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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf das Gebiet von Kontakten zum Kontaktieren 
eines elektrischen Leiters, und insbesondere bezieht 
sie sich auf ein Halteelement zum Halten eines Lei-
teranschlussteiles eines elektrischen Leiters in einer 
Aufnahmekammer eines Kontaktelements.

[0002] Mehrere solche Kontakte werden beispiels-
weise zum Bilden eines Steckverbinders in ein isolie-
rendes Gehäuse eingesetzt. Die Anordnung der Kon-
takte soll so wenig Raum wie möglich einnehmen und 
daher ist eine platzsparende Verbindungstechnik der 
Kontakte mit den zu kontaktierenden Leitern erfor-
derlich. In der Technik werden dazu eine Reihe von 
Anschlussprinzipien verwendet, die beispielsweise 
Lötverbindungen, Crimpverbindungen oder Schraub-
anschlüsse umfassen.

[0003] Insbesondere beim Austausch eines durch 
den Kontakt kontaktierten Leiters ist es wünschens-
wert, dass sich der Leiter leicht aus dem Kontakt lö-
sen lässt und ein neuer Leiter wieder ohne großen 
Aufwand darin eingesetzt werden kann. Eine Lötver-
bindung ist daher nachteilig, weil sie ein Lötwerkzeug 
erfordert und relativ zeit- und arbeitsaufwendig ist. 
Für Crimpanschlüsse ist ebenso ein spezielles Werk-
zeug nötig, das den Abmessungen des Kontaktes an-
gepasst sein muss. Zudem kann ein Crimpkontakte-
lement nur einmal verwendet werden. Schrauban-
schlüsse erfordern in der Regel einen höheren 
Raumbedarf und eine spezielle Ausgestaltung des 
Kontaktes bzw. Kontaktelementes. 

[0004] In der DE 20 19 530 U1 ist ein elektrisches 
Kontaktelement beschrieben, das als Stiftkontakt 
oder Buchsenkontakt ausgebildet ist und einen 
Steckbereich und ein Anschlussende aufweist. An 
das Anschlussende des Kontaktelements wird ein 
elektrischer Leiter durch Aufbringen einer Hülse auf 
das Anschlussende angeschlossen, wobei aus der 
Wandung der Hülse Federarme ausgestanzt sind, die 
in den Hülseninnenraum gerichtet sind und in eine 
Bohrung im Anschlussende des Kontaktelements 
eintauchen. An der Hülse ist ein über ein Sägezahn-
gewinde des Konaktelements aufschiebbarer Kragen 
zum Halten der Hülse auf dem Kontaktelement aus-
gebildet.

[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, mit wenig Auf-
wand eine lösbare Verbindung zwischen einem Kon-
takt, insbesondere zum Einsatz in einem Steckver-
binder, und einem elektrischen Leiter zu schaffen. 
Insbesondere sollte die Verbindung einerseits kein 
spezielles Werkzeug erfordern, andererseits einen 
geringen Platzbedarf haben und einen guten elektri-
schen Kontakt und einen sicheren Halt des Leiters im 
Kontaktelement realisieren. Es ist besonders wün-
schenswert, dass durch die Verbindung auch die Nut-

zung von bereits vorhandenen Kontaktelementen 
zum Kontaktieren des elektrischen Leiters ermöglicht 
wird und dadurch auch die Konstruktion von Steck-
verbindern, in denen diese Kontaktelemente verwen-
det werden, nicht oder nur unwesentlich abgeändert 
werden muss.

[0006] Die vorliegende Erfindung sieht zur Lösung 
der zuvor genannten Aufgabe ein Halteelement zum 
Halten eines Leiteranschlussteils eines elektrischen 
Leiters in einer Aufnahmekammer eines Kontaktele-
ments vor. Das Halteelement ist angepasst für eine 
Aufnahme über den Leiteranschlussteil und zusam-
men mit diesem einschiebbar in die Aufnahmekam-
mer des Kontaktelements. Das Halteelement weist 
wenigstens einen Federteil auf, der mit einer Innen-
seitenfläche der Aufnahmekammer zusammenarbei-
tet zum Drücken des Federteils gegen den Leiteran-
schlussteil und Klemmen desselben gegen eine Kon-
taktfläche. Der Federteil weist wenigstens einen Fe-
derarm auf, der sich vom Haltelement aus unter ei-
nem spitzen Neigungswinkel in Richtung entgegen-
gesetzt zu einer Einschubrichtung des Halteelements 
in die Aufnahmekammer nach außen erstreckt. Vor-
teilhafter Weise ermöglicht der Federteil des Haltee-
lements nicht nur das Klemmen des Leiteranschluss-
teils und einen ausreichenden elektrische Kontakt mit 
demselben, sondern auch das Halten des um den 
Leiteranschlussteil herum angeordnete Halteele-
ments in der Aufnahmekammer. Das Halteelement 
kann somit vollständig in die Aufnahmekammer zu-
sammen mit dem Leiteranschlussteil ohne eine we-
sentliche konstruktive Abwandlung des Kontaktele-
ments gegenüber einem herkömmlichen Crimp- oder 
Lötkontakt eingebracht und darin gehalten werden. 
Die besonders einfache Ausführung des Kontaktele-
ments erspart somit zusätzliche Kosten bei dessen 
Herstellung.

[0007] Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung 
kann das Halteelement zusätzlich zum zuvor be-
schriebenen Klemmen auch Schneidmittel aufwei-
sen, die sich in eine Isolierummantelung des Leiters 
zum kontaktieren des Leiters beim Klemmen durch 
das Halteelement schneiden. Dadurch kann auf ein-
fache und sichere Weise auch ein Leiteranschlussteil 
mit Isolierummantelung durch das Halteelement der 
Erfindung kontaktiert werden.

[0008] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung von 
bevorzugten Ausführungsbeispielen in Zusammen-
hang mit der angefügten Zeichnung, wobei die Zeich-
nung zeigt:

[0009] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Kon-
takts zum Kontaktieren eines elektrischen Leiters ge-
mäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung;
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[0010] Fig. 2a eine Ansicht von unten des in Fig. 1
gezeigten Halteelements;

[0011] Fig. 2b eine Seitenansicht des in Fig. 1 ge-
zeigten Halteelements;

[0012] Fig. 2c eine Ansicht von oben des in Fig. 1
gezeigten Halteelements;

[0013] Fig. 2d eine Endansicht des in Fig. 1 gezeig-
ten Halteelements;

[0014] Fig. 3 eine schematische Ansicht von Rast-
mitteln des in Fig. 1 gezeigten Kontaktes;

[0015] Fig. 4 eine Endansicht eines alternativen 
Ausführungsbeispiels eines Halteelements zur Ver-
wendung beim Kontakt der Fig. 1.

[0016] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel eines 
Kontaktes 1 gezeigt, der zum Kontaktieren eines 
elektrischen Leiters 3 dient. Der elektrische Leiter 3
weist eine Isolierummantelung 5 auf, die eine sich 
aus einer Vielzahl von Drähten zusammensetzenden 
Litze 7 umgibt. An einem Ende des elektrischen Lei-
ters 3 ist ein Anschlussteil 9 von der Isolierummange-
lung 5 befreit, so dass der Anschlussteil 9 durch den 
Kontakt 1 elektrisch kontaktiert werden kann.

[0017] Der Kontakt 1 weist ein Kontaktelement 11
mit einem Kontaktteil 13 und einem Aufnahmeteil 15
auf. Der nicht genauer dargestellte Kontaktteil 13 ist 
beispielsweise als Stift oder Buchse ausgebildet und 
arbeitet mit einem nicht gezeigten Gegenkontaktteil 
eines nicht gezeigten Gegenkontaktelements für eine 
Steckverbindung zusammen. Der Aufnahmeteil 15
dient zum Anschließen des elektrischen Leiters 3 an 
den Kontakt 1 und insbesondere zum Aufnehmen 
des Anschlussteils 9 des elektrischen Leiters 3. Er 
weist eine allgemein zylindrische Außenwand 17 und 
eine Endwand 19 auf, die eine Aufnahmekammer 21
und eine Aufnahmeöffnung 23 definieren. Die End-
wand 19 grenzt an den Kontaktteil 13 des Kontakte-
lements 11 an. Eine durch die Außenwand 17 defi-
nierte Innenseitenfläche 25 der Aufnahmekammer 21
ist im wesentlichen glatt und zylindrisch. Ferner ist in 
der Außenwand 17 benachbart zur Aufnahmeöffnung 
23 eine schlitzförmige Öffnung 27 ausgebildet, die 
zum Verrasten des Anschlussteiles 9 in der Aufnah-
mekammer 21 dient, wie in der Folge noch beschrie-
ben wird.

[0018] Das Kontaktelement 11 kann ferner derart 
ausgebildet sein, dass es lösbar in einem nicht ge-
zeigten Isolierkörper, beispielsweise eines Steckver-
binders, angeordnet werden kann. Wie dem Fach-
mann geläufig ist, kann dies durch Verrasten des 
Kontaktelements 11 im Isolierkörper oder Einlegen 
des Kontaktelements 11 zwischen Schalen eines Iso-
lierkörpers oder durch eine andere geeignete lösbare 

Halterungen für das Kontaktelement 11 im Isolierkör-
per realisiert werden. Zu diesem Zweck kann das 
Kontaktelement nicht gezeigte Rast- oder Haltemittel 
aufweisen, die mit nicht gezeigten Gegenrast- oder 
Haltemitteln im Isolierkörper für einen sicheren Halt 
des Kontaktelements darin zusammenarbeiten.

[0019] Das Kontaktelement 11 kann ein übliches 
Crimpkontaktelement sein, wobei die Aufnahmekam-
mer 21 durch die Anschlussbohrung des Crimpkon-
taktelements gebildet ist. Auch kann ein bekanntes 
Lötkontaktelement für den Kontakt gemäß der Erfin-
dung verwendet werden, dessen Anschlussbohrung 
wiederum die Aufnahmekammer 21 des Kontaktele-
ments 11 bildet.

[0020] Der Kontakt 1 weist weiter ein als Federklem-
me ausgebildetes Halteelement 31 auf, das auf den 
Anschlußteil 9 des elektrischen Leiters 3 aufschieb-
bar ist und zusammen mit diesem durch die Aufnah-
meöffnung 23 in die Aufnahmekammer 21 des Kon-
taktelements 11 eingeschoben werden kann. Vor-
zugsweise ist das Haftelement 31 derart bemessen, 
dass es vollständig in die Aufnahmekammer 21 ein-
gebracht werde kann.

[0021] Das Halteelement 31 weist einen Federteil 
33 auf, der mit der Innenseitenfläche 25 der Aufnah-
mekammer 21 beim Einschieben des über dem An-
schlussteil 9 aufgenommenen Halteelements 31 in 
Eingriff kommt und durch diese in Richtung auf den 
Anschlussteil 9 gedrückt wird. Dadurch klemmt der 
Federteil 33 den Anschlussteil 9 fest und gleichzeitig 
wird durch die Federkraft des Federteils 33 das Hal-
teelement 31 zusammen mit dem Anschlussteil 9 in 
der Aufnahmekammer 21 des Kontaktelements 11
gehalten.

[0022] Die verschiedenen Ansichten der Fig. 2a bis 
Fig. 2d zeigen das Halteelement 31 in größerem De-
tail. Das Halteelement 31 ist einstückig aus elektrisch 
leitendem Material gefertigt und weist eine Anlage-
wand 35 auf, die im wesentlichen die Form einer 
langgestreckten Schale bzw. Wanne mit Seitenwän-
den 37 und 39 und einer Bodenwand 41 aufweist. Die 
Anlagewand 35 ist sozusagen als halbzylindrische 
Hülse geformt, in die der Anschlussteil 9 des elektri-
schen Leiters 3 durch eine Aufnahmeöffnung 43 ein-
geschoben werden kann und die im wesentlichen mit 
einer Innenfläche 57 um den Anschlussteil 9 herum 
an diesem anliegt. Gegenüberliegend zur Einschub-
öffnung 43 des Halteelements 31 weist das Halteele-
ment eine Rückwand 45 auf, die im bevorzugten Aus-
führungsbeispiel im wesentlichen eine nach oben ge-
bogene Verlängerung der Bodenwand 41 ist und als 
Anlagewand für den einzuschiebenden Anschlussteil 
9 wirkt.

[0023] Der Federteil 33 des Halteelements erstreckt 
sich von der Rückwand 45 aus nach außen weg vom 
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Haltelement 31 und entgegengesetzt zu einer Ein-
schubrichtung A (siehe Fig. 1), in die das Halteele-
ment 31 zusammen mit dem Anschlussteil 9 in die 
Aufnahmekammer 21 des Kontaktelements 11 einge-
schoben wird. Wie am besten aus Fig. 2b ersichtlich, 
ist der Federteil 33 als im allgemeinen flache Blattfe-
der ausgebildet und weist einen Federarm 47 auf, der 
unter einem spitzen Neigungswinkel relativ zu einer 
Längsachse B des Halteelements 31 von diesem aus 
nach außen ragt. Am äußeren Ende des Federarms 
47 sind Betätigungsmittel 49 in der Form einer Kuppe 
51 ausgebildet.

[0024] Anschließend an die Betätigungskuppe 51
weist der Federteil 33 Klemmmittel in der Form eines 
Klemmvorsprungs 53 auf, der sich wiederum von der 
Betätigungskuppe 21 aus nach innen auf die Boden-
wand 41 zu und in die Einschubrichtung A geneigt er-
streckt. Vorzugsweise bildet der Klemmvorsprung 53
mit der Längsachse B einen Winkel α von weniger als 
90°, wie in Fig. 2b angedeutet ist. Im dargestellten 
Ausführungsbeispiel ist der Winkel α ca. 75°.

[0025] Der blattförmige Federteil 33 ist gegenüber-
liegend zur Bodenwand 41 des Halteelements 31 an-
geordnet und greift also sozusagen über eine Öff-
nung 55 des Halteelements 31, die durch die Anlage-
wand 35, genauer durch deren Seitenwände 37 und 
39 definiert ist. Der Federteil 33 hat eine Breite, die 
etwas kleiner ist als der Abstand zwischen den Sei-
tenwänden 37 und 35, so dass der Federteil 33, ins-
besondere der Klemmvorsprung 53 durch die Öff-
nung 55 hindurch passt. Das Halteelement 31 ist vor-
zugsweise vollständig in die Aufnahmekammer 21
des Kontaktelements 11 einbringbar, so dass insbe-
sondere auch der Federteil 33 vollständig in der Auf-
nahmekammer 21 angeordnet ist.

[0026] Der Anschlussteil 9 wird in das Halteelement 
31 eingeschoben und liegt an der Innenfläche 57 ins-
besondere im Bereich der dem Federteil 33 gegenü-
berliegenden Bodenwand 41 an. Dadurch wird ein 
guter elektrischer Kontakt zwischen dem Haltelement 
31 und dem Anschlussteil 9 vorgesehen, Im Bereich 
der Öffnung 55 des Halteelements 31 wird der An-
schlussteil 9 durch den Federteil 33 kontaktiert. In ih-
rer Außenkontur ist die Anlagewand 35, d. h. die Sei-
tenwände 37 und 39 und die Bodenwand 41, der In-
nenkontur der Innenseitenfläche 25 der Aufnahme-
kammer 21 angepasst, so dass das Halteelement 31
zusammen mit dem Anschlußteil 9 einerseits leicht in 
die Aufnahmekammer 21 eingeschoben werden 
kann, andererseits an der Innenseitenfläche 25 zur 
Anlage kommt und durch die Federkraft des Feder-
teils 33 gegen diese gedrückt wird.

[0027] Wie besser in Fig. 1 zu sehen ist, ist der Ab-
stand von der Betätigungskuppe 51 zu einer Außen-
seite der Bodenwand 41 größer als der Innendurch-
messer der Innenseitenfläche 25 der Aufnahmekam-

mer 21, so dass beim Einschieben des Halteele-
ments 31 in die Aufnahmekammer 21 die Innensei-
tenfläche 25 mit der Betätigungskuppe 21 in Kontakt 
kommt und den Federarm 47 in Richtung auf die Bo-
denwand 41 des Halteelements 31 drückt. Somit wird 
das Halteelement 31 in der Aufnahmekammer 21
aufgrund der Federvorspannung gehalten. Zugleich 
wird der Klemmvorsprung 53 auf den Anschlussteil 9
des elektrischen Leiters 3 gedrückt und klemmt die-
sen über die gesamte Breite des Klemmvorsprungs 
53 gegen die Bodenwand 41 des Halteelements 31. 
Insbesondere sperrt der negativ zu den Litzen 7 des 
Anschlussteils 9 gestellte Klemmvorsprung 53 bei ei-
nem Zug am elektrischen Leiter 3 entgegen der Ein-
schubrichtung A und erhöht dadurch die Haltekraft für 
die Litze 7 im Kontaktelement 11. Die Litze 7 des An-
schlussteils 9 wird durch den breiten Klemmvor-
sprung 53 und die auf einer relativ großen Kontaktflä-
che anliegende Innenfläche 57 des Haltelements 
elektrisch gut kontaktiert und beim Einsetzen des 
Haltelements zusammen mit dem Anschlussteil 9 in 
die Aufnahmekammer 21 direkt durch den Federteil 
33 geklemmt ohne durch diesen Vorgang wesentlich 
verschoben zu werden.

[0028] Zusätzlich zu der Halterung des Halteele-
ments 31 durch die Vorspannung des Federteils 33 in 
der Aufnahmekammer 21 ermöglichen am Halteele-
ment 31 ausgebildete Rastmittel 61 eine lösbare Be-
festigung des Halteelements 31 zusammen mit dem 
Anschlussteil 9 in der Aufnahmekammer 21. Die 
Rastmittel 61 verrasten bei einem vollständigen Ein-
schub des Halteelements 31 zusammen mit dem An-
schlussteil 9 in die Aufnahmekammer 21 in der Au-
ßenwand 17 des Aufnahmeteils 15 des Kontaktele-
ments.

[0029] Insbesondere weisen die Rastmittel 61 einen 
gegenüber dem Federteil 33 angeordneten Rastha-
ken 63 auf, der in der schlitzförmigen Öffnung 27 ver-
rastet. Der Rasthaken 63 erstreckt sich von der Bo-
denwand 41 des Halteelements 31 weg, und zwar all-
gemein in eine Richtung entgegengesetzt zur Ein-
schubrichtung A. Wie besser in den Fig. 2a und 
Fig. 2b zu sehen ist, weist der Rasthaken 63 einen 
mit der Bodenwand 41 verbundenen Anlenkarm 65
auf, an dessen Ende ein Rastteil 67 ausgebildet ist, 
der in der Öffnung 27 verrastet. Der Anlenkarm 65 ist 
vorzugsweise elastisch, so dass er beim Einschub 
des Halteelements 31 zunächst durch die Innensei-
tenfläche 25 der Aufnahmekammer 21 nach innen 
gedrückt wird und dann bei vollständigem Einschub 
in die Öffnung 27 verrasten kann. Damit der Rastteil 
nicht vollständig aus der Öffnung 27 heraustritt und 
mit einer Rastkante 271 der Öffnung 27 verrasten 
kann, sind am Rasthaken 63 Anschlagmittel 69 aus-
gebildet, die mit der Innenseitenfläche 25 der Aufnah-
mekammer 21 beim Verrasten des Rasthakens 63 in 
Eingriff kommen. Die Anschlagmittel 69 weisen, wie 
in den Fig. 2a und Fig. 2c zu sehen ist, Schultern 
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bzw. Vorsprünge auf, die vom Anlenkarm 65 weg ra-
gen und benachbart zum Rastteil 67 angeordnet 
sind.

[0030] Wie in der schematischen Skizze der Fig. 3
noch einmal verdeutlicht ist, hat der Rastteil 67 des 
Rasthakens im wesentlichen die Breite der schlitzför-
migen Öffnung 27 und wird beim Verrasten des Hal-
teelements 31 in der Aufnahmekammer 21 des Kon-
taktelements 11 durch den elastischen Anlenkarm 65
des Rasthakens 63 in einen in Fig. 3 rechten Teil der 
Öffnung 27 gedrückt, so daß der Rastteil 67 mit der 
Rastkante 271 in Eingriff kommt. Die Anschlagmittel 
69 liegen an der Innenseitenfläche 25 an und verhin-
dern ein vollständiges Austreten des Rasthakens 63
durch die Öffnung 27. Da der Rasthaken 63 an den 
Anschlagmitteln 69 unter Spannung an der Innensei-
tefläche 25 der Aufnahmekammer 21 anliegt, wird 
das Halteelement 31 sozusagen zwischen dem Fe-
derteil 33 und dem Rasthaken 63 in der Aufnahme-
kammer 21 zusätzlich verspannt. Auf diese Weise 
wird das Halteelement 31 zusammen mit dem An-
schlussteil 9 sicher in der Aufnahmekammer 21 des 
Kontaktelements 11 gehalten und kann andererseits 
wieder ohne aufwendige Hilfsmittel oder Werkzeuge 
und ohne Zerstören des Kontaktelements 11 oder 
des Halteelements 31 wieder daraus gelöst werden.

[0031] Der Rasthaken 63, insbesondere der Rastteil 
67, ist vorzugsweise halbrund geprägt und somit sta-
biler. Vorzugsweise ist auch eine Rasthakensperre 
vorgesehen, die ein übermäßiges Eindrücken des 
Hakens, beispielsweise in die Bodenwand 45 des 
Halteelements 31 beim Lösen der Rastmittel 61, und 
damit insbesondere eine Verformung des Rastha-
kens und einen Verlust seiner elastischen Eigen-
schaften verhindert. Damit wird eine mehrfache Ver-
wendung des Kontaktes 1, insbesondere des Haltee-
lements 31, ermöglicht.

[0032] Zum Lösen des Anschlussteils 9 aus dem 
Kontakt 1 wird mit geeigneten, einfachen Mitteln, wie 
beispielsweise einem Schraubenzieher oder einem 
anderen geeigneten spitzen Gegenstand, der Rast-
haken 63 bzw. dessen Rastteil 67 aus der Öffnung 27
nach innen in die Aufnahmekammer 21 gedrückt und 
das Halteelement 31 zusammen mit dem Anschluss-
teil 9 aus der Aufnahmekammer 21 gegen die Vor-
spannkraft des Federteils 33 bzw. der Federklemme 
aus der Aufnahmekammer 21 herausgenommen. Ein 
ausgewechselter elektrischer Leiter 3 kann dann 
ohne irgendwelches spezielle Werkzeug in das Hal-
teelement 31 neu eingesetzt werden und mit diesem 
zusammen in die Aufnahmekammer 21 eingescho-
ben und darin gehalten werden. Insbesondere er-
setzt das Halteelement 31 adäquat in den meisten 
Anwendungsfällen eine Löt- oder Crimpverbindung, 
die eigens dafür vorgesehenes Werkzeug erfordern.

[0033] In Fig. 4 ist ein alternatives Ausführungsbei-

spiel eines Haltelements 131 gemäß der Erfindung 
gezeigt, das mit dem Kontaktelement 11 des voran-
gegangenen Ausführungsbeispiels verwendet wer-
den kann. Der Aufbau des Halteelements 131 ist dem 
des Halteelements 31 des ersten Ausführungsbei-
spiels sehr ähnlich und äquivalente Elemente wie die 
Analgewand 35 und die Rastmittel 61 sind daher mit 
den gleichen Bezugszeichen bezeichnet. Im Unter-
schied zum Halteelement 31 ist das Halteelement 
131 als Schneidklemme ausgebildet, die beim Halten 
eines Leiters (nicht gezeigt) durch dessen Isolierum-
mantelung schneidet und ihn dadurch elektrisch kon-
taktiert.

[0034] Im in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbeispiel 
weisen am Halteelement 131 angeordnete Federmit-
tel 133 am Ende eines analog zum Federarm des 
ersten Ausführungsbeispiels ausgebildeten Feder-
arm 47 Schneidklemmmittel in der Form eines 
Schneidklemmvorsprungs 153 auf. Der Schneid-
klemmvorsprung 153 ist durch zwei Schneidklemm-
schenkel 155 und 157 ausgebildet, die in der Mitte 
des Schneidklemmvorsprungs 153 einen Schlitz oder 
Spalt 159 definieren. Kanten 161 und 163 des Schlit-
zes 159 sind als Schneiden geformt, die beim Drü-
cken des Federteils 133 gegen den Leiter durch des-
sen Isolierummantelung schneiden und beispielswei-
se eine Litze des Leiters elektrisch kontaktieren.

[0035] Das Halteelement 131 wird wie das Halteele-
ment 31 über einen von einer Isolierummantelung 
umgebenen Anschlussteil des elektrischen Leiters 
aufgeschoben und dieser wird zusammen mit dem 
Halteelement 131 in die Aufnahmekammer 21 des 
Kontaktelements 11 eingebracht. Dabei wird der 
Schneidklemmvorsprung 153 mit dem Federteil 133
durch die Innenseitenfläche 25 der Aufnahmekam-
mer 21 nach innen gedrückt und die im Wesentlichen 
parallel zu einer Klemmrichtung ausgerichteten Kan-
ten 161 und 163 schneiden sich in die Isolierumman-
telung des Leiters. Die Kanten 161 und 163 sind der-
art ausgebildet, dass die Litze durch die Kanten 161, 
163 kontaktiert und in den Schlitz 159 geklemmt wird. 
Zusätzlich wird der Leiter durch die Federkraft des 
Federteils 133 zwischen dem Schneidklemmevor-
sprung 153 und der Innenfläche 57 der Anlagewand 
35 geklemmt und im Halteelement 131 und in der 
Aufnahmekammer 21 gehalten.

[0036] Aus der vorangegangenen Beschreibung be-
vorzugter Ausführungsbeispiele ergeben sich für den 
Fachmann Änderungen und Modifikationen. Bei-
spielsweise könnte ein Halteelement gemäß der Er-
findung einen weiteren, dem ersten Federteil gegen-
überliegenden Federteil aufweisen, und der Leiteran-
schlussteil zwischen diesen beiden Federteilen beim 
Einschieben des über dem Leiteranschlussteil ange-
ordneten Halteelements geklemmt werden. Eine ge-
eignete Kombination der Merkmale der beiden be-
schriebenen Ausführungsbeispiele ist auch ohne 
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weiteres denkbar. Beispielsweise könnte ein Feder-
teil einen Schneidklemmvorsprung aufweisen und 
ein gegenüberliegender Federteil einen Klemmvor-
sprung. Auch könnten die Rastmittel anders ausge-
bildet sein, beispielsweise durch eine Verrastung des 
Federarms bei einem vollständigen Einschub dessel-
ben in die Aufnahmekammer des Kontaktelements. 
Solche Änderungen und Modifikationen sollen vom 
Umfang der angefügten Ansprüche mit umfasst sein.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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Schutzansprüche

1.  Halteelement (31) zum Halten eines Leiteran-
schlussteils (9) eines elektrischen Leiters (3) in einer 
Aufnahmekammer (21) eines Kontaktelements (11), 
wobei das Halteelement (31) angepasst ist für eine 
Aufnahme über den Leiteranschlussteil (9) und zu-
sammen mit diesem einschiebbar ist in die Aufnah-
mekammer (21) des Kontaktelements (11), und wo-
bei das Halteelement (31) wenigstens einen Federteil 
(33) aufweist, der mit einer Innenseitenfläche (25) der 
Aufnahmekammer (21) zusammenarbeitet zum Drü-
cken des Federteils (33) gegen den Leiteranschluss-
teil (9) und Klemmen desselben gegen eine Kontakt-
fläche (57), wobei der Federteil (33) wenigstens ei-
nen Federarm (47) aufweist, der sich vom Haltele-
ment aus unter einem spitzen Neigungswinkel in 
Richtung entgegengesetzt zu einer Einschubrichtung 
(A) des Halteelements (31) in die Aufnahmekammer 
(21) nach außen erstreckt.

2.  Halteelement nach Anspruch 1, wobei das Hal-
teelement (31) eine Rückwand (45) aufweist, die ein 
Anlagemittel für ein Ende des Leiteranschlussteils (9) 
bildet, und wobei sich der Federarm (47) von der 
Rückwand (45) aus erstreckt.

3.  Halteelement nach Anspruch 1 oder 2, wobei 
der Federarm (47) an einer Wand (45) des Haltele-
ments (31) angelenkt ist und der Federteil (33) durch 
die Innenseitenfläche (43) der Aufnahmekammer be-
tätigbare Betätigungsmittel (49) aufweist, die an ei-
nem äußerem Ende des Federarms (47) angeordnet 
sind.

4.  Halteelement nach Anspruch 3, wobei die Be-
tätigungsmittel eine mit der Innenseitenfläche (25) 
der Aufnahmekammer (21) in Eingriff kommende Be-
tätigungskuppe (51) mit einer Außenkontur aufwei-
sen, die an die Kontur der Innenseitenfläche (25) der 
Aufnahmekammer (21) angepasst ist.

5.  Halteelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Federteil (33) einen mit dem 
Leiteranschlussteil (9) in Eingriff kommenden 
Klemmvorsprung (53) aufweist, der in einem Klemm-
zustand des Federteils (33) sich in Einschubrichtung 
(A) des Halteelements (31) unter einem Winkel α von 
weniger als 90° zu einer Längsachse (B) des Haltee-
lements (31) erstreckt.

6.  Halteelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Federteil (33) als Blattfeder 
ausgebildet ist.

7.  Halteelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei das Haltelement (31) einstückig 
aus elektrisch leitendem Material gefertigt Ist.

8.  Halteelement nach einem der vorhergehenden 

Ansprüche, wobei das Halteelement (31) eine Anla-
gewand (35) aufweist, die an dem Leiteranschlussteil 
(9) anliegt, und die Kontaktfläche eine Innenfläche 
(57) der Anlagewand (35) ist.

9.  Halteelement nach Anspruch 8, wobei der 
Klemmvorsprung (53) angrenzend an die Betäti-
gungsmittel (49) am äußeren Ende des Federarms 
(47) ausgebildet ist und durch eine Öffnung (55) in 
der Anlagewand (35) des Halteelements (31) greift.

10.  Halteelement nach Anspruch 8 oder 9, wobei 
die Analgewand (35) im wesentlichen die Form einer 
langgestreckten Schale hat mit Seitenwänden (37; 
39) und einer Bodenwand (41), die an dem Leiteran-
schlussteil (9) anliegen und an die Innenkontur der 
Innenseitenfläche (25) der Aufnahmekammer (21) 
angepasst sind, und wobei die Öffnung (55) in der 
Anlagewand (35) zwischen den Seitenwänden (37, 
39) definiert ist, wobei der Federteil (33) über der Öff-
nung (55) angeordnet ist und angepasst ist für ein 
Durchgreifen des Federteils (33).

11.  Halteelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Halteelement (31) Rast-
mittel (61) aufweist, die angepasst sind für ein lösba-
res Verrasten mit dem Kontaktelement (11).

12.  Halteelement nach Anspruch 11, wobei die 
Rastmittel (61) einen Rasthaken (63) aufweisen, der 
gegenüber liegend zum Federteil (33) angeordnet ist.

13.  Halteelement nach Anspruch 12, wobei der 
Rasthaken (63) einen sich von einer Wand (41) des 
Halteelements (31) nach außen, entgegengesetzt 
zur Einschubrichtung (A) des Haltelements (31) in die 
Aufnahmekammer (21) erstreckenden Anlenkarm 
(65) aufweist, an dessen Ende ein Rastteil (67) aus-
gebildet ist, der in einer Öffnung (27) einer die Auf-
nahmekammer (21) bildenden Außenwand (17) ver-
rastet.

14.  Halteelement nach Anspruch 13, wobei der 
Anlenkarm (65) elastisch ist und angrenzend an den 
Rastteil (67) ein Anschlag (69) am Anlenkarm (65) 
ausgebildet ist, der mit der Innenseitenoberfläche 
(25) der Aufnahmekammer (21) beim Verrasten des 
Rasthakens (63) in Eingriff kommt.

15.  Kontakt (1) zum Kontaktieren eines elektri-
schen Leiters (3), wobei der Kontakt (1) ein Kontakt-
element (11) mit einer Aufnahmekammer (21) für die 
Aufnahme eines Leiteranschlussteils (9) des elektri-
schen Leiters und ein Halteelement (31) nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche aufweist.

16.  Kontakt nach Anspruch 15, wobei das Kon-
taktelement (11) ein Löt- oder ein Crimpkontaktele-
ment ist, wobei die Aufnahmekammer (21) eine An-
schlussbohrung des Löt- oder Crimpkontaktelements 
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ist.

17.  Kontakt (1) nach Anspruch 15 oder 16, wobei 
die Aufnahmekammer (21) eine zylindrische Innen-
seitenfläche (25) hat.

18.  Kontakt (1) nach einem der Ansprüche 15 bis 
17, wobei die Aufnahmekammer (21) durch eine im 
wesentlichen zylindrische Außenwand (17) gebildet 
ist, die für das Verrasten mit Rastmitteln (61) des Hal-
telements (31) Gegenrastmittel (27, 271) aufweist.

19.  Kontakt (1) nach Anspruch 18, wobei die Ge-
genrastmittel des Kontaktelements (11) eine Rastöff-
nung (27) in der Außenwand aufweisen.

20.  Halteelement (131) zum Halten eines Leiter-
anschlussteils eines elektrischen Leiters in einer Auf-
nahmekammer (21) eines Kontaktelements (11), wo-
bei das Halteelement (131) angepasst ist für eine 
Aufnahme über den Leiteranschlussteil und zusam-
men mit diesem einschiebbar ist in die Aufnahme-
kammer (21) des Kontaktelements (11), und wobei 
das Halteelement (131) wenigstens einen Federteil 
(133) aufweist, der mit einer Innenseitenfläche (25) 
der Aufnahmekammer (21) zusammenarbeitet zum 
Drücken des Federteils (133) gegen den Leiteran-
schlussteil und Klemmen desselben gegen wenigs-
tens eine sich in eine Isolierummantelung des Leiters 
einschneidende Kontaktkanten (161, 163), wobei der 
Federteil (133) wenigstens einen Federarm (47) auf-
weist, der sich vom Haltelement aus unter einem spit-
zen Neigungswinkel in Richtung entgegengesetzt zu 
einer Einschubrichtung (A) des Halteelements (131) 
in die Aufnahmekammer (21) nach außen erstreckt.

21.  Halteelement nach Anspruch 20, wobei der 
Federteil (33) einen mit dem Leiteranschlussteil in 
Eingriff kommenden Klemmvorsprung (153) auf-
weist, an dem die wenigstens eine Kontaktkante 
(161, 163) ausgebildet ist, die sich durch eine Isolier-
ummantelung des Leiters beim Klemmen des Feder-
teils (133) gegen den Leiteranschlussteil schneidet.

22.  Halteelement nach Anspruch 21, wobei die 
Schneidkante (161, 163) im Wesentlichen parallel zu 
einer Klemmrichtung verläuft.

23.  Halteelement nach Anspruch 21 oder 22, wo-
bei mindestens zwei Schneidkanten (161, 163) einen 
Schlitz (159) bilden, in den der Leiter geklemmt wird.

24.  Halteelement nach einem der Ansprüche 20 
bis 23, wobei der Klemmvorsprung (153) sich in ei-
nem Klemmzustand des Federteils (133) in eine Ein-
schubrichtung (A) des Halteelements (31) unter ei-
nem Winkel α von weniger als 90° zu einer Längsach-
se (B) des Halteelements (31) von einem Ende des 
Federarms (47) aus erstreckt.

25.  Halteelement nach einem der Ansprüche 20 
bis 24, wobei das Halteelement (131) eine Anlage-
wand (35) aufweist und der Leiteranschlussteil zwi-
schen der Anlagewand (35) und dem Federteil (133) 
bei Betätigen des Federteils durch die Innenseitenflä-
che (25) geklemmt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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