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©  Anschlussleiste  zur  abisolierfreien  Kontaktierung  von  Adern. 

©  Anschlußleiste  (1)  zur  abisolierfreien  Kontaktie- 
rung  von  Adern  insbesondere  aus  Fernmelde-  , 
Steuer-  und  Signalkabeln,  mit  einem  Isolierstoffge- 
häuse  (10)  und  einer  Mehrzahl  von  Schneidklemm- 
kontaktenden  (3),  die  im  Isolierstoffgehäuse  (10)  an- 
geordnet  sind  und  einstückig  mit  Anschlußkontakten 
(2)  ausgebildet  sind,  wobei  die  Anschlußkontakte  (2) 
mit  den  Schneidklemmkontaktenden  (3)  aus  einem 
im  wesentlichen  plattenförmigen  Material  gefertigt 
sind,  wobei  jedes  Schneidklemmkontaktende  (3) 
zwei  längliche,  an  ihrem  einen  Ende  integral  mitein- 
ander  verbundene  Kontaktschenkel  (4)  aufweist,  die 

zwischen  sich  einen  Kontaktschlitz  (5)  ausbilden,  wo- 
bei  die  beiden  längsseitigen  freien  Enden  (19)  der 
Kontaktschenkel  (4),  unter  Ausbildung  jeweils  einer 
im  wesentlichen  parallel  zum  Kontaktschlitz  (5)  ver- 
laufenden  Längsbiegekante,  gegensinnig  aus  der 
Ebene  (12)  des  Kontaktschlitzes  herausgebogen 
sind,  wobei  die  gegensinnige  Abbiegung  der  Kon- 
taktschenkel  (4)  unmittelbar  neben  dem  Kontakt- 
schlitz  (5)  unter  Einhaltung  des  Mindestbiegeradius 
des  plattenförmigen  Materials  um  jeweils  90°  zur 
Kontaktschlitzebene  (12)  vorgenommen  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Anschlußleiste  zur 
abisolierfreien  Kontaktierung  von  Adern  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Unter  der  "Kontaktschlitzebene"  soll  die  Ebene 
des  plattenförmigen  Materials  verstanden  werden, 
die  vor  der  Durchführung  eventueller  Verbiegungen 
oder  Verformungen  am  plattenförmigen  Material 
zur  Herstellung  des  fertigen  Kontakts  durch  den 
Kontaktschlitz  verläuft. 

Aus  der  DE-OS  31  36  662  ist  ein  Schneid- 
klemmkontakt  bekannt,  dessen  Kontaktende  plat- 
tenförmig  ausgebildet  ist,  wobei  das  Kontaktende 
in  der  zugehörigen  Anschlußleiste  rechtwinklig  zur 
Längsachse  der  anzuschließenden  Ader  angeord- 
net  ist.  Entsprechende  Kontakte,  deren  Kontakten- 
den  in  einer  Anschlußleiste  unter  einem  Winkel  von 
45°  zur  Längsachse  der  anzuschließenden  Ader 
angeordnet  sind,  sind  in  der  DE-GBMS  78  37  489 
und  der  DE-PS  33  12  754  beschrieben.  Aus  der 
DE-OS  30  21  798  ist  ein  Doppelkontakt  bekannt, 
der  dadurch  gebildet  ist,  daß  ein  flaches  Kontakt- 
material  mit  zwei  parallelen  beabstandeten  Kontakt- 
schlitzen  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  Kontakt- 
schlitzen  um  die  Längsachse  des  Kontakts  zu  ei- 
nem  V-förmigen  Winkelelement  gebogen  wird.  Zur 
Erzielung  entsprechender  Kontaktkräfte  auf  den 
kontaktierten  Leiter  sind  die  Klemmschenkel  der 
vorgenannten  Schneidklemmkontakte  relativ  breit 
ausgebildet  und  diese  bekannten  Kontaktanordnun- 
gen  führen  daher  zu  in  Reihrichtung  der  Anschluß- 
leiste  raumaufwendigen  Kontstruktionen.  Daher  ist 
das  Rastermaß  für  nebeneinander  angeordnete 
Kontakte  relativ  weit. 

Aus  der  DE-AS  23  38  056  sind  im  Querschnitt 
V-förmige  Schneidklemmkontaktelemente  bekannt, 
die  in  ihrem  grundsätzlichen  Aufbau  den  zuvor 
beschriebenen  V-förmigen  Kontakten  vergleichbar 
sind,  jedoch  wird  in  diesem  V-förmigen  Kontaktele- 
ment  eine  einzelne  anzuschließende  Ader  doppelt 
kontaktiert.  Vergleichbare  Kontaktelemente  mit  W- 
förmigem  Querschnitt  sind  aus  der  GB  21  60  372 
A  bekannt.  Hier  dienen  die  beiden  zusätzlichen 
äußeren  Schenkel  der  Ausbildung  von  Aderabfan- 
gungen.  Beide  Lösungen  sind  wegen  der  Mehr- 
fachkontaktierung  einer  Ader  material-  und  raum- 
aufwendig. 

Eine  weitere  bekannte  Gestaltung  eines 
Schneidklemmkontakts  ist  in  der  DE-OS  30  44  888 
beschrieben.  Dabei  handelt  es  sich  um  ein  freiste- 
hendes  Kontaktelement,  das  im  Querschnitt  Z-för- 
mig  ausgebildet  ist.  In  den  beiden  freien  Schenkeln 
des  Z-förmigen  Kontakts  ist  jeweils  ein  Schlitz  zur 
Abfangung  der  anzuschließenden  Ader  vorgesehen. 
Der  schräge  Verbindungssteg  des  Kontakts  enthält 
den  Kontaktschlitz,  wobei  die  Kontaktschlitzebene 
unter  45°  zur  Aderlängsachse  verläuft.  Dieser 
Schneidklemmkontakt  ist  in  Aderlängsrichtung 
raumaufwendig  gestaltet  und  ist  zudem  vergleichs- 

weise  materialaufwendig. 
Eine  andere  Schneidklemmkontakt-Gestaltung 

ist  in  der  EP  0  128  649  AI  angegeben.  Das  dort 
beschriebene  Kontaktelement  aus  einem  plattenför- 

5  migen  Kontaktmaterial  weist  ein  Kontaktende  auf, 
bei  dem  zwei  Flanschflächen,  die  jeweils  einen 
Kontaktschlitz  enthalten,  derart  aufeinandergeklappt 
sind,  daß  die  beiden  Kontaktschlitze  etwas  gegen- 
einander  versetzt  angeordnet  sind.  Eine  anzuschlie- 

io  ßende  Ader  wird  gleichzeitig  in  beide  versetzt  an- 
einanderliegenden  Kontaktschlitze  eingeführt,  wo- 
durch  sich  eine  Scherkraft  auf  den  kontaktierten 
Leiter  ergibt.  Oberhalb  der  Kontaktschlitze  ist  am 
Kontaktelement  ein  Schlitz  zur  Aderabfangung  aus- 

75  gebildet.  Dieses  vorbekannte  Kontaktelement  ist 
sehr  materialaufwendig  gestaltet. 

Die  DE-GBMS  77  25  705  offenbart  eine  Stek- 
kerleiste,  an  der  zwei  aufeinanderklappbare  Gehäu- 
sehälften  gelenkig  angebracht  sind.  In  der  einen 

20  Gehäusehälfte  sind  Kontaktelemente  nebeneinan- 
der  in  abwechselnd  versetzter  Anordnung  vorgese- 
hen,  um  beim  Zusammenklappen  der  beiden  Ge- 
häusehälften  zwischen  den  beiden  Hälften  die  ein- 
zelnen  Adern  eines  eingeführten  Flachbandkabels 

25  abisolierfrei  zu  kontaktieren.  Die  Kontaktelemente 
weisen  hierzu  an  ihren  Enden  jeweils  zwei  gabel- 
förmig  angeordnete  Zähne  auf,  zwischen  die  die 
Ader  eingeführt  wird,  um  die  Isolation  des  Leiters 
zu  durchtrennen  und  diesen  zu  kontaktieren.  Im 

30  Querschnitt  weisen  die  jeweiligen  Kontaktenden  ei- 
nen  S-förmigen  Verlauf  auf,  wobei  die  Kontakt- 
schlitzebene  unter  einem  Winkel  von  45°  zur 
Längsachse  der  anzuschließenden  Ader  angeord- 
net  ist.  Diese  Lösung  ist,  ähnlich  der  vorher  be- 

35  schriebenen  Lösung  mit  einem  Z-förmigen  Kon- 
taktelement,  vergleichsweise  materialaufwendig 
und  in  Aderlängsrichtung  raumaufwendig. 

Eine  gattungsgemäße  Anschlußleiste  ist  aus 
der  DE-PS  31  37  429  bekannt,  wobei  die  Anschluß- 

40  kontakte  zwei  oder  mehrere  nebeneinander  ange- 
ordnete  Schneidklemmkontaktenden  aufweisen,  die 
durch  im  Querschnitt  U-förmige  Verbindungsstege 
miteinander  verbunden  sind.  Jedes  Kontaktende 
weist  einen  ebenen  mittleren  Bereich  beidseits  des 

45  Kontaktschlitzes  auf,  wobei  die  Kontaktschlitzebene 
um  45°  gegen  die  Längsachse  einer  anzuschlie- 
ßenden  Ader  geneigt  ist.  Die  beiden  längsseitigen 
Endbereiche  jedes  Kontaktendes  sind  gegensinnig 
aus  der  Kontaktschlitzebene  herausgebogen.  Zwar 

50  wird  mit  dieser  Kontaktanordnung  ein  vergleichs- 
weise  enges  Rastermaß  zwischen  benachbarten 
angeschlossenen  Adern  realisiert,  jedoch  sind  die 
U-förmigen  Verbindungsstege  relativ  materialauf- 
wendig  und  auch  die  Fertigung  der  Kontakte  mit 

55  den  dazwischenliegenden  Verbindungsstegen  ist 
vergleichsweise  aufwendig. 

Das  der  Erfindung  zugrundeliegende  Problem 
besteht  darin,  eine  Anschlußleiste  zur  abisolierfrei- 
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en  Kontaktierung  von  Adern  zu  schaffen,  deren 
Anschlußkontakte  mit  Schneidklemmkontaktenden 
mit  möglichst  geringem  Materialeinsatz  herstellbar 
sind  und  eine  Kontaktierung  von  Adern  in  einem 
möglichst  engen  Rastermaß  ermöglichen. 

Dieses  Problem  wird  erfindungsgemäß  von  ei- 
ner  Anschlußleiste  zur  abisolierfreien  Kontaktierung 
von  Adern  mit  den  Merkmalen  des  Patentan- 
spruchs  1  gelöst. 

Erfindungsgemäß  werden  die  Kontaktschenkel 
jeweils  unmittelbar  neben  dem  Kontaktschlitz  abge- 
bogen.  Das  Abbiegen  der  Kontaktschenkel  beid- 
seits  des  Kontaktschlitzes  erfolgt  unter  Einhaltung 
des  Mindestbiegeradius  des  plattenförmigen  Mate- 
rials,  aus  dem  der  Anschlußkontakt  mit  einem  oder 
mehreren  Schneidklemmkontaktenden  hergestellt 
ist.  Die  Kontaktschenkel  werden  gegensinnig  um 
jeweils  90°  bezüglich  der  Kontaktschlitzebene  um 
jeweils  eine  zum  Kontaktschlitz  im  wesentlichen 
parallele  Achse  abgebogen. 

Die  erfindungsgemäße  Gestaltung  der  Schneid- 
klemmkontaktenden  ist  besonders  materialsparend, 
da  beidseitig  neben  dem  Kontaktschlitz  kein  Mate- 
rial  unnötig  in  Richtung  der  Kontaktschlitzebene 
verbraucht  wird,  sondern  die  Abbiegung  der  Kon- 
taktschenkel  unmittelbar  neben  dem  Kontaktschlitz 
beginnt.  Dabei  wird  die  Abbiegung  durch  die  Ein- 
haltung  des  Mindestbiegeradius  des  Materials  da- 
hingehend  optimiert,  daß  die  Abbiegung  der  Kon- 
taktschenkel  auf  so  kleinem  Raum  wie  möglich 
stattfindet,  um  die  Ausdehnung  des  Schneidklemm- 
kontaktendes  in  Richtung  der  Kontaktschlitzebene 
quer  zum  Kontaktschlitz  so  gering  wie  möglich  zu 
halten.  Dadurch  lassen  sich  die  erfindungsgemä- 
ßen  Schneidklemmkontaktenden  in  einem  sehr  en- 
gen  Rastermaß  anordnen. 

Der  Mindestbiegeradius  hängt  sowohl  von  der 
Art  als  auch  von  der  Dicke  des  plattenförmigen 
Materials  ab.  Der  Biegeradius  wird  so  minimiert, 
daß  eine  Abbiegung  des  plattenförmigen  Materials 
um  90°  erfolgt,  ohne  daß  im  Bereich  der  Abbie- 
gung  Schäden  am  Material  entstehen. 

Eine  zweckmäßige  Ausbildung  der  erfindungs- 
gemäßen  Schneidklemmkontaktenden  besteht  dar- 
in,  im  Kontaktschlitz  einander  gegenüberliegende 
Kontaktflächen  vorzusehen,  die  senkrecht  zur  Kon- 
taktschlitzebene  verlaufen.  In  einer  bevorzugten 
Ausbildung  der  erfindungsgemäßen  Anschlußleiste 
verlaufen  die  Kontaktflächen  des  Kontaktschlitzes 
in  einem  Winkel  im  Bereich  von  35°  <  alpha  < 
90°  zur  Kontaktschlitzebene.  Insbesondere  ist  ein 
Winkel  von  45°  günstig.  Durch  diese  Schräganord- 
nung  der  Kontaktflächen  bezüglich  der  Kontakt- 
schlitzebene  wird  erreicht,  daß  ein  zu  kontaktieren- 
der  Leiter  einer  eingeführten  Ader  von  den  Kontakt- 
flächen  derart  kontaktiert  wird,  daß  die  Kontaktflä- 
chen  flächig  am  Leiter  anliegen.  Bei  dieser  Ausbil- 
dung  des  Schneidklemmkontaktendes  mit  Kontakt- 

flächen,  die  bezüglich  der  Kontaktschlitzebene 
schräggestellt  sind,  verläuft  der  kontaktierte  Leiter 
im  Querschnitt  des  Schneidklemmkontaktendes 
nicht  geradlinig  durch  den  Kontaktschlitz,  sondern 

5  durch  die  flächige  Kontaktierung  des  Leiters  an 
den  Kontaktflächen  werden  die  Leiterabschnitte 
oberhalb  und  unterhalb  des  Kontaktschlitzes  etwas 
gegeneinander  versetzt.  Durch  die  dabei  auftreten- 
den  Torsionskräfte  der  Kontaktschenkel  ist  ein  si- 

io  cheres  Festhalten  und  Kontaktieren  des  Leiters 
zwischen  den  Kontaktflächen  gewährleistet,  ohne 
daß  eine  Einkerbung  des  Leiters  erfolgt. 

In  einer  zweckmäßigen  Ausführung  sind  die 
Kontaktschenkel  im  Querschnitt  punktsymmetrisch 

15  zum  Kontaktschlitz  ausgebildet.  Diese  symmetri- 
sche  Gestaltung  führt  zu  gleichmäßigen  Kontaktie- 
rungskräften  der  Kontaktschenkel  auf  den  ange- 
schlossenen  Leiter. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausbildung  der  erfin- 
20  dungsgemäßen  Anschlußleiste  ist  jeweils  zwischen 

zwei  benachbarten  Schneidklemmkontaktenden  ein 
Steg  des  Isolierstoffgehäuses  angordnet.  Jedes 
Schneidklemmkontaktende  liegt  zwischen  zwei  Ste- 
gen,  die  eine  Adereinführungsöffnung  ausbilden. 

25  Bei  einer  günstigen  Ausbildung  weist  jede 
Adereinführungsöffnung  einen  Bereich  oberhalb 
und  einen  Bereich  unterhalb  der  Kontaktschlitzebe- 
ne  auf,  wobei  sich  die  Bereiche  im  Querschnitt 
jeweils  senkrecht  zur  Kontaktschlitzebene  erstrek- 

30  ken  und  sie  gegeneinander  in  Richtung  parallel  zur 
Kontaktschlitzebene  quer  zum  Kontaktschlitz  ver- 
setzt  sind.  Die  Versetzung  ist  derart,  daß  die  bei- 
den  Bereiche  der  Adereinführungsöffnung  gegen- 
sinnig  zu  den  Kontaktschenkeln  des  zugehörigen 

35  Schneidklemmkontaktendes  versetzt  sind.  D.h., 
wenn  der  Kontaktschenkel  oberhalb  der  Kontakt- 
schlitzebene  sich  im  Querschnitt  in  Richtung  der 
Kontaktschlitzebene  auf  der  einen  Seite  des  Kon- 
taktschlitzes  erstreckt,  ist  der  entsprechende,  ober- 

40  halb  der  Kontaktschlitzebene  liegende  Bereich  der 
Adereinführungsöffnung  im  Querschnitt  bezüglich 
des  Kontaktschlitzes  zur  anderen  Seite  hin  versetzt, 
und  entsprechendes  gilt  für  den  Kontaktschenkel 
und  den  Bereich  der  Adereinführungsöffnung  un- 

45  terhalb  der  Kontaktschlitzebene. 
Bei  dieser  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  der 

Querschnittsverlauf  der  Adereinführungsöffnung 
gegensinnig  zum  Querschnittsverlauf  des  Schneid- 
klemmkontaktendes.  Durch  die  gegensinnigen  ge- 

50  schwungenen  Querschnittsverläufe  der  Schneid- 
klemmkontaktenden  und  der  kontaktierten  Adern 
wird  der  Platzbedarf  jedes  Schneidklemmkontak- 
tendes  mit  angeschlossener  Ader  optimiert. 

Es  ist  zweckmäßig,  die  Adereinführungsöff- 
55  nung  zwischen  zwei  benachbarten  Stegen  im  Quer- 

schnitt  jeweils  punktsymmetrisch  zum  zugehörigen 
Kontaktschlitz  auszubilden.  Wenn  auch  die 
Schneidklemmkontaktenden  im  Querschnitt  punkt- 

3 
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symmetrisch  zum  Kontaktschlitz  ausgebildet  sind, 
ergibt  sich  insgesamt  eine  punktsymmetrische  An- 
ordnung  jedes  Anschlußbereichs  zwischen  zwei  be- 
nachbarten  Stegen. 

Weiterhin  ist  es  zweckmäßig,  in  den  Aderein- 
führöffnungen  Aderabfangungen  und  Abscherele- 
mente  zum  Abschneiden  einer  eingeführten  Ader  in 
einer  bestimmten  Entfernung  zum  Kontaktschlitz 
vorzusehen. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  mit  Bezug  auf  die  beigefüg- 
ten  Zeichnungen  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Ausführungsform  der  erfindungs- 

gemäßen  Anschlußleiste  mit  Darstel- 
lung  zweier  alternativer  Ausführungs- 
varianten  der  Schneidklemmkontak- 
tenden  im  Querschnitt; 

Fig.  2  die  Anschlußleiste  gemäß  Fig.  1  mit 
der  einen  Ausführungsvariante  der 
Schneidklemmkontaktenden  und  mit 
einer  kontaktierten  und  einer  einge- 
führten  Ader  in  einer,  der  Ansicht  in 
Fig.  1  entsprechenden,  ungeschnitte- 
nen  Ansicht; 

Fig.  3  eine  Ausführungsform  eines  Anschluß- 
kontakts  mit  einem  Schneidklemmkon- 
taktende  gemäß  der  Ausführungsvari- 
ante  in  Fig.  2  in  perspektivischer  An- 
sicht; 

Fig.  4  das  Schneidklemmkontaktende  gemäß 
Fig.  3  im  Querschnitt. 

In  Fig.  1  ist  eine  Anschlußleiste  1  mit  vier 
Schneidklemmkontaktenden  3  gezeigt,  wobei  die 
drei  linken  Schneidklemmkontaktenden  3  unterein- 
ander  identisch  mit  einem  schräggestellten  Kon- 
taktschlitz  5  ausgeführt  sind,  während  das  ganz 
rechts  angeordnete  Schneidklemmkontaktende  3 
eine  Ausführungsvariante  mit  einem  Kontaktschlitz 
veranschaulicht,  dessen  Kontaktflächen  6  bezüglich 
einer  Kontaktschlitzebene  12  in  einem  Winkel  von 
alpha  =  90°  angeordnet  sind  (vgl.  Fig.  4).  Die 
beiden  verschiedenen  Schneidklemmkontaktenden 
3  sind  hier  nur  zur  Veranschaulichung  der  beiden 
Ausführungsvarianten  gemeinsam  in  einer  An- 
schlußleiste  1  gezeigt,  während  normalerweise 
sämtliche  Schneidklemmkontaktenden  in  einer  An- 
schlußleiste  entweder  vom  einen  oder  vom  anderen 
Typ  sind. 

Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich,  sind  die  Schneid- 
klemmkontaktenden  3  nebeneinander  in  einer  Rei- 
he  angeordnet,  wobei  die  einzelnen  Schneid- 
klemmkontaktenden  3  identisch  ausgebildet  und 
gleichsinnig  parallel  zueinander  orientiert  sind.  Die 
Aneinanderreihung  der  Schneidklemmkontaktenden 
3  erfolgt  in  einem  festen  Raster  mit  gleichen  Ab- 
ständen  A  zwischen  benachbarten  Schneidklemm- 
kontaktenden. 

Die  Schneidklemmkontaktenden  3  sind  in  ei- 
nem  Isolierstoffgehäuse  10  aufgenommen,  wobei 
zwei  benachbarte  Schneidklemmkontaktenden  je- 
weils  durch  einen  Steg  11  voneinander  getrennt 

5  sind.  Jedes  Schneidklemmkontaktende  3  ist  somit 
zwischen  zwei  Stegen  11  angeordnet.  Zwei  be- 
nachbarte  Stege  11  legen  zwischen  sich  jeweils 
eine  Adereinführungsöffnung  17  fest,  wie  aus  Fig. 
2  besser  ersichtlich  ist.  Die  Adereinführungsöffnun- 

io  gen  17  weisen  jeweils  einen  Bereich  17a  oberhalb 
der  Kontaktschlitzebene  und  einen  Bereich  17b  un- 
terhalb  der  Kontaktschlitzebene  auf.  Die  jeweiligen 
Kontaktschlitzebenen  12  sind  in  Fig.  1  für  die  bei- 
den  rechten  Schneidklemmkontaktenden  3  gestri- 

15  chelt  eingezeichnet.  In  Fig.  1  ist  ferner  für  die 
beiden  rechten  Schneidklemmkontaktenden  die 
durch  den  Kontaktschlitz  5  verlaufende  Symmetrie- 
ebene  der  Schneidklemmkontaktenden  strichpunk- 
tiert  eingezeichnet.  Bezüglich  dieser  in  Fig.  1  verti- 

20  kal  verlaufenden  Symmetrieebene  ist  der  obere 
Bereich  17a  der  Adereinführungsöffnung  17  seitlich 
nach  rechts  und  der  untere  Bereich  17b  seitlich 
nach  links  versetzt.  Diese  Versetzung  der  oberhalb 
und  unterhalb  der  Kontaktschlitzebene  gelegenen 

25  Bereiche  17a,  17b  der  Adereinführungsöffnung  17 
ist  gegengleich  zur  Versetzung  der  oberhalb  und 
unterhalb  der  Kontaktschlitzebene  verlaufenden 
Kontaktschenkel  4  (vgl.  Fig.  4)  bezüglich  der  Sym- 
metrieachse. 

30  In  der  Darstellung  von  Fig.  2  ist  am  ganz 
rechten  Schneidklemmkontaktende  3  der  Anschluß- 
leiste  eine  Ader  15  angeschlossen,  dessen  Leiter 
16  im  Kontaktschlitz  5  zwischen  den  beiden  Kon- 
taktflächen  6  kontaktiert  ist.  In  der  Adereinfüh- 

35  rungsöffnung  17  links  daneben  ist  eine  Ader  15 
eingeführt,  jedoch  nicht  bis  in  den  Kontaktschlitz  5, 
so  daß  die  Isolation  21  noch  nicht  durchschnitten 
und  der  Leiter  16  noch  nicht  kontaktiert  ist.  Wie  in 
den  Figuren  1  und  2  dargestellt,  sind  unterhalb  des 

40  Kontaktschlitzes  5  Aderabfangungen  13  angeord- 
net,  die  die  eingeführte  Ader  in  der  Adereinfüh- 
rungsöffnung  17  fixieren.  Weiterhin  sind  in  jeder 
Adereinführungsöffnung  17  Abscherbereiche  14 
vorgesehen,  um  eine  kontaktierte  Ader  15  in  einer 

45  bestimmten  Entfernung  von  der  Kontaktstelle  abzu- 
scheren,  wie  in  Fig.  2  für  die  rechte  Ader  gezeigt. 
Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich,  nimmt  der  kontaktierte 
Leiter  16  keinen  geradlinigen,  sondern  einen  ge- 
schwungenen  Verlauf  durch  den  Kontaktschlitz  5. 

50  Mit  einer  Anschlußleiste  gemäß  den  Figuren  1 
und  2  lassen  sich  z.B.  Adern  mit  einem  Leiter- 
durchmesser  von  0,6  mm  in  einem  Rastermaß  A 
benachbarter  Schneidklemmkontaktenden  3  von 
2,54  mm  nebeneinander  kontaktieren.  Der  ge- 

55  schwungene  Verlauf  der  kontaktierten  Ader  15  ist 
dabei  gegengleich  zum  geschwungenen  Quer- 
schnittsverlauf  der  Schneidklemmkontaktenden  3, 
was  zu  einem  geringen  Platzbedarf  jeder  Kontakt- 

4 
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stelle  in  seitlicher  Richtung,  d.h.  in  Reihrichtung  der 
angeschlossenen  Adern  führt. 

Fig.  3  zeigt  einen  Anschlußkontakt  2,  der  ein- 
stückig  aus  einer  Anschlußfahne  9  und  einem 
Schneidklemmkontaktende  3  besteht.  Das  Schneid- 
klemmkontaktende  3  weist  zwei  längliche  Kontakt- 
schenkel  4  auf,  die  an  ihrem  einen  Ende  einstückig 
miteinander  verbunden  sind.  Zwischen  den  beiden 
Kontaktschenkeln  4  ist  ein  Einführungsschlitz  7 
ausgebildet,  dessen  Breite  etwa  dem  Durchmesser 
einer  anzuschließenden  Ader  entspricht.  Daran 
schließt  sich  ein  Kontaktschlitz  5  mit  einander  ge- 
genüberliegenden  und  Zueinander  parallelen  Kon- 
taktflächen  6  an,  wobei  die  Breite  des  Kontakt- 
schlitzes  etwas  geringer  als  der  Durchmesser  eines 
zu  kontaktierenden  Leiters  16  ist.  Der  schlitzförmi- 
ge  Einschnitt  zwischen  den  beiden  Kontaktschen- 
keln  4  endet  mit  einer  kreisförmigen  Entlastungs- 
öffnung  8,  die  im  Durchmesser  etwas  größer  als 
die  Kontaktschlitzbreite  ist.  Der  gesamte  Anschluß- 
kontakt  2  ist  aus  einem  elektrisch  leitenden  metalli- 
schen  plattenförmigen  Material  durch  Stanzen  und 
Biegen  hergestellt.  Anstatt  nur  ein  Schneidklemm- 
kontaktende  3  an  dem  Anschlußkontakt  2  vorzuse- 
hen,  kann  ein  Anschlußkontakt  2  auch  mit  mehre- 
ren  untereinander  einstückig  verbundenen  Schneid- 
klemmkontaktenden  3  versehen  sein. 

Fig.  4  zeigt  den  Querschnitt  eines  erfindungs- 
gemäßen  Schneidklemmkontaktendes  3  mit  schräg 
verlaufendem  Kontaktschlitz  5.  Die  Kontaktflächen 
6  des  Kontaktschlitzes  5  verlaufen  jeweils  unter 
einem  Winkel  alpha  zur  Kontaktschlitzebene  12. 
Die  Kontaktschlitzebene  12  ist  die  Ebene  des  plat- 
tenförmigen  Materials,  aus  dem  der  Anschlußkon- 
takt  hergestellt  ist,  die  durch  den  Kontaktschlitz  5 
verläuft.  Die  beiden  Kontaktschenkel  4  sind  aus 
dieser  ursprünglichen  Ebene  des  plattenförmigen 
Materials,  d.h.  der  gestrichelt  dargestellten  Kontakt- 
schlitzebene  12,  gegensinnig  jeweils  um  90°  her- 
ausgebogen.  Wie  in  Fig.  4  veranschaulicht,  begin- 
nen  die  Biegebereiche  der  Kontaktschenkel  4  un- 
mittelbar  neben  dem  Kontaktschlitz  5  und  die  Bie- 
geradien  entsprechen  den  Mindestbiegeradien,  die 
sich  aus  der  Art  und  Dicke  des  Herstellungsmateri- 
als  ergeben.  Die  freien  Enden  19  der  Kontakt- 
schenkel  4  verlaufen  in  Richtung  der  Ebene  20, 
d.h.  senkrecht  zur  Kontaktschlitzebene  12,  und  die 
Außenkantenflächen  18  der  Kontaktschenkel  4  ver- 
laufen  parallel  zur  Kontaktschlitzebene  12.  Das 
Schneidklemmkontaktende  3  gemäß  Fig.  4  ist  im 
Querschnitt  punktsymmetrisch  zum  Kontaktschlitz 
5  ausgebildet. 

Das  Schneidklemmkontaktende  gemäß  Fig.  4 
wird  so  angeordnet,  daß  die  Kontaktschlitzebene  12 
senkrecht  zur  Längsachse  der  einzuführenden  Ader 
liegt.  Somit  verlaufen  die  beiden  freien  Kontakt- 
schenkelenden  19  parallel  zur  Längsachse  der  ein- 
zuführenden  Ader  und  benötigen  daher  keinen  un- 

nötigen  Raum  in  Richtung  quer  zur  Aderlängsach- 
se.  Beim  Einführen  der  Ader  in  den  Kontaktschlitz 
5  wird  die  Isolation  21  in  diesem  Bereich  aufge- 
schnitten  und  die  Kontaktflächen  6  zwingen  den 

5  Leiter  in  einen  geschwungenen  Verlauf,  der  auch 
durch  den  Verlauf  der  Adereinführungsöffnung  17 
vorweggenommen  wird,  wobei  im  Bereich  des  Kon- 
taktschlitzes  5  die  lokale  Längsachse  des  Leiters 
16  parallel  zu  den  schräggestellten  Kontaktflächen 

io  6  verläuft,  so  daß  sich  eine  flächige  Kontaktierung 
zwischen  Leiter  und  Kontaktflächen  ergibt. 

Patentansprüche 

15  1.  Anschlußleiste  (1)  zur  abisolierfreien  Kontaktie- 
rung  von  Adern  insbesondere  aus  Fernmelde-  , 
Steuer-  und  Signalkabeln, 

-  mit  einem  Isolierstoffgehäuse  (10)  und 
-  einer  Mehrzahl  von  Schneidklemmkon- 

20  taktenden  (3),  die  im  Isolierstoffgehäuse 
(10)  angeordnet  sind  und  einstückig  mit 
Anschlußkontakten  (2)  ausgebildet  sind, 
wobei  die  Anschlußkontakte  (2)  mit  den 
Schneidklemmkontaktenden  (3)  aus  ei- 

25  nem  im  wesentlichen  plattenförmigen 
Material  gefertigt  sind,  wobei 

-  jedes  Schneidklemmkontaktende  (3)  zwei 
längliche,  an  ihrem  einen  Ende  integral 
miteinander  verbundene  Kontaktschenkel 

30  (4)  aufweist,  die  zwischen  sich  einen 
Kontaktschlitz  (5)  ausbilden,  wobei 

-  die  beiden  längsseitigen  freien  Enden 
(19)  der  Kontaktschenkel  (4),  unter  Aus- 
bildung  jeweils  einer  im  wesentlichen  pa- 

35  rallel  zum  Kontaktschlitz  (5)  verlaufenden 
Längsbiegekante,  gegensinnig  aus  der 
Ebene  (12)  des  Kontaktschlitzes  heraus- 
gebogen  sind, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
40  -  die  gegensinnige  Abbiegung  der  Kontakt- 

schenkel  (4)  unmittelbar  neben  dem  Kon- 
taktschlitz  (5)  unter  Einhaltung  des  Min- 
destbiegeradius  des  plattenförmigen  Ma- 
terials  um  jeweils  90  °  zur  Kontaktschlitz- 

45  ebene  (12)  vorgenommen  ist. 

2.  Anschlußleiste  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Kontaktschlitz  (5)  ein- 
ander  gegenüberliegende  Kontaktflächen  (6) 

50  aufweist,  die  senkrecht  zur  Kontaktschlitzebene 
(12)  verlaufen. 

3.  Anschlußleiste  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Kontaktschlitz  (5)  ein- 

55  ander  gegenüberliegende  Kontaktflächen  (6) 
aufweist,  die  unter  einem  Winkel  im  Bereich 
von  35  °  <  alpha  <  90  °  zur  Kontaktschlitzebe- 
ne  (12)  verlaufen. 

5 
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4.  Anschlußleiste  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Winkel  45  °  beträgt. 

5.  Anschlußleiste  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kon-  5 
taktschenkel  (4)  im  Querschnitt  punktsymme- 
trisch  zum  Kontaktschlitz  (5)  ausgebildet  sind. 

6.  Anschlußleiste  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  10 
zwischen  zwei  benachbarten  Schneidklemm- 
kontaktenden  (3)  ein  Steg  (11)  des  Isolierstoff- 
gehäuses  (10)  angeordnet  ist,  wobei  jeweils 
zwei  benachbarte  Stege  (11)  für  das  dazwi- 
schenliegende  Schneidklemmkontaktende  (3)  75 
eine  Adereinführungsöffnung  (17)  ausbilden. 

7.  Anschlußleiste  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Adereinführungsöff- 
nung  (17)  einen  Bereich  (17a)  oberhalb  und  20 
einen  Bereich  (17b)  unterhalb  der  Kontakt- 
schlitzebene  (12)  aufweist,  die  sich  im  Quer- 
schnitt  jeweils  im  wesentlichen  senkrecht  zur 
Kontaktschlitzebene  (12)  erstrecken  und  die  in 
Richtung  der  Kontaktschlitzebene  (12)  und  25 
quer  zum  Kontaktschlitz  (5)  gegeneinander, 
gegengleich  zur  Versetzung  der  abgebogenen 
Kontaktschenkel  (4)  des  Schneidklemmkontak- 
tendes  (3),  versetzt  sind. 

30 
8.  Anschlußleiste  nach  Anspruch  6  oder  7,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Adereinfüh- 
rungsöffnung  (17)  im  Querschnitt  punktsym- 
metrisch  zum  zugehörigen  Kontaktschlitz  (5) 
ausgebildet  ist.  35 

40 
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