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(57) Hauptanspruch: Anschlussvorrichtung zum Anschlie-
ßen eines abisolierten elektrischen Leiters, mit
– einer Stromschiene (2),
– einem Durchbruch (9; 10), der in einer Basis (5) der Strom-
schiene (2) gebildet und eingereichtet ist, einen abisolierten
elektrischen Leiter (13; 14) zum elektrischen Kontaktieren
mit der Stromschiene (2) aufzunehmen, indem der abisolier-
te elektrische Leiter (13; 14) in den Durchbruch (9; 10) ein-
gesteckt wird, und
– einem Klemmelement (3; 4), welches an der Stromschie-
ne (2) aufgenommen und dem Durchbruch (9; 10) zugeord-
net ist und bei dem ein freies Ende (26) einer Blattfeder ge-
gen den abisolierten elektrischen Leiter (13; 14) drückt, wenn
dieser zum Anschließen eingesteckt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stromschiene (2) mittels
eines stirnseitig umgeschlagenen Abschnitts (6) der Basis
(5), welcher einen zu dem Durchbruch (9; 10) korrespondie-
renden Durchbruch (11; 12) aufweist, zumindest im Bereich
des Durchbruchs (9; 10) mehrlagig ausgeführt ist, wobei der
Durchbruch (9; 10) und der korrespondierende Durchbruch
(11; 12) wenigstens teilweise überlappend angeordnet sind,
so dass der abisolierte elektrische Leiter (13; 14) in den
Durchbruch (9; 10) und den korrespondierenden Durchbruch
(11; 12) eingreift, wenn dieser zum Anschließen eingesteckt
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anschlussvorrich-
tung zum Anschließen eines abisolierten elektrischen
Leiters sowie eine elektrische Anschlussklemme mit
einer solchen Anschlussvorrichtung.

Hintergrund

[0002] Derartige Anschlussvorrichtungen werden
benutzt, um einen elektrischen Kontakt zwischen
dem abisolierten elektrischen Leiter einerseits und
einer Stromschiene andererseits auszubilden, zum
Beispiel in verschiedenen Arten von Klemmen. Hier-
zu verfügt die Anschlussvorrichtung in der Basis der
Stromschiene über einen Durchbruch, in welchen
ein Ende des abisolierten elektrischen Leiters zum
elektrischen Kontaktieren mit der Stromschiene ein-
gesteckt wird. Dem Durchbruch zugeordnet ist ein
Klemmelement vorgesehen, welches häufig mit ei-
ner Blattfeder gebildet ist, um das in den Durchbruch
der Stromschiene eingesteckte Ende des abisolierten
elektrischen Leiters hierin zu sichern und zur elektri-
schen Kontaktausbildung zu klemmen.

[0003] Aus dem Dokument DE 20 2005 005 369 U1
ist eine Anschlussvorrichtung zum Direktsteckan-
schluss von Leiterenden bekannt. Den vorangehen-
den Ausführungen entsprechend verfügt die Strom-
schiene bei der bekannten Anschlussvorrichtung
über ein oder mehrere Durchbrüche, in die abisolier-
te elektrische Leiter eingesteckt und dort mit Hilfe ei-
ner zugeordneten Blattfeder geklemmt werden. Eine
gleiche Anschlussvorrichtung ist in dem Dokument
EP 1 657 789 B1 beschrieben.

[0004] Ein Federkraftklemmanschluss für ei-
nen elektrischen Leiter ist in dem Dokument
EP 1 391 965 B1 offenbart. Auch bei dieser be-
kannten Vorrichtung wird das abisolierte Ende eines
elektrischen Leiters in einem Durchbruch der Strom-
schiene mit Hilfe einer dem Durchbruch zugeordne-
ten Blattfeder geklemmt.

Zusammenfassung

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anschluss-
vorrichtung zum Anschließen eines abisolierten elek-
trischen Leiters sowie eine elektrische Anschluss-
klemme mit einer solchen Anschlussvorrichtung an-
zugeben, die über verbesserte mechanische und
elektrische Eigenschaften verfügen.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine An-
schlussvorrichtung nach dem unabhängigen An-
spruch 1. Weiterhin ist eine elektrische Anschluss-
klemme nach Anspruch 13 vorgesehen. Vorteilhafte
Ausgestaltungen sind Gegenstand von abhängigen
Unteransprüchen.

[0007] Es ist eine Anschlussvorrichtung zum An-
schließen eines abisolierten elektrischen Leiters vor-
gesehen, die eine Stromschiene, einen Durchbruch,
der in einer Basis der Stromschiene gebildet und ein-
gereichtet ist, einen abisolierten elektrischen Leiter
zum elektrischen Kontaktieren mit der Stromschie-
ne aufzunehmen, indem der abisolierte elektrische
Leiter in den Durchbruch eingesteckt wird, und ein
Klemmelement aufweist, welches an der Stromschie-
nen aufgenommen und dem Durchbruch zugeordnet
ist und bei dem ein freies Ende einer Blattfeder ge-
gen den abisolierten elektrischen Leiter drückt, wenn
dieser zum Anschließen eingesteckt ist. Die Strom-
schiene ist mittels eines stirnseitig umgeschlagenen
Abschnitts der Basis, welcher einen zu dem Durch-
bruch korrespondierende Durchbruch aufweist, zu-
mindest im Bereich des Durchbruchs mehrlagig aus-
geführt, wobei der Durchbruch und der korrespondie-
rende Durchbruch wenigstens teilweise überlappend
angeordnet sind, so dass der abisolierte elektrische
Leiter in den Durchbruch und den korrespondieren-
den Durchbruch eingreift, wenn dieser zum Anschlie-
ßen eingesteckt ist.

[0008] Bei der Anschlussvorrichtung ist die Basis
oder der Boden der Stromschiene im Bereich des
Durchbruchs, in welchen der abisolierte elektrische
Leiter, insbesondere dessen Ende, zur Kontaktierung
eingesteckt wird, mehrlagig ausgeführt. Hierzu ist an
der Stromschiene stirnseitig ein Abschnitt der Basis
umgeschlagen, vorzugsweise nach unten, also zur
Unterseite der Basis der Stromschiene hin. Auf die-
se Weise wird einerseits die mechanische Stabili-
tät der Konstruktion unterstützt, insbesondere im Be-
reich der Basis der Stromschiene.

[0009] Es kann auch ein mehrfaches Umschlagen
von Abschnitten der Basis der Stromschiene vorge-
sehen sein, sodass die umgeschlagenen Abschnit-
te zum Beispiel einer Ziehharmonika-Anordnung ent-
sprechend umgelegt sind. Auf diese Weise kann bei-
spielsweise eine Stromschiene hergestellt werden,
die mehr als zwei Lagen im Bereich der Basis auf-
weist, wobei sich der Einsteckdurchbruch für den Lei-
ter durch alle Lagen erstrecken kann.

[0010] Die Anschlussvorrichtung kann in verschie-
denen Arten von elektrischen Anschlussklemmen
zum Einsatz kommen, die eine lösbare elektrische
Kontaktierung eines abisolierten Leiters mit einer
Stromschiene vorsehen. Hierzu gehören insbeson-
dere Reihen-, Schutzleiter-, Trennund Sicherungs-
klemmen.

[0011] Eine Weiterbildung sieht vor, dass einander
gegenüberliegende Oberfläche des umgeschlage-
nen Abschnitts der Basis und eines nicht umgeschla-
genen Abschnitts der Basis, in welchem der Durch-
bruch gebildet ist, wenigstens abschnittsweise auf-
einanderliegend angeordnet sind. Alternativ zum di-
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rekten Oberflächenkontakt zwischen den gegenüber-
liegenden Oberflächen des umgeschlagenen und
des nicht umgeschlagenen Abschnitts der Basis kann
vorgesehen sein, hierzwischen ein oder mehrere Zwi-
schenlagen anzuordnen. Beispielsweise kann vorge-
sehen, einen Metallstreifen einzulegen, der dann zwi-
schen dem umgeschlagenen und dem nicht umge-
schlagenen Abschnitt der Basis geklemmt oder in an-
derer weise hier befestigt ist, zum Beispiel mittels
Schweißen oder Löten.

[0012] Bei einer Ausgestaltung kann vorgesehen
sein, dass dem freien Ende der Blattfeder gegenüber-
liegend ein sich durch den Durchbruch sowie den
korrespondierenden Durchbruch erstreckendes An-
lageelement angeordnet ist, welches zur elektrischen
Kontaktierung des abisolierten elektrischen Leiters
im eingesteckten Zustand einen Kontaktbereich auf-
weist. Der Kontaktbereich dient der Ausbildung einer
elektrischen Verbindung zwischen der Stromschie-
ne einerseits und dem abisolierten elektrischen Lei-
ter andererseits. Der Kontaktbereich kann mit einer
dem Durchbruch zugewandten Kontaktfläche ausge-
führt sein, an welcher ein Oberflächenabschnitt des
abisolierten elektrischen Leiters beim Einstecken und
anliegenden Klemmen mit Hilfe des freien Endes
der Blattfeder zur Anlage kommt. Der Kontaktbereich
kann stirnseitig im Durchbruch angeordnet sein.

[0013] Eine vorteilhafte Ausführungsform sieht vor,
dass das Anlageelement gebildet ist, indem eine aus
der Basis heraus geformte Lasche zu dem korrespon-
dierenden Durchbruch hin umgebogen ist. Die La-
sche kann beispielsweise mittels Stanzen aus der Ba-
sis heraus geformt werden. Aber auch andere Be-
arbeitungsverfahren können alternativ oder ergän-
zend genutzt werden, beispielsweise ein Lasertrenn-
schneiden. Nach dem Freilegen oder Herausfor-
men der Lasche wird diese zum korrespondierenden
Durchbruch hin umgebogen, sodass sie sich durch
den Durchbruch und den korrespondierenden Durch-
bruch hindurch erstreckt.

[0014] Bevorzugt sieht eine Fortbildung vor, dass
das Anlageelement an ein Ende einer Schlaufe ange-
formt ist, deren anderes Ende an die Basis der Strom-
schiene anformt. Die Schlaufe kann sich ausgehend
von dem nicht umgebogenen Abschnitt der Basis der
Stromschiene ganz oder teilweise oberhalb der Deck-
fläche der Basis der Stromschiene erstrecken. Die
Schlaufe ist zum Beispiel als Halbrundschlaufe aus-
geführt.

[0015] Bei einer Ausgestaltung kann vorgesehen
sein, dass das Anlageelement auf Druckbelastung
federnd ausgeführt ist. Bei dieser Ausführungs-
form kann das Anlageelement zumindest nach dem
Einstecken des abisolierten Leiters in den Durch-
bruch und den korrespondierenden Durchbruch so-
wie die anschließende Klemmung mittels der Blatt-

feder nachgeben. Der Federweg des Anlageelemen-
tes kann rückseitig durch die Innenfläche des Durch-
bruchs und / oder die Innenfläche des korrespondie-
renden Durchbruchs begrenzt sein.

[0016] Bei der vorgenannten oder anderen Ausfüh-
rungsformen kann vorgesehen sein, dass rücksei-
tig zum Anlageelement die Innenflächen des Durch-
bruchs und des korrespondierenden Durchbruchs in
einer Ebene angeordnet sind. Solche in einer Ebene
angeordnete Abschnitte der Innenflächen des Durch-
bruchs und des korrespondierenden Durchbruchs
können alternativ oder ergänzend auch in anderen
Bereichen des Durchbruchs und des korrespondie-
renden Durchbruchs vorgesehen sein, die nicht rück-
seitig zum Anlageelement angeordnet sind. In sol-
chen Innenflächenabschnitten ist dann quer zur Flä-
che der Basis der Stromschiene eine möglichst gro-
ße ebene Auflagefläche gebildet.

[0017] Eine Weiterbildung kann vorsehen, dass das
Anlageelement in einer Grundstellung, in welcher es
frei von einer Druckbelastung durch das Klemmele-
ment ist, rückseitig an der Innenfläche des Durch-
bruchs und / oder der Innenfläche des korrespondie-
renden Durchbruchs anliegt. Auch bei dieser Ausfüh-
rungsform kann das Anlageelement abschnittswei-
se federnd nachgeben. Beispielsweise kann ein auf
der Unterseite der Stromschiene vorstehender Ab-
schnitt des Anlageelementes bei Druckbelastung fe-
dernd nachgeben.

[0018] Eine Weiterbildung sieht vor, dass der Kon-
taktbereich auf einer dem Durchbruch zugewandten
Vorderseite des Anlageelementes in einem Abschnitt
gebildet ist, welcher gegenüber einem hierzu benach-
barten vorderseitigen Abschnitt zum Durchbruch hin
vorspringt. Der vorspringende Kontaktbereich kann
im Bereich des Durchbruchs und / oder im Bereich
des korrespondierenden Durchbruchs gebildet sein.
In einer Ausführung ist der vorspringende Kontaktbe-
reich an die Schlaufe angeformt. Im Bereich des vor-
springenden Kontaktbereiches kann eine konkave,
eine konvexe oder eine ebene Kontaktfläche zur elek-
trischen Kontaktierung des abisolierten elektrischen
Leiters vorgesehen sein.

[0019] Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass der Abschnitt und / oder der
hierzu benachbarte vorderseitige Abschnitt in einem
Prägebereich des Anlageelementes angeordnet sind.

[0020] Eine vorteilhafte Ausführungsform sieht vor,
dass der Abschnitt und / oder der hierzu benachbar-
te vorderseitige Abschnitt in einem Biegebereich des
Anlageelementes angeordnet sind.

[0021] Bevorzugt sieht eine Fortbildung vor, dass
das Anlageelement auf der Vorderseite eine sich
in Längsrichtung des Anlageelementes erstreckende
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und den abisolierten Leiter im eingesteckten Zustand
lokalisierenden Vertiefung aufweist. Die Vertiefung
kann als Rille oder Nut ausgeführt sein. Der Quer-
schnitt der Vertiefung kann V- oder U-förmig sein. Die
Vertiefung kann sich über die gesamte Länge des
Anlageelementes auf der Vorderseite oder ein oder
mehrere Teilbereiche hiervon erstrecken.

[0022] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass das Klemmelement lösbar
an der Stromschiene angeordnet ist. Beispielswei-
se kann die Blattfeder des Klemmelementes mit ei-
nem T-förmigen Ende versehen sein, welches in ei-
ne zugeordnete Aufnahme an der Stromschiene ein-
gesteckt wird, welche ihrerseits T-förmig ausgebildet
sein kann. In dieser oder anderen Ausführungen kann
die Blattfeder im Bereich des freien Endes mit einem
geraden Abschnitt gebildet sein, welcher an einen ge-
rundeten Abschnitt der Blattfeder angeformt ist. Der
runde Abschnitt ist beispielsweise als ein Kreisbo-
genabschnitt ausgeführt.

Ausführungsbeispiele

[0023] Im Folgenden werden weitere Ausführungs-
beispiele unter Bezugnahme auf Figuren einer Zeich-
nung näher erläutert. Hierbei zeigen:

[0024] Fig. 1 eine Anordnung mit einer Anschluss-
vorrichtung, die eine Stromschiene aufweist, sowie
zwei elektrischen Leitern mit abisolierten Enden,

[0025] Fig. 2 eine Schnittdarstellung der Anordnung
aus Fig. 1,

[0026] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung der
Anordnung aus Fig. 1,

[0027] Fig. 4 eine weitere perspektivische Darstel-
lung der Anordnung aus Fig. 1,

[0028] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung einer
Stromschiene,

[0029] Fig. 6 eine Darstellung der Stromschiene aus
Fig. 5 von vorn und

[0030] Fig. 7 perspektivische Darstellungen einer
Blattfeder.

[0031] Fig. 1 zeigt eine Anordnung mit einer An-
schlussvorrichtung 1, welche eine Stromschiene 2
mit hieran lösbar angeordneten Klemmelementen 3,
4 aufweist, die jeweils mit einer Blattfeder gebildet
sind.

[0032] Fig. 2 sowie die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen ei-
ne Schnittdarstellung und perspektivische Darstellun-
gen der Anordnung aus Fig. 1. In den Fig. 5 und
Fig. 6 ist dann die Stromschiene 2 der Anordnung ge-

zeigt. Schließlich sind in Fig. 7 perspektivische Dar-
stellungen der als Blattfeder ausgeführten Klemmele-
mente 3, 4 gezeigt.

[0033] Die Stromschiene 2 verfügt über eine Basis 5.
Ein erster Basisabschnitt 6 ist stirnseitig umgeschla-
gen und liegt auf der Unterseite 7 eines zweiten Ba-
sisabschnitts 8. In dem zweiten Basisabschnitt 8, wel-
cher bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel nicht
umgeschlagen ist, sind Durchbrüche 9, 10 gebildet.
Die Durchbrüche 9, 10 in dem zweiten Basisabschnitt
8 überlappen wenigstens teilweise mit korrespondie-
renden Durchbrüchen 11, 12, die im ersten, umge-
schlagenen Basisabschnitt 6 der Stromschiene 2 ge-
bildet sind.

[0034] Zur elektrischen Kontaktierung abisolierte
elektrische Leiter 13, 14 werden diese in die Durch-
brüche 9, 10 sowie die korrespondierenden Durch-
brüche 11, 12 eingesteckt und hierin mittels der Klem-
melemente 3, 4 geklemmt. Wie sich insbesondere
aus den Fig. 1 und Fig. 2 ergibt, drücken die als Blatt-
federn ausgeführten Klemmelemente 3, 4 die abiso-
lierten elektrischen Leiter 13, 14 nach dem Einste-
cken in die Durchbrüche 9, ..., 12 gegen ein jeweiliges
Anlageelement 15, 16. Die Anlageelemente 15, 16
sind mit Hilfe einer aus der Basis der Stromschiene 2
heraus geformten Lasche hergestellt, die nach unten
durch den Durchbruch 9, 10 sowie den korrespondie-
renden Durchbruch 11, 12 umgebogen ist. Das An-
lageelement 15, 16 ist bei den dargestellten Ausfüh-
rungsformen jeweils an eine Schlaufe 17, 18 ange-
formt.

[0035] Die Anlageelemente 15, 16 verfügen auf der
Vorderseite über einen zum Durchbruch 9, 10 hin vor-
springenden Abschnitt 19, 20, an dem eine Kontakt-
fläche 21, 22 gebildet ist (vgl. insbesondere Fig. 6).
Wenn der abisolierte elektrische Leiter 13, 14 einge-
steckt ist, kommt dieser hier zur Anlage.

[0036] Gemäß Fig. 2 dient der vorspringende Ab-
schnitt 19, 20 am Anlageelement 15, 16 auch als Fe-
deranschlag für das freie Ende der als Blattfedern
ausgebildeten Klemmelemente 3, 4.

[0037] Die Klemmelemente 3, 4 verfügen gemäß
Fig. 7 an einem Montageende 23 über einen T-för-
migen Montageabschnitt 24, welcher abgewinkelt ist
und zur lösbaren Montage der Klemmelemente 3, 4
an der Stromschiene 2 in eine zugeordnete Ausneh-
mung 25 eingreift. Bei den Klemmelementen 3, 4 ist
gemäß Fig. 7 das freie Ende 26 an einem geraden
Abschnitt 27 gebildet, welcher seinerseits an einen
Kreisbogenabschnitt 28 anformt.

[0038] Gemäß Fig. 2 liegt das freie Ende 26 bei nicht
eingestecktem Leiter unterhalb des vorspringenden
Abschnitts 19, 20 an dem Anlageelement 15, 16 an.
Der vorspringende Abschnitt 19, 20 stellt zusätzlich
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zur Funktion der elektrischen Kontaktierung einen
Anschlag für das freie Ende 26 bereit, wenn dieses
direkt gegen das Anschlagelement 15, 16 anliegt.

[0039] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
Ansprüchen und der Zeichnung offenbarten Merk-
male der Erfindung können sowohl einzeln als auch
in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der
Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungen von
Bedeutung sein.
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Schutzansprüche

1.    Anschlussvorrichtung zum Anschließen eines
abisolierten elektrischen Leiters, mit
– einer Stromschiene (2),
– einem Durchbruch (9; 10), der in einer Basis (5) der
Stromschiene (2) gebildet und eingereichtet ist, einen
abisolierten elektrischen Leiter (13; 14) zum elektri-
schen Kontaktieren mit der Stromschiene (2) aufzu-
nehmen, indem der abisolierte elektrische Leiter (13;
14) in den Durchbruch (9; 10) eingesteckt wird, und
– einem Klemmelement (3; 4), welches an der Strom-
schiene (2) aufgenommen und dem Durchbruch (9;
10) zugeordnet ist und bei dem ein freies Ende (26)
einer Blattfeder gegen den abisolierten elektrischen
Leiter (13; 14) drückt, wenn dieser zum Anschließen
eingesteckt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stromschiene
(2) mittels eines stirnseitig umgeschlagenen Ab-
schnitts (6) der Basis (5), welcher einen zu dem
Durchbruch (9; 10) korrespondierenden Durchbruch
(11; 12) aufweist, zumindest im Bereich des Durch-
bruchs (9; 10) mehrlagig ausgeführt ist, wobei
der Durchbruch (9; 10) und der korrespondierende
Durchbruch (11; 12) wenigstens teilweise überlap-
pend angeordnet sind, so dass der abisolierte elek-
trische Leiter (13; 14) in den Durchbruch (9; 10) und
den korrespondierenden Durchbruch (11; 12) ein-
greift, wenn dieser zum Anschließen eingesteckt ist.

2.    Anschlussvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass einander gegen-
überliegende Oberfläche des umgeschlagenen Ab-
schnitts (6) der Basis (5) und eines nicht umge-
schlagenen Abschnitts (8) der Basis (5), in welchem
der Durchbruch (9; 10) gebildet ist, wenigstens ab-
schnittsweise aufeinanderliegend angeordnet sind.

3.    Anschlussvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass dem freien Ende
(26) der Blattfeder gegenüberliegend ein sich durch
den Durchbruch (9; 10) sowie den korrespondie-
renden Durchbruch (11; 12) erstreckendes Anlage-
element (15; 16) angeordnet ist, welches zur elek-
trischen Kontaktierung des abisolierten elektrischen
Leiters (13; 14) im eingesteckten Zustand einen Kon-
taktbereich aufweist.

4.    Anschlussvorrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anlageelement
(15; 16) gebildet ist, indem eine aus der Basis (5)
heraus geformte Lasche zu dem korrespondierenden
Durchbruch (11; 12) hin umgebogen ist.

5.    Anschlussvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anlageelement
(15; 16) an ein Ende einer Schlaufe (17; 18) ange-
formt ist, deren anderes Ende an die Basis (5) der
Stromschiene (2) anformt.

6.   Anschlussvorrichtung nach mindestens einem
der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass das Anlageelement (15; 16) auf Druckbelastung
federnd ausgeführt ist.

7.   Anschlussvorrichtung nach mindestens einem
der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass das Anlageelement (15; 16) in einer Grund-
stellung, in welcher es frei von einer Druckbelas-
tung durch das Klemmelement (3; 4) ist, rückseitig
an der Innenfläche des Durchbruchs (9; 10) und /
oder der Innenfläche des korrespondierenden Durch-
bruchs (11; 12) anliegt.

8.   Anschlussvorrichtung nach mindestens einem
der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der Kontaktbereich auf einer dem Durchbruch
(9; 10) zugewandten Vorderseite des Anlageelemen-
tes (15; 16) in einem Abschnitt (19; 20) gebildet ist,
welcher gegenüber einem hierzu benachbarten vor-
derseitigen Abschnitt zum Durchbruch (9; 10) hin vor-
springt.

9.    Anschlussvorrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abschnitt (19; 20)
und / oder der hierzu benachbarte vorderseitige Ab-
schnitt in einem Prägebereich des Anlageelementes
(15; 16) angeordnet sind.

10.  Anschlussvorrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abschnitt (19;
20) und / oder der hierzu benachbarte vorderseitige
Abschnitt in einem Biegebereich des Anlageelemen-
tes (15; 16) angeordnet sind.

11.  Anschlussvorrichtung nach mindestens einem
der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass das Anlageelement auf der Vorderseite eine
sich in Längsrichtung des Anlageelementes (15; 16)
erstreckende und den abisolierten Leiter (13; 14)
im eingesteckten Zustand lokalisierenden Vertiefung
aufweist.

12.  Anschlussvorrichtung nach mindestens einem
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Klemmelement (3; 4) lösbar an
der Stromschiene (2) angeordnet ist.

13.    Elektrische Anschlussklemme mit einer An-
schlussvorrichtung nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, ausgeführt als eine Klemme
aus der folgenden Gruppe von Klemmen: Reihen-,
Schutzleiter-, Trenn- und Sicherungsklemme.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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