
beitungsgeräte.

[0002] Die Verbindungsstifte, welche mit der in je-
dem elektronischen Gehäuse enthaltenen elektroni-
schen Karte verbunden sind, sind flache Stifte, wel-
che parallel zur Längs-Anschlussseite des Gehäuses 
ausgerichtet sind.

[0003] Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 
die Zugänglichkeit zu einem Gehäuse im Allgemei-
nen nur über eine Längsseite möglich ist, ist die Ver-
bindung mit den Leiterkabeln mittels Modulen zur 
Verbindungsherstellung realisiert, wobei jeder auf der 
Längsanschlussseite eines Gehäuses angebracht 
ist. Ein Modul zur Verbindungsherstellung umfasst 
Verbindungsstücke mit flachen horizontalen Stiften 
sowie eine Vorrichtung zum Befestigen der Leiterka-
bel, welche mit den vorher genannten Verbindungs-
stücken in Kontakt gebracht sind. Die Leiterkabel 
werden im Allgemeinen in das Modul zur Verbin-
dungsherstellung entweder durch dessen obere Sei-
te oder durch eine seiner Längsseiten eingeführt.

[0004] Ein Modul zur Verbindungsherstellung ist auf 
der Längs-Anschlussseite eines Gehäuses mittels ei-
ner Vorrichtung zum irreversiblen Einrasten befestigt, 
wobei das Annähern des Moduls gegenüber dem Ge-
häuse durch Querverschiebung zu dieser Seite reali-
siert wird. Wenn es notwendig ist in ein Gehäuse ein-
zugreifen, beispielsweise zum Wechseln einer elek-
tronischen Karte, ist es notwendig, die Verbindungen 
zwischen den Leiterkabeln und dem Modul zur Ver-
bindungsherstellung auseinander zu nehmen. Nach 
Eingriff in das Gehäuse ist es geeignet, die Leiterka-
bel anzuschließen. Aus dem Vorgehenden folgt, dass 
diese Operation eine lange, kostspielige und mit Feh-
lerrisiken bei der Installation verbundene Operation 
ist.

[0005] Dokument US-A-5,841,616, welches als 
nächstliegender Stand der Technik in Betracht gezo-
gen wird, beschreibt eine Verbindungsvorrichtung ei-
nes elektronischen Gehäuses entsprechend des 
Oberbegriffs des Anspruchs 1.

[0006] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Verbin-
dungsvorrichtung eines elektronischen Gehäuses 
bereitzustellen, welche ein Modul zur Verbindungs-
herstellung umfasst, das installiert werden kann, be-
vor es am Gehäuse platziert wird und das in einfa-
cher Art und Weise schnell vom Gehäuse abgenom-
men werden kann und zwar ohne Beschädigung und 
ohne den Ausbau der Leiterkabel. Es ist also Aufga-
be der Erfindung, eine Vorrichtung bereitzustellen, in 
welcher ein Modul zur Verbindungsherstellung ohne 
Trennung der Leiterkabel ausgebaut und gleich wie-
der eingebaut werden kann.

[0007] Zu diesem Zweck ist diese ein Verbindungs-
modul umfassende Vorrichtung, welches Verbin-
dungsmodul dazu bestimmt ist, mit der An-
schluss-Längsseite eines Gehäuses zusammenge-
fügt zu werden, wobei einerseits eine elektrische Ver-
bindung mit Stiften, welche von dieser An-
schluss-Längsseite vorstehen, und andererseits eine 
elektrische Verbindung mit Leiterkabeln realisiert 
werden, dadurch gekennzeichnet, dass: 
– die von der Anschluss-Längsseite des Gehäu-
ses vorstehenden Verbindungsstifte ebene Stifte 
sind, welche parallel zu den den Nachbargehäu-
sen benachbarten Seitenflächen des Gehäuses 
orientiert sind,
– die Anschluss-Längsseite des Gehäuses seitlich 
durch zwei parallele Aussparungen begrenzt ist, 
welche im Bereich der Anschluss-Längsseite 
durch wenigstens ein Vorsprung teilweise ver-
schlossen sind,
– die Anschlussseite des Moduls auf dem Gehäu-
se parallel zu den Seitenflächen orientierte Schlit-
ze enthält, von denen jeder dazu bestimmt ist, ei-
nen ebenen Stift des Gehäuses aufzunehmen mit 
der Möglichkeit der Verlagerung in Richtung der 
Schlitze des Moduls bezogen auf das Gehäuse 
bis in eine Verriegelungsstellung, in der jeder ebe-
ne Stift in einem im Modul angeordneten lyraför-
migen Verbindungsstück verbunden ist,
– die Anschlussseite des Moduls auf dem Gehäu-
se seitlich auf einem Abschnitt ihrer Höhe durch 
zwei parallel nach vorne vorstehende Flanken be-
grenzt ist, von denen jede einen Rücksprung nach 
innen enthält, der wenigstens eine Aussparung 
aufweist, die in einer bestimmten Längsposition 
den Durchgang der Vorsprünge des Gehäuses 
und dann das Zurückhalten dieser in einer ande-
ren der Verriegelungsposition entsprechenden 
Position erlaubt,
– die Anschlussseiten jeweils des Gehäuses und 
des Moduls jeweils in der Nähe ihres Endes, wel-
ches dem die Stiftverbindung enthaltenden entge-
gengesetzt ist, eine Aussparung und eine ver-
senkbare elastische Lasche umfassen, die dazu 
bestimmt ist, dass sie in der Verriegelungsstellung 
des Moduls mit der Aussparung in Verbindung 
kommt.
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[0008] Aus einem praktischen Gesichtspunkt kann 
ein Verbindungsmodul mit Leiterkabeln vorbestückt 
sein. Zum Realisieren der Verbindung mit dem elek-
tronischen Gehäuse ist es angebracht, eine seitliche 
Annäherung des Moduls in Richtung des Gehäuses 
zu realisieren, wobei das Modul bezogen auf das Ge-
häuse längs verschoben wird bis die jeweiligen Vor-
sprünge und Rücksprünge des Gehäuses und des 
Moduls sich gegenseitig durchdringen. Während die-
ser Bewegung durchdringen die vertikalen Stifte des 
Gehäuses die Schlitze des Moduls, wobei die Schlit-
ze derart angeordnet sind, dlass kein elektrischer 
Kontakt in diesem Bewegungszustand vorhanden ist. 
Wenn die dem Gehäuse gegenüberliegenden Seiten 
des Moduls in Kontakt sind, verschiebt der Anwender 
das Modul in Längsrichtung, um den elektrischen 
Kontakt und anschließend Verriegelung herzustellen, 
welche durch Eingreifen der dem Modul zugehörigen 
elastischen Lasche in die in der Anschlusslängsseite 
des Gehäuses ausgeführte Aussparung erhalten 
wird. Der Rückhalt des Moduls bezogen auf das Ge-
häuse ist durch Zusammenwirken zwischen den Vor-
sprüngen des Gehäuses und den Rücksprüngen des 
Moduls realisiert, wobei die Verriegelung durch Zu-
sammenwirken zwischen der Lasche des Moduls 
und der entsprechenden Aussparung des Gehäuses 
realisiert ist.

[0009] Die Betätigung dieser elastischen Lasche in 
eine Ausgangsrichtung aus der Aussparung, in wel-
cher sie untergebracht ist, erlaubt durch Längsver-
schiebung gefolgt von einer Querbewegung das Aus-
einandernehmen des Moduls bezogen auf das Ge-
häuse. Dieses Auseinandernehmen wird sofort reali-
siert und erlaubt es, an das Innere des Gehäuses zu 
gelangen. Es ist bemerkenswert festzustellen, dass 
dieses Auseinandernehmen bewirkt wird, ohne dass 
die Leiterkabel vom Modul getrennt werden. Ein Ein-
griff am Gehäuse kann also in einfacher Art und Wei-
se und sehr schnell durchgeführt werden, wodurch 
alle nachträglichen Verkabelungsarbeiten vermieden 
werden, wobei das vom Gehäuse getrennte, mit sei-
nen Kabeln verbundene Modul nach Eingriff an letz-
terem oder Austausch von letzterem unverzüglich 
wieder am Gehäuse angebracht werden kann.

[0010] Um die Arbeit des Anwenders zu vereinfa-
chen, sind die jeweiligen Längen der Vorsprünge des 
Gehäuses und der Aussparungen der Rücksprünge 
des Moduls dazu bestimmt, eine Unverwechselbar-
keitseinrichtung zu bilden und nur die Montage im 
Sinne des Moduls auf dem Gehäuse zuzulassen.

[0011] Im Hinblick auf ein Vereinfachen des Ausein-
andernehmens des Verbindungsmoduls umfasst die-
ses auf seiner seiner Anschlussseite mit dem Gehäu-
se benachbarten Seite eine Aussparung, welche Zu-
gang zur elastischen Verriegelungslasche gibt für die 
Betätigung dieser mittels eines Werkzeugs.

[0012] Entsprechend einer vorteilhaften Ausfüh-
rungsform dieser Vorrichtung enthält ein Verbin-
dungsmodul einen Körper im Inneren, von dem eine 
bestimmte Anzahl von Schiebern, von denen jeder 
ein Stück zur Verbindung mit einem ebenen Stift des 
Gehäuses und wenigstens ein Stück zur Befestigung 
eines Leiterkabels enthält.

[0013] Jeder Schieber präsentiert sich in der Form 
eines allgemeinen Parallelepiped-Stücks aus synthe-
tischem Material, von dem die eine der Seitenflächen 
offen ist und dessen Inneres von der entgegenge-
setzten Seitenfläche vorstehende Trennwände ent-
hält, die der Auflage und dem Festhalten des lyraför-
migen Verbindungsstücks und des oder der Stücke 
zur Befestigung der Leiterkabel dient.

[0014] Mehrere Schieber befinden sich also gegen-
überliegend dem Inneren des Körpers eines Moduls, 
wobei die offene Fläche jedes Schiebers angrenzend 
zur geschlossenen Fläche des benachbarten Schie-
bers ist.

[0015] Um die Befestigung jedes Schiebers im Kör-
per des Moduls zu realisieren, umfasst der Schieber 
auf seinen zwei der offenen Seite benachbarten Sei-
ten zwei Rückhalterasten, welche dazu bestimmt 
sind, in zwei in den gegenüberstehenden Wandun-
gen des Moduls angeordnete Aussparungen einzu-
dringen.

[0016] Entsprechend einer Realisierungsart dieser 
Vorrichtung ist das elektrische Verbindungsstück mit 
einem Leiterkabel durch eine schlaufenförmige Me-
tallklammer gebildet, welche auf einer Steckstelle 
des Schiebers angebracht ist, wobei sie von der Seite 
desselben, die der offenen Seite entgegengesetzt ist, 
vorsteht.

[0017] Vorteilhafterweise und in dem Fall, bei dem 
es angebracht ist, die elektrische Verbindung zwi-
schen einem Stück und zwei Leiterkabeln herzustel-
len, ist die Klammer, die das Zurückhalten wenigs-
tens eines Kabels sichert, eine Doppelklammer, wel-
che ausgehend von einer gleichen Metalllasche, die 
auf ihrer Länge bis auf einen Verbindungsbereich ge-
spalten ist, erhalten wird, wobei die zwei auf der ei-
nen und anderen Seite des Schlitzes angeordneten 
Abschnitte jeder eine Öffnung für den Durchgang ei-
nes Kabels umfasst und jeder Klammerabschnitt un-
abhängig vom anderen Abschnitt betätigbar ist, um 
die Befestigung eines Kabels zu realisieren. Diese 
Lösung erlaubt, dass nur ein einziges Element ge-
braucht wird, welches zwei Klammern bildet anstelle 
von zwei Klammern im herkömmlichen Fall, was aus 
einem ökonomischen Gesichtspunkt vorteilhaft ist 
und die Montagebedingungen vereinfacht.

[0018] Auf jeden Fall wird die Erfindung gut verstan-
den unter Zuhilfenahme der nachfolgenden Be-
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schreibung unter Bezug auf die angehängte schema-
tische Zeichnung, welche nur beispielhaft und nicht 
einschränkend mehrere Ausführungsformen dieser 
Vorrichtung darstellt.

[0019] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines 
elektronischen Gehäuses und eines Verbindungsmo-
duls.

[0020] Fig. 2 ist eine perspektivische Explosions-
darstellung eines Verbindungsmoduls und von Stü-
cken, welche einen mit diesem Modul verbundenen 
Schieber bilden.

[0021] Fig. 3 ist eine Längsschnittdarstellung und 
stellt in vergrößertem Maßstab einen im Inneren ei-
nes Verbindungsmoduls befestigten Schieber dar.

[0022] Fig. 4 ist eine Sicht von oben einer Ausfüh-
rungsvariante des Moduls der Fig. 1 bis 3.

[0023] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht in ver-
größertem Maßstab einer Doppelklammer, welche 
dazu bestimmt ist, das Zurückhalten von zwei Leiter-
kabeln in diesem Modul zu sichern.

[0024] Die Fig. 1 stellt ein Gehäuse 2 dar, welches 
dazu bestimmt ist, wenigstens eine elektronische 
Karte zu enthalten, wobei es eine Form eines allge-
meinen Parallelepiped-Stücks aufweist, welche be-
kannterweise durch zwei seitliche Wände 3, eine vor-
dere Fläche 4, einen Boden 5 und eine An-
schluss-Längsseite 6 begrenzt ist. Von der 
Längs-Anschlussseite stehen in der Nähe der unte-
ren Kante des Gehäuses drei ebene Stifte 7 vor, wel-
che leitend mit dem gedruckten Schaltkreis verbun-
den sind.

[0025] Die Längs-Anschlussseite des Gehäuses 
wird seitlich durch zwei parallele Aussparungen 8 be-
grenzt, welche im Bereich der Längs-Anschlussflä-
che teilweise durch zwei Vorsprünge 9 verschlossen 
sind.

[0026] In der Nähe der oberen Fläche 4 des Gehäu-
ses 2 ist in der Längs-Anschlussseite 6 eine Ausspa-
rung 10 vorgesehen.

[0027] Die Fig. 1 zeigt ebenfalls ein allgemein mit 
dem Bezugszeichen 12 bezeichnetes Verbindungs-
modul. Die Anschlussfläche 13 des Moduls am Ge-
häuse umfasst in Längsrichtung orientierte Schlitze 
14, welche dazu bestimmt sind, dass jeder einen 
ebenen, vom Gehäuse vorstehenden Stift 7 auf-
nimmt mit der Möglichkeit der Verschiebung jedes 
ebenen Stifts 7 im Inneren des Schlitzes 14 entspre-
chend einer Längsverschiebung des Moduls bezo-
gen auf das Gehäuse. Die Anschlussseite 13 des 
Moduls 12 ist seitlich und auf einem Teil seiner Länge 
durch zwei parallele Flanken begrenzt, welche nach 

vorne vorstehen und jede einen Rücksprung 16 nach 
innen zeigt, wobei jeder Rücksprung 16 eine zentrale 
Aussparung 17 aufweist, welche in einer bestimmten 
Längsposition des Moduls bezogen auf das Gehäuse 
2 erlaubt, dass der Durchtritt der Vorsprünge 9 des 
Gehäuses und nachfolgend das Zurückhalten dieser 
in der Verriegelungsstellung realisiert wird, wobei 
sich die Vorsprünge 9 dann hinter den Rücksprüngen 
16 befinden.

[0028] Die Anschlussseite 13 des Moduls 12 um-
fasst in der Nähe seines oberen Endes eine elasti-
sche Lasche 18, welche dazu bestimmt ist, in der 
Verriegelungsstellung mit der Aussparung 10 des 
Gehäuses 2 in Eingriff zu kommen. Diese Lasche 18
ist durch eine Aussparung 19 zugänglich, welche in 
die obere Fläche des Moduls 12 einmündet. In der 
oberen Fläche 20 des Moduls 12 sind drei Öffnungen 
22 vorgesehen für den Eingriff der Leiterkabel und 
drei Öffnungen 23, welche die Betätigung der Rück-
haltemittel dieser Leiter erlauben. Das verwendete 
Bezugssystem bezieht sich auf die Position des Mo-
duls auf der Zeichnung, entspricht aber nicht notwen-
digerweise der Position der Verwendung.

[0029] Praktisch kann die Befestigung der Kabel im 
Modul 12 ganz am Anfang vorgenommen werden. 
Wenn diese Befestigung einmal realisiert ist, wird das 
Modul in Querrichtung dem Gehäuse angenähert, bis 
es in Anschlag mit diesem kommt mit gegenseitiger 
Durchdringung der Vorsprünge 9 und der Rücksprün-
ge 16 der Flanken des Moduls. Während dieser Be-
wegung dringen die ebenen Stifte 7 in die Schlitze 14
ein. Danach wird eine Verschiebung in Längsrichtung 
des Moduls 12 nach unten vorgenommen, während 
welcher Bewegung die Verbindung der ebenen Stifte 
7 mit den im Modul 12 angebrachten Verbindungsstü-
cken realisiert wird und wähnend welcher Rück-
sprünge 16 des Moduls hinter den Vorsprüngen 9 des 
Gehäuses 2 verriegeln. Am Ende der Bewegung in 
Längsrichtung dringt die elastische Lasche 18 in die 
Aussparung 10 ein. Diese Montage ist umkehrbar, 
denn es genügt, beispielsweise unter Zuhilfenahme 
eines Schraubenziehers, die elastische Lasche 18 zu 
kippen, um sie von der Aussparung 10 frei zu legen, 
bevor das Modul 12 in Längsrichtung verschoben 
wird, um den Rücksprüngen 16 zu erlauben, aus den 
Vorsprüngen 9 des Gehäuses auszutreten und das 
Modul in Querrichtung wegzuziehen, um den Zugang 
zum Gehäuse zu erlauben. Es ist zu bemerken, dass 
diese Arbeit ohne Montage der elektrischen Kabel 
ausgeführt wird.

[0030] Die Fig. 2 stellt ein Realisierungsdetail des 
Moduls 12 dar. Das Modul 12 umfasst einen Körper, 
in welchem mehrere Schieber 24 untergebracht sind. 
Es hat gleich viele Schieber 24 wie mit den ebenen 
Stiften 7 zu realisierende Verbindungen. Jeder Schie-
ber 24 wird durch ein Stück aus synthetischem Mate-
rial gebildet in der allgemeinen Form eines Parallele-
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piped-Stücks, dessen eine Seite 25 offen ist. Jeder 
Schieber 24 umfasst auf zwei gegenüberliegenden 
Flächen zwei Rückhalterasten 28, welche dazu be-
stimmt sind, wie in der Fig. 3 gezeigt, in Eingriff zu 
kommen mit Öffnungen, welche das das Modul bil-
dende Gehäuse umfasst. Bei der in der Zeichnung 
dargestellten Ausführungsform enthält jeder Schie-
ber 24 ein leitendes, im Wesentlichen S-förmiges 
Verbindungsstück 29, welches gegen die Stütztrenn-
wände 26 angebracht ist und dessen unteres Ende 
einen lyraförmigen Schlitz 30 umfasst, wobei dieser 
Schlitz 30 mit Bezug zu einem Schlitz 32 des Schie-
bers 24 angeordnet ist, wobei dieser Schlitz 32 selbst 
mit Bezug zu einem Schlitz 14 des Moduls angeord-
net ist. Ein ebener Stift 7 wird also den Schlitz 14 des 
Moduls, den Schlitz 32 des Schiebers 24 durchque-
ren, um in den Schlitz 30 der Lyra des Verbindungs-
stücks 29 einzugreifen. Während der Querbewegung 
des Moduls 12 besteht kein elektrischer Kontakt zwi-
schen einem Stift 7 und dem Stück 29. Während der 
Bewegung in Längsrichtung des Moduls greift der 
Stift 7 in den Schlitz 30 ein, wobei der elektrische 
Kontakt mit dem Stück 29 erzeugt wird.

[0031] Der Schieber 24 enthält ebenfalls ein Stück 
33 in Form einer in sich geschlossenen Klammer, wo-
bei diese Klammer eine elastische Klammer vom an 
sich bekannten Typ ist, welche eine Öffnung 34 für 
den Durchtritt eines Leiterkabels aufweist. Praktisch 
wird vor dem Eingriff eines Leiterkabels ein Werk-
zeug wie beispielsweise ein Schraubenzieher in die 
Öffnung 23 des Moduls eingeführt, um die Klammer 
33 zu deformieren und die Öffnung 34 von dieser frei 
zu legen und zwar durch Verstellen mit Bezug auf die 
Öffnung 22, durch welche das Leiterkabel eingeführt 
wird. Wenn das Ende des Leiterkabels in Kontakt mit 
dem Verbindungsstück 29 ist, wird die durch das 
Werkzeug auf die Klammer 33 ausgeübte Wirkung 
gelöst und diese entspannt sich, wobei sie die Befes-
tigung des Leiterkabels sicherstellt.

[0032] Die Fig. 4 stellt eine Sicht von oben einer Va-
riante eines Moduls dar, in welchem die gleichen Ele-
mente durch gleiche Bezugszeichen wie vorher be-
zeichnet sind. In diesem Fall handelt es sich darum, 
die Verbindung jedes ebenen Stifts 7 mit zwei elektri-
schen Leitern zu realisieren. Hierzu ist jeder Schieber 
nicht mit zwei Klammern, sondern einer Doppelklam-
mer 36 ausgerüstet, welche ausgehend von einer 
gleichen Metalllasche realisiert ist, welche Metallla-
sche in zwei auf der einen oder anderen Seite eines 
Schlitzes 38 angeordneten Teile 37 aufgeteilt ist, wo-
bei die zwei Teile 37 in einem Stück durch eines 39
der Enden der Klammer weitergehen. Eine Öffnung 
34 ist in jedem der Teile 37 der Klammer vorgesehen, 
wobei jede Öffnung 34 dazu bestimmt ist, den Durch-
tritt eines leitenden Elements zu erlauben. Diese 
Doppelklammer weist den Vorteil auf, dass sie nur 
aus einem einzelnen Stück anstelle von zweien gebil-
det ist und nur das Platzieren eines einzelnen Stücks 

anstelle von zweien nötig ist, was einen wirtschaftli-
chen Vorteil schafft.

[0033] Wie durch das Vorhergehenden hervorgeho-
ben, bringt die Erfindung eine große Verbesserung 
für die existierende Technik durch Bereitstellen einer 
Verbindungsvorrichtung eines elektrischen Gehäu-
ses mit einer einfachen Struktur, welche eine einfa-
che und nicht destruktive Trennung erlaubt und eine 
sehr praktische Nutzung für die Anwender erlaubt.

[0034] Es ist selbstverständlich, dass die Erfindung 
sich nicht auf die einzelnen Ausführungsformen die-
ser Vorrichtung, welche oben beispielhaft beschrie-
ben wurden, beschränkt wurden, sie umfasst im Ge-
genteil alle Varianten davon. Im Speziellen können 
also die Verbindungsmittel der Leiterkabel durch 
Schrauben- und Bügelmittel gebildet werden, ohne 
dass man den Rahmen der Erfindung hierdurch ver-
lässt.

Patentansprüche

1.  Verbindungsvorrichtung eines elektronischen, 
ein Verbindungsmodul (12) umfassenden Gehäuses, 
welches dazu bestimmt ist mit der Anschluss-Längs-
seite eines Gehäuses (2) zusammengefügt zu wer-
den, wobei einerseits eine elektrische Verbindung mit 
Stiften (7), welche von dieser Anschluss-Längsseite 
vorstehen, und andererseits eine elektrische Verbin-
dung mit Leiterkabeln realisiert werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass:  
– die von der Anschluss-Längsseite des Gehäuses 
vorstehenden Verbindungsstifte (7) ebene Stifte sind, 
welche parallel zu den den Nachbargehäusen be-
nachbarten Seitenflächen des Gehäuses (2) orien-
tiert sind,  
– die Anschluss-Längsseite (6) des Gehäuses (2) 
seitlich durch zwei parallele Aussparungen (8) be-
grenzt ist, welche im Bereich der Anschluss-Längs-
seite durch wenigstens einen Vorsprung (9) teilweise 
verschlossen sind,  
– die Anschlussseite des Moduls (12) auf dem Ge-
häuse parallel zu den Seitenflächen orientierte Schlit-
ze (14) umfasst, von denen jeder dazu bestimmt ist, 
einen ebenen Stift (7) des Gehäuses aufzunehmen 
mit der Möglichkeit der Verlagerung in Richtung der 
Schlitze (14) des Moduls bezogen auf das Gehäuse 
bis in eine Verriegelungsstellung, in der jeder ebene 
Stift (7) in einem im Modul angeordneten lyraförmi-
gen Verbindungsstück (29) verbunden ist,  
– die Anschlussseite (13) des Moduls auf dem Ge-
häuse seitlich auf einem Abschnitt ihrer Höhe durch 
zwei parallele nach vorne vorstehende Flanken (15) 
begrenzt ist, von denen jede einen Rücksprung (16) 
nach innen umfasst, der wenigstens eine Ausspa-
rung (17) aufweist, die in einer bestimmten Längspo-
sition den Durchgang der Vorsprünge (9) des Gehäu-
ses und dann das Zurückhalten dieser in einer ande-
ren der Verriegelungsposition entsprechenden Posi-
5/10



DE 603 00 009 T2    2004.12.30
tion erlaubt,  
– die Anschlussseiten jeweils des Gehäuses und des 
Moduls jeweils in der Nähe ihres Endes, welches 
dem die Stiftverbindung (7) umfassenden entgegen-
gesetzt ist, eine Aussparung (10) und eine versenk-
bare elastische Lasche (18) umfassen, die dazu be-
stimmt ist, dass sie in der Verriegelungsstellung des 
Moduls (12) mit der Aussparung (10) in Verbindung 
kommt.

2.  Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die jeweiligen Längen 
der Vorsprünge (9) des Gehäuses und der Ausspa-
rungen (17) der Rücksprünge (16) des Moduls dazu 
bestimmt sind, eine Unverwechselbarkeitseinrich-
tung zu bilden und nur die Montage im Sinne des Mo-
duls (12) auf dem Gehäuse (2) zuzulassen.

3.  Verbindungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Modul (12) auf seiner seiner Anschlusseite mit dem 
Gehäuse (2) benachbarten Seite eine Aussparung 
(19) umfasst, welche Zugang zur elastischen Verrie-
gelungslasche (18) gibt für die Betätigung dieser mit-
tels eines Werkzeugs.

4.  Verbindungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Verbindungsmodul einen Körper im Inneren umfasst, 
von dem eine bestimmte Anzahl von Schiebern (24), 
von denen jeder ein Stück (29) zur Verbindung mit ei-
nem ebenen Stift (7) des Gehäuses und wenigstens 
ein Stück (33) zur Befestigung eines Leiterkabels ent-
hält.

5.  Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass sich jeder Schieber (24) 
in der allgemeinen Form eines Parallelepiped-Stücks 
aus synthetischem Material präsentiert, von dem die 
eine (25) der Seitenflächen offen ist und dessen Inne-
res von der entgegengesetzten Seitenfläche (21) vor-
stehende Trennwände (26) enthält, die der Auflage 
und dem Festhalten des lyraförmigen Verbindungs-
stücks (29) und des oder der Stücke zur Befestigung 
(33) der Leiterkabel dient.

6.  Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schieber (24) auf 
seinen zwei der offenen Seite benachbarten Seiten 
zwei Rückhalterasten (28) umfasst, welche dazu be-
stimmt sind, in zwei in den gegenüberstehenden 
Wandungen des Moduls angeordnete Aussparungen 
einzudringen.

7.  Verbindungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
elektrische Verbindungsstück mit einem Leiterkabel 
durch eine schlaufenförmige Metallklammer (33) ge-
bildet ist, welche auf einer Steckstelle (27) des Schie-
bers (24) angebracht ist, wobei sie von der Seite (21) 

desselben, die der offenen Seite (25) entgegenge-
setzt ist, vorsteht.

8.  Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Klammer (33), die 
das Zurückhalten wenigstens eines Kabels sichert, 
eine Doppelklammer (36) ist, welche ausgehend von 
einer gleichen Metalllasche, die auf ihrer Länge bis 
auf einen Verbindungsbereich (39) gespalten ist, er-
halten wird, wobei die zwei auf der einen und ande-
ren Seite des Schlitzes (38) angeordneten Abschnitte 
(37) jeder eine Öffnung (34) für den Durchgang eines 
Kabels umfasst und jeder Klammerabschnitt (37) un-
abhängig vom anderen Abschnitt betätigbar ist, um 
die Befestigung eines Kabels zu realisieren.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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