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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Schutzstecker  für  eine  in  Telekommuni  kations-,  insbesondere  Fernsprech- 
nebenstellenanlagen  eingesetzte  Verteilerleiste,  dereinen  Überspannungsableiterenthält,  dessen  drahtartige 

5  Anschlußelemente  mit  Kontaktelementen  verbunden  sind,  die  ihrerseits  nach  dem  Aufstecken  mit  Gegenkon- 
takten  der  Verteilerleiste  kontaktierbar  sind,  wobei  bedienungsseitig  die  Verteilerleiste  in  ihrer  Längsrichtung 
eine  Mehrzahl  von  den  abisolierfreien  Anschluß  von  elektrischen  Leitern  ermöglichende  Anschlußklemmen 
aufweist. 

Üblicherweise  sind  diese  Gegenkontakte  mit  Kontaktteilen  verbunden,  die  in  der  Verteilerleiste  den  einer 
10  Leitung  zugeordneten  Kontakt  bilden.  Durch  die  DE-A-  30  14  796  ist  es  bekannt  geworden,  einen  solchen 

Schutzstecker  mit  Steckzungen  zu  versehen,  die  in  eine  Anschlußleiste  einsteckbar  sind,  wobei  eine  Verbin- 
dung  zwischen  den  Steckzungen  und  den  mit  den  elektrischen  Leitungen  verbundenen  Federkontakten  her- 
gestellt  wird.  Der  Schutzstecker  ist  mit  Übers  pannungsableitern  versehen,  die  mit  den  Steckzungen  verbunden 
sind.  Der  weitere  Pol  des  Überspannungsabieiters  ist  an  eine  Erdschiene  geführt.  Der  Schutzstecker  weist  eine 

15  Mehrzahl  von  Aufnahmekammern  auf,  in  die  jeweils  ein  Überspannungsabieiter  eingesetzt  ist.  Wird  der 
Schutzstecker  gezogen,  so  sind  mehrere  Leitungen  der  Verteilerleiste  ohne  Überspannungsschutz. 

Durch  die  deutsche  Patentschrift  DE-C-  38  13  889  ist  es  z.B.  bekannt,  einzelnen  Leitungsadern  separate 
Schutzstecker  zuzuordnen.  Dereiner  Leitungsader  Zugehörige  Überspannungsabieiter  weist  keine  Anschluß- 
beine  auf,  sondern  er  wird  mit  seinen  Kontaktstellen  unmittelbar  durch  Kontaktfedern  gehalten.  Diese  Kon- 

20  taktfedern  stehen  wiederum  mit  einem  Einsteckteil  in  Verbindung.  Das  einseitig  offene  Gehäuse  des  einsteck- 
baren  Schutzsteckers  wird  durch  die  einer  Erdschiene  zugehörige  Einsteckzunge  geschlossen.  Gleichzeitig 
wird  dabei  die  elektrisch  leitende  Verbindung  von  der  einen  Anschlußkontaktstelle  des  Überspannungsablei- 
ters  zu  der  Erdungsschiene  hergestellt. 

Die  Anwendung  von  solchen  Schutzsteckern  bringt  gegenüber  der  an  sich  bekannten  Möglichkeit,  für  die 
25  Anschaltung  der  Überspannungsabieiter  sogenannte  Schutzleisten  vorzusehen,  den  Vorteil,  daß  keine  zu- 

sätzlichen  Rangiermaßnahmen  erforderlich  sind  und  daß  der  für  solche  zusätzlichen  Schutzleisten  erforder- 
liche  Raum  eingespart  wird.  Mit  derartigen  Leisten  wird  optional  eine  Schutzmöglichkeit  vorgegeben,  obwohl 
nur  ein  verhältnismäßig  geringer  Teil  z.B.  der  Teilnehmerleitungen  zu  schützen  sind. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  Erfindung,  einen  Schutzstecker  einfach  und  preisgünstig  zu  gestalten,  der  gleich- 
30  zeitig  eine  optimale  Anpassung  an  die  bei  seinem  Einsatz  in  einer  Verteilerleiste  vorliegenden  Gegebenheiten 

bietet. 
Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß  das  Isoliergehäuse  des  einem  Leitungsadernpaar  individuell  zuzuordnen- 

den  Schutzsteckers  einstückig  ausgebildet  ist  und  aus  einem  sockelartigen  Unterteil  und  einem  beweglich  mit 
ihm  verbundenen  Oberteil  besteht,  daß  im  Unterteil  einzelne,  der  Anzahl  der  Anschlußstifte  des  Überspan- 

35  nungsableiters  zahlenmäßig  entsprechende  Aufnahmekammern  gebildet  sind,  in  die  jeweils  eines  der  unter- 
einander  gleichartigen,  einstückig  ausgebildeten  Kontakt  bauelemente  eingesetzt  ist,  deren  räumliche  Lage 
zueinander  derjenigen  ihrer  Gegenkontaktstellen  entspricht,  daß  jede  Aufnahmekammer  in  Steckrichtung 
beidseitig  offen  ist,  daß  das  der  Gegenkontaktseite  abgewandte  Ende  eines  jeden  Kontakt  bauelementes  als 
Klemmanschluß  ausgestaltet  ist,  in  den  jeweils  ein  Anschlußstift  des  Überspannungsabieiters  einsteckbar  ist, 

40  daß  das  Oberteil  durch  eine  Schwenkbewegung  in  eine  den  eingesteckten  Überspannungsabieiter  nahezu 
vollständig  umschließende  Lage  gebracht  und  durch  Verriegelungselemente  zu  einem  geschlossenen  Gehäu- 
se  mit  mechanischer  Verbindung  der  Gehäuseteile  gemacht  wird,  daß  durch  die  Ausgestaltung  des  Oberteils 
die  Kontaktbauelemente  in  ihrer  Lage  fixierbar  sind. 

Die  erfindungsgemäß  beispielsweise  durch  eine  scharniergelenkartige  Verbindung  bereits  zusammen- 
45  hängenden  Gehäuseteile  sind  in  einer  einfachen  Vorgehensweise  ohne  hohe  Kräfte  zu  schließen.  Die  Ver- 

schlußelemente  sind  bereits  in  den  Gehäuseteilen  integriert.  Die  in  den  Schutzstecker  aufzunehmenden  Teile 
sind  äußerst  montagefreundlich  einzubringen,  da  für  sie  nur  eine  einzige  Montagerichtung  erforderlich  ist.  Bei 
einer  entsprechenden  Auswahl  der  Kontakt  bauelemente  sind  diese  vollständig  im  Unterteil  enthalten,  so  daß 
keine  Veränderung  durch  mechanische  Eingriffe  erfolgen  kann.  Das  Gehäuse  umschließt  den  Überspan- 

50  nungsableiter,  so  daß  keine  zusätzlichen  Maßnahmen  für  den  sonst  erforderlichen  Berührungsschutz  notwen- 
dig  sind.  Bei  einem  Minimum  an  konstruktivem  Aufwand  wird  ein  Maximum  an  Sicherheit  beiderKontaktierung 
mit  den  Gegenkontaktstellen  der  Verteilerleiste  erreicht.  Für  die  Kontakt  bauelemente  besteht  ein  geschlos- 
sener  Kraftkreis,  d.h.  die  Kontaktkraft  kann  unabhängig  vom  Gehäuse  aufgebracht  werden.  Ohne  Abstützung 
zum  Gehäuse  hin  erfolgt  die  Verbindung  zwischen  den  Anschlußstiften  des  Überspannungsabieiters  und  die 

55  Kontaktierung  mit  den  Gegenkontakten  der  Kontaktbauteile.  Deshalb  bleibt  diese  Kontaktierung  auch  in  den 
Fällen  erhalten,  in  denen  das  Gehäuse  abschmelzen  würde.  Die  weitgehend  geradlinig  verlaufenden  Kontakt- 
bauelemente  können  dadurch  kostengünstig  ausgebildet  und  einfach  in  die  Aufnahmekammern  eingesetzt 
werden. 
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Die  Montage  wird  durch  eine  Weiterbildung  der  Erfindung  dadurch  noch  wesentlich  vereinfacht,  daß  das 
Oberteil  aus  zwei  in  Richtung  der  Längsachse  mittig  geteilten  Hälften  steht,  die  jeweils  an  den  einander  ge- 
genüberliegenden  oberen  Außenkanten  des  Unterteils  f  ilmschanierartig  mit  diesem  verbunden  sind.  Bei  dem 
Gegeneinanderschwenken  der  beiden  Hälften  überlappen  in  der  Endlage  bestimmte  Wandflächen  der  beiden 

5  Teile  zumindest  teilweise.  Durch  in  diesem  jeweiligen  Überlappungsbereich  vorgesehene  Rastelemente  wird 
durch  deren  Verrastung  die  mechanische  Verbindung  der  beiden  Hälften  vorgenommen. 

Wird  das  mit  den  vorgesehenen  Bauteilen  bestückte,  zunächst  offene  Gehäuse  beispielsweise  durch  eine 
mit  durchgehenden  Aufnahmen  versehene  Montagelehre  hindurchgezogen,  so  erfolgt  dabei  problemlos  das 
Verschließen  zum  gebrauchsfertigen  Schutzstecker.  Als  Rastelement  kann  ein  einfacher  Verschlußhaken  vor- 

10  gesehen  sein,  der  beim  Gegeneinanderschwenken  der  beiden  Hälften  zunächst  federnd  nach  außen  gedrückt 
wird  und  in  der  Endposition  in  einen  Ausschnitt  einschnappt. 

Mit  einer  solchen  Ausgestaltung  wird  insbesondere  die  automatisierte  Herstellung  wesentlich  erleichtert. 
Durch  die  in  den  Ansprüchen  3  und  4  definierte  Ausgestaltung  des  jeweils  in  eine  Aufnahmekammer  ein- 

gesetzten  Kontaktelementes  wird  es  ermöglicht,  bei  Verwendung  identischer  Kontaktelemente  bei  unter- 
15  schiedlichen  Konfigurationen  in  der  Lage  der  Aufnahmekammern  zueinander  Überspannungsabieiter  unmit- 

telbareinzuklemmen,  deren  Anschlußstifte  eine  davon  abweichende  räumliche  Konfiguration  aufweisen.  So 
wird  es  damit  beispielsweise  ermöglicht,  die  in  einer  geraden  Linie  angeordneten  Anschlußstifte  in  Kontakt- 
bauelemente  einzustecken  die  in  zueinander  seitlich  versetzten  Aufnahmekammern  eingebracht  sind. 

Durch  die  im  Anspruch  5  enthaltene  Weiterbildung  wird  unter  anderem  erreicht,  daß  ein  Kontakt  bauele- 
20  ment  nur  in  ganz  bestimmten  Positionen  in  die  Aufnahmekammer  einsetzbar  ist.  Grundsätzlich  kann  das  mit 

dem  Gegenkontakt  kontaktierbare  Kontaktteil  des  Kontaktbauelementes  bei  entsprechender  Anpassung  die- 
ses  Gegenkontaktes  die  Funktion  eines  Stiftes  oder  einer  Buchse  aufweisen.  Diese  als  Weiterbildung  der  Er- 
findung  im  Anspruch  6  enthaltene  letztgenannte  Ausgestaltung  hat  den  besonderen  Vorteil,  daß  die  eine  sol- 
che  Buchsenfunktion  ermöglichenden  Gabelfederkontakte  vollständig  innerhalb  der  Aufnahmekammer  liegen. 

25  Damit  sind  sie  also  gegen  mechanische  Einwirkungen  geschützt.  Als  Gegenkontakte  dienen  stiftförmige  An- 
sätze,  die  aus  der  Oberfläche  einer  Verteilerleiste  herausragen,  so  daß  der  Schutzstecker  darauf  aufsteckbar 
ist.  Eine  solche  Kontakt  konstellation  hat  insbesondere  auch  gegenüber  solchen  Lösungen,  bei  denen  aus  dem 
Schutzstecker  heraustretende  Stifte  bzw.  Zungen  zwischen  die  Pole  derz.  B.  in  der  Verteilerleiste  eingebrach- 
ten  Trennkontakte  geschoben  werden,  wesentliche  Vorteile.  Es  findet  nämlich  keinerlei  Beeinflussung  dieser 

30  auf  die  Leitungsadernbedingungen  ausgelegten  Kontaktübergänge  statt. 
Gemäß  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  wird  der  Schutzstecker  jeweils  mit  einem  Überspannungsab- 

ieiter  bestückt,  der  drei  drahtartige  Anschlußstifte  aufweist,  die  jeweils  einem  Leitungsaderpaar  und  einer  Erd- 
verbindung  separat  zugeordnet  sind  und  die  in  die  Klemmanschlüsse  der  in  drei  getrennten  Aufnahmekammern 
eingesetzten  Kontaktbauelemente  eingesteckt  sind. 

35  In  den  Verteilerleisten  sind  die  Kammern  für  die  darin  enthaltenen  Kontaktteile  in  einem  bestimmten  Ra- 
ster  angeordnet.  In  Übereinstimmung  mit  dem  durch  ein  solches  Raster  vorgegebenen  Teilungsabstand  sind 
in  einer  bestimmten  Ausführungsform  die  Aufnahmekammern  nicht  in  einer  Linie,  sondern  gegeneinander  ver- 
setzt  angeordnet.  Sind  diese  Kammern  beispielsweise  durch  die  Eckpunkte  eines  Dreieckes  definiert,  so  kön- 
nen  die  Anschlußstifte  des  dreipoligen  Überspannungsabieiters,  die  selbst  in  einer  Linie  in  der  Ebene  seiner 

40  längsseitigen  Mittelachse  ausgerichtet  sind,  ohne  jegliche  zusätzliche  Verformung  unmittelbar  in  die  Klemm- 
anschlüsse  der  Kontakt  bauelemente  eingestecktwerden.  Dies  geschieht  dadurch,  daßdie  gemäß  den  Ansprü- 
chen  3  und  4  ausgestalteten  Kontakt  bauelemente  -  die  gemäß  Anspruch  5  mit  ihrem  Basisteil  an  den  Quer- 
schnitt  der  Aufnahmekammer  angepaßt  sind  -  in  einer  derart  gegeneinander  gedrehten  Position  eingesetzt 
sind,  daß  die  jeweiligen  Klemmpunkte  des  Klemmanschlusses  eine  zueinander  fluchtende  Lage  einnehmen. 

45  Dies  erfolgt  beispielsweise  dadurch,  daß  das  in  die  seitlich  versetzt  angeordnete  Kammer  eingebrachte  Kon- 
taktbauelement  mit  seinem  Klemmanschluß  den  Klemmanschlüssen  der  beiden  anderen  Kontaktbauelemente 
zugewandt  ist.  Dies  geschieht  durch  eine  um  180°  gedrehte  Position.  Es  erfolgt  also  unmittebar  eine  Umset- 
zung  der  in  einer  Linie  angeordneten  Anschlußpunkte  auf  die  im  Dreieck  angeordneten  Aufnahmekammern. 
Es  muß  also  keine  Anpassung  der  Anschlußstifte  des  Überspannungsabieiters  entsprechend  der  räumlichen 

so  Lage  der  Aufnahmekammern  zueinandervorgenommen  werden.  Weiterhin  sind  für  diese  Anschlußstifte  keine 
zusätzlichen  Führungsbahnen  im  Gehäuse  vorzusehen.  Durch  diese  Umsetzungsmöglichkeit  von  Linie  auf  die 
Dreiecksform  sind  die  Kontakt  bauelemente  im  Schutzstecker  eng  benachbart  unterzubringen.  Somit  ist  in  ein- 
fachster  Weise  auch  für  besonders  schmal  ausgebildete  Leisten  mit  extrem  engem  Teilungsabstand  für  die  in 
ihnen  enthaltenen  Kammern  ein  Schutzstecker  zu  realisieren,  der  -  wie  bereits  erwähnt  -  einem 

55  Leitungsadernpaar  separat  zugeordnet  ist. 
Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  den  restlichen  Unteransprüchen  zu  entnehmen. 
Im  folgenden  wird  Erfindung  anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispieles  näher 

erläutert. 
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Die  Figur  1  zeigt  eine  perspektivische  Explosionsdarstellung  des  Schutzsteckers 
Die  Figur  2  zeigt  die  perspektivische  Darstellung  einer  schematisierten  Verteilerleiste  und 

den  zum  Schutz  eines  Leitungsadernpaares  aufsteckbaren  Schutz- 
stecker 

5  Die  Figur  3  zeigt  eine  teilweise  Draufsicht  auf  die  Verteilerleiste 
Die  Figuren  4  bis  6  zeigen  schematisierte  Querschnitte  durch  den  Schutzstecker 
Die  Figuren  7  bis  9  zeigen  in  verschiedenen  Ansichten  das  im  Schutzstecker  eingesetzte  Kontakt- 

bauelement. 
Wie  die  perspektivische  Explosionsdarstellung  der  Figur  1  zeigt  werden  in  die  sich  im  Unterteil  2  des  Ge- 

ro  häuses  1a  befindlichen  Aufnahmekammern  8a  bis  8c  Kontaktbauelemente  19  eingesetzt.  Diese  später  noch 
näher  beschriebenen  Kontaktbauelemente  19  weisen,  ausgehend  von  einem  Basisteil  24  nach  unten  einen 
Gabelfederkontakt  auf.  Er  besteht  aus  den  beiden  Kontaktschenkeln  25a,  25b  die  aufeinander  zuverlaufen  und 
die  Kontaktstelle  26  bilden.  Oben  weist  das  Kontakt  bauelement  19  einen  Klemmanschluß  21  auf.  Jedes  der 
gleichartigen  Kontakt  bauelemente  19  wird  in  eine  der  Kammern  8a  bis  8c  eingesetzt,  wobei  der  unterhalb  des 

15  Klemmanschlusses  vorgesehene  Steg  20a,  20b  jeweils  vollständig  in  den  schlitzartigen  Ausnehmungen  15 
aufgenommen  wird.  Diese  Ausnehmungen  sind  an  den  oberen  Kanten  der  Wände  vorgesehen,  die  die  einzel- 
nen  Kammern  begrenzen.  Der  nach  dem  Einsetzen  des  Kontakt  bauelements  19  frei  zugängliche  Klemman- 
schluß  21  weist  einen  Ausschnitt  22  auf,  durch  den  jeweils  ein  Anschlußstift  29  zwischen  die  eine  Klemmver- 
bindung  ermöglichenden  Schenkel  des  Klemmanschlusses  eingesteckt  wird.  Bei  den  handelsüblichen  Span- 

20  nungsableiter  28  sind  die  stirnseitig  axial  angesetzten  Anschlußstifte  im  gebrauchsfertigen  Zustand  des 
Schutzsteckers  1  mit  den  beiden  Leitungsadern  und  der  mittlere  Anschlußstift  mit  dem  Erdleiter  zu  kontak- 
tieren. 

Das  Unterteil  2  des  Schutzsteckergehäuses  1a  istan  seinen  in  Steckrichtung  oberen  Außenkanten  jeweils 
über  ein  sogenanntes  Filmschanier  9  mit  einer  Oberteilhälfte  3  bzw.  4  verbunden,  die  sich  gegenüber  liegen. 

25  Nach  erfolgter  Bestückung  mit  den  erforderlichen  Kontakt  bauelementen  19  und  einem  Überspannungsabieiter 
28  kann  das  Gehäuse  in  äußerst  einfacher  Weise  durch  Gegeneinanderschwenken  der  beiden  oberen  Hälften 
3,  4  geschlossen  werden.  Die  in  den  beiden  Hälften  einander  zugeordneten  Zentrierzapfen  7  sind  jeweils  so 
positioniert,  daß  sie  beim  Gegeneinanderschwenken  der  beiden  Hälften  gerade  aneinander  vorbeigleiten,  so 
daß  sich  im  geschlossenen  Zustand  diese  Hälften  nicht  mehr  gegeneinander  bewegen  können.  Die  mechani- 

30  sehe  Verbindung  der  beiden  Hälften  erfolgt  mittels  des  an  der  einen  Außenseite  der  Oberteil  hälfte  3  vorgese- 
henen  Verschlußhakens  5.  Damit  ein  ausreichend  langer  federnder  Bereich  entsteht,  wird  durch  den  Schlitz 
33  die  untere  Kante  dieses  betreffenden  Wandteils  zur  Basis  für  diesen  Verschlußhaken  5.  Beim  Gegenein- 
anderschwenken  legt  sich  dieser  Verschlußhaken  zunächst  auf  die  obere  gegenüberliegende  Kante  der  an- 
deren  Hälfte  4  auf.  Infolge  der  vorhandenen  Federwirkung  wird  er  etwas  nach  außen  gedrückt  und  schnappt 

35  mit  den  Ansätzen  18a,  18b  jeweils  in  den  an  der  Oberteilhälfte  4  vorhandenen  Ausschnitt  6a,  6b  ein.  Damit 
ist  dann  das  Gehäuse  zum  Schutzstecker  1  geschlossen.  Trotz  dieserf  unktionellen  Aufteilung  in  einem  oberen 
und  unteren  Gehäusebereich  wird  das  Gehäuse  durch  ein  einziges  Isolierspritzteil  gebildet.  Durch  die  be- 
schriebene  Ausbildung  des  Schutzsteckers  kann  eine  automatisierte  Montage  problemlos  vorgenommen  wer- 
den.  Es  ist  nur  eine  Montagerichtung  erforderlich.  Wird  das  bestückte  Gehäuse  z.  B.  durch  eine  entsprechende 

40  Aufnahme  einer  Montagelehre  hindurchgezogen,  wobei  für  die  beweglichen  Hälften  eine  entsprechende  Ein- 
gangsschräge  vorgesehen  werden  kann,  so  bewegen  sich  die  Hälften  aufeinander  zu  und  verschließen.  Die 
Verschlußelemente  sind  dabei  in  den  Oberteil  hälften  integriert. 

Die  beiden  Oberteilhälften  3  und  4  weisen  jeweils  einen  Ausschnitt  13  bzw.  14  auf,  so  daß  nach  dem  Ver- 
schließen  eine  Öffnung  bleibt,  durch  die  hindurch  eine  Sichtkontrolle  des  Überspannungsabieiters  28  erfolgen 

45  kann.  Am  Unterteil  2  des  Schutzsteckers  sind  Zapfen  10  bzw.  11  vorgesehen  für  die  durch  den  Schlitz  34a 
bzw.  34b  eine  gewisse  Federwirkung  erzielt  wird.  Die  Zapfen  10  und  11  sind  unterschiedlich  breit,  so  daß  der 
gebrauchsfertige  Schutzstecker  1  nur  in  einer  ganz  bestimmten  Position  auf  die  Verteilerleiste  38  aufgesteckt 
werden  kann.  Wie  in  der  Figur  2  angedeutet,  ragen  die  Zapfen  10  und  11  in  Durchbrüche  43  und  42  hinein,  die 
in  ihren  Abmessungen  genau  an  die  Zapfen  10  bzw.  11  angepaßt  sind.  Diese  Durchbrüche  43  und  42  können 

50  denjenigen  entsprechen,  die  für  die  Einführung  eines  sogenannten  Trennsteckers,  der  zur  bedarfsweisen  Auf- 
trennung  von  in  der  Leiste  vorhandenen  Trennkontakten  dient,  vorhanden  sind.  Jeder  Zapfen  hat  an  seinem 
unteren  Ende  eine  Rastnoppe  12,  die  nach  dem  Aufstecken  die  Unterkante  des  Durchbruches  einseitig  hin- 
tergreift,  so  daß  dadurch  ein  unerwünschtes  Lösen  des  aufgesteckten  Schutzsteckers  verhindert  wird. 

Für  die  schematisierte  Darstellung  nach  der  Figur  2  sind  für  die  Verteilerleiste  38  diejenigen  Anschluß- 
55  stellen  gezeigt,  die  für  ein  Leitungsadernpaar  von  der  Bedienungsseite  her  zugänglich  sind.  Für  jede  Ader,  wie 

beispielsweise  die  a-  bzw.  die  b-Ader  eines  solchen  Leitungsadernpaares  sind  beispielsweise  in  entsprechen- 
den  Kammern  der  Verteilerleiste  sogenannnte  Trennkontakte  vorgesehen.  Jeder  dieser  Trennkontakte  kann 
beispielsweise  aus  zwei  Kontaktteilen  bestehen,  die  mit  ihren  gegeneinander  liegenden  und  an  den  freien  En- 

4 



EP  0  477  664  B1 

den  angebrachten  Kontaktpolen  eine  Durchverbindung  der  jeweiligen  Kabelader  vornehmen.  Das  jeweils  an- 
dere  Ende  eines  solchen  Kontaktteils  kann  als  Schneidklemme  40  bzw.  41  ausgebildet  sein.  Die  den  einen 
Kontaktteil  zugehörige  Schneidklemme  kann  beispielsweise  auf  der  in  Figur  2  dargestellten  Bedienungsseite 
aus  der  Verteilerleiste  herausgeführt  sein.  Bezogen  auf  jede  Leitungsader  sind  an  diese  Anschlüsse  40  bzw. 

5  41  die  zu  den  Teilnehmern  führenden  rangierbaren  Leitungen  angeschlossen.  Das  jeweils  andere  Kontaktteil 
weist  ebenfalls  eine  Schneidklemme  auf,  die  jedoch  auf  der  dieser  Bedienungsseite  entgegengesetzten  Rück- 
seite  herausgeführt  ist.  An  den  rückseitigen  Anschlußelementen  können  dann  z.  B.  die  zu  einer  Vermittlungs- 
einrichtung  führenden  Leitungen  angeschlossen  werden.  Jedes  Kontaktteil,  dessen  z.  B.  als  Schneidklemme 
ausgebildeten  Anschlußelement  an  der  Rückseite  herausgeführt  ist,  hat  nun  gleichzeitig  eine  zur  Bedienungs- 

10  seite  hin  gerichtete  Verlängerung,  die  als  stiftartiger  Ansatz  35  bzw.  36  jeweils  durch  eine  entsprechende  Öff- 
nung  hindurchtritt  und  somit  ebenfalls  bedienungsseitig  herausragt.  Diese  stiftförmigen  Ansätze,  die  jeweils 
einer  Leitungsader  beispielsweise  der  a-  bzw.  der  b-Ader  zugeordnet  sind,  dienen  als  Gegenkontakte  für  die 
Gabelfederkontakte  der  beispielsweise  in  der  Kammer  8a  bzw.  8c  eingesetzten  Kontakt  bauelemente  des 
Schutzsteckers  1.  Für  den  Schutzstecker  wird  noch  eine  Erdverbindung  benötigt.  Diese  wird  durch  den  in  un- 

15  mittelbarer  Nähe  zu  den  beiden  anderen  stiftförmigen  Ansatz  vorhandenen  gleichfalls  stiftförmigen  Ansätzen 
37  ermöglicht.  Dieser  stiftförmige  Ansatz  37  wird  für  jedes  Leitungsadernpaar  durch  eine  entsprechende  Aus- 
formung  eines  Erdbleches  39  gebildet.  Dieses  Erd  blech  39  ist  in  unmittelbarer  Nähe  einer  Außenwand  der  Ver- 
teilerleiste  in  diese  eingesetzt,  wobei  dann  jeweils  die  Ansätze  37  durch  entsprechende  Öffnungen  an  der  Be- 
dienungsseite  hindurchtreten.  Bezogen  auf  ein  Leitungsadernpaar  bildet  dann  dieser  stiftförmige  Ansatz  37 

20  die  Gegenkontaktstelle  für  das  beispielsweise  in  der  Kammer  8b  eingesetzte  Kontaktelement  1  9  des  Schutz- 
steckers.  Die  Kontaktstellen  des  Schutzsteckers  liegen  einseitig  unterhalb  der  Schneidklemmen  40  bzw.  41. 
Der  auf  die  Stifte  35  bis  37  aufgesteckte  Schutzstecker  1  kann  sich  zumindest  mit  der  einen  vollen  Breitseite 
an  der  Verteilerleiste  abstützen,  wodurch  die  Steckkontaktstellen  weniger  belastet  werden.  Der  Schutzstecker 
1  weist  eine  Stufung  auf,  so  daß  er  mit  seiner  nicht  an  der  Leiste  aufliegenden  Fläche  die  Schneidklemmen 

25  40,  41  überdeckt.  Wird  ein  solcher  Schutzstecker  gezogen,  so  ist  lediglich  das  betreffende  Leitungsadernpaar 
ohne  Überspannungsschutz. 

Auf  der  abschnittsweise  dargestellten  Draufsicht  nach  der  Figur  3  ist  so  ersehen,  daß  die  jeweils  einem 
Leitungsadernpaar  zugeordneten  Anschlußstellen  in  zwei  Reihen  gegeneinander  versetzt  in  Längsrichtung 
angeordnet  sind.  Die  Durchtrittsöffnungen  für  die  stiftartigen  Ansätze  35  bis  37  liegen  in  diesem  Ausführungs- 

30  beispiel  angenähert  an  den  Eckpunkten  eines  Dreiecks.  Dementsprechend  sind  die  im  Schutzstecker  1  vor- 
handenen  Aufnahmekammern  für  die  mit  den  stiftförmigen  Ansätzen  35-37  zu  kontaktierenden  Kontaktbau- 
elemente  räumlich  in  damit  übereinstimmender  Weise  einander  zugeordnet. 

Beim  Einsetzen  des  streifenförmigen  Erdungsbleches  treten  die  messerkontaktartigen  Ansätze  37  durch 
die  vorgesehenen  Zentrieröffnungen  hindurch.  Das  Erdungsblech  39  ist  wie  der  Figur  3  entnommen  werden 

35  kann,  zumindest  an  einer  Stirnseite  der  Verteilerleiste  38  nach  außen  verlängert  und  um  die  Außenkanten  ei- 
nes  an  der  Verteilerleiste  angesetzten  Flansches  44  gelegt.  Ihr  ösenartig  gebogenes  Ende  wird  im  Mittelbe- 
reich  des  Flansches  in  einer  entsprechenden  Öffnung  aufgenommen.  Mit  diesem  Flansch  liegt  die  Verteiler- 
leiste  im  eingebauten  Zustand  auf  einem  entsprechend  ausgebildeten  Endbereich  eines  elektrisch  leitenden 
geerdeten  Trägerteils  auf.  Mit  einer  durch  den  ösenartigen  Endbereich  des  Erdungsblechs  hindurchgeführten 

40  Schraubverbindung  zu  dem  jeweiligen  Trägerteil  wird  das  Erdungsblech  dann  an  Erdpotential  gelegt. 
In  den  Figuren  4  bis  6  sind  im  vergrößerten  Maßstab  verschiedene  Schnittdarstellungen  des  gebrauchs- 

fertig  bestückten  Schutzsteckers  1  dargestellt.  Die  Schnittführungen  sind  dabei  so  gelegt,  daß  damit  die  be- 
reits  bei  der  Erläuterung  der  Figur  1  beschriebenen  Konstruktionsprinzipien  erkennbar  sind.  Der  Überspan- 
nungsabieiter  28  ist  mit  seinen  drei  Anschlußstiften  29  in  den  Klemmanschluß  des  jeweiligen  Kontakt  bauele- 

45  mentes  1  9  in  bereits  beschriebener  Weise  eingeklemmt.  Der  Überspannungsabieiter  28  ist  noch  mit  einem  zu- 
sätzlichen  Überstromschutz  ausgestattet.  Der  Lotring  32  schmilzt  bei  einem  Überstrom,  so  daß  der  Kurz- 
schlußbügel  31  absinkt  und  die  mit  den  entsprechenden  Adern  verbundene  Pole  des  Überspannungsabieiters 
gegen  Erde  legt.  Durch  das  schmale  Fenster  30  ist  -  wie  bereits  erwähnt  -  eine  Sichtkontrolle  des  Überspan- 
nungsabieiters  28  möglich.  Wie  insbesondere  der  Figur  5  weiterhin  zu  entnehmen  ist,  liegen  die  Federkontakte 

so  25  eines  jeden  eingebrachten  Kontakt  bauelementes  19  völlig  geschützt  innerhalb  der  betreffenden  Aufnah- 
mekammer  8.  Die  Kontaktstifte  35  bis  37  können  durch  die  Öffnung  45  beim  Aufstecken  des  Schutzsteckers 
1  hindurchtreten. 

In  den  Figuren  7  bis  9  ist  in  einem  vergrößerten  Maßstab  die  Ausgestaltung  des  Kontakt  bauelementes  19 
in  unterschiedlichen  Ansichten  dargestellt.  Die  wesentlichen  Bildungsprinzipien  wurden  bereits  bei  der  Erläu- 

55  terung  der  Figur  1  beschrieben. 
Der  in  Weiterführung  des  Basisteils  24  nach  oben  gebildete  Klemmanschluß  21  entsteht  dadurch,  daß 

dieser  Teil  in  sich  zurückgebogen  ist.  In  dem  Biegebereich  ist  ein  Ausschnitt  22  vorgesehen,  durch  den  der 
jeweilige  Anschlußstift  29  des  Überspannungsabieiters  hindurch  zwischen  die  durch  das  Zurückbiegen  gebil- 
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deten  Schenkel  einsteckbar  ist.  Zur  besseren  Führung  ist  eine  Sicke  27  vorgesehen,  wobei  dann  die  Tiefe  die- 
ser  Führungsrille  geringer  als  der  Durchmesser  des  Anschlußstiftes  29  ist. 

Der  eigentliche  Klemmpunkt  des  Klemmanschlusses  21  ist  in  zwei  zueinander  senkrechten  Achsrichtun- 
gen  bezogen  auf  die  Mittellinie  46  des  Gabelfederkontaktes  um  den  Abstandswert  vi  bzw.  v2  versetzt.  Durch 

5  diese  spezielle  Ausbildung  wird  es  ermöglicht  in  die  Aufnahmekammern  diese  völlig  gleichartigen  Kontaktbau- 
elemente  einzusetzen  und  damit  Klemmanschlußpunkte  vorzugeben  die  in  einer  Linie  angeordnet  sind,  obwohl 
die  Aufnahmekammern  selbst  in  ihrer  Lage  zueinander  angenähert  an  den  Eckpunkten  eines  Dreiecks  posi- 
tioniert  sind.  Wie  beispielsweise  der  entsprechenden  Schnittzeichnung  des  Schutzsteckers  nach  der  Figur  6 
zu  entnehmen  ist,  wird  in  die  Aufnahmekammer  8b  und  8c  jeweils  ein  Kontakt  bauelement  19  in  übereinstim- 

10  mender  Ausrichtung  eingesetzt.  Das  in  die  Kammer  8a  eingesetzte  Kontakt  bauelement  19  ist  demgegenüber 
in  seiner  Lage  um  1  80°  gedreht.  Damit  liegen  die  Klemmpunkte  für  die  Anschlußstifte  29  des  Überspannungs- 
abieiters  28  in  einer  geraden  Linie  obwohl  eine  Aufnahmekammer  gegenüber  den  anderen  seitlich  versetzt 
angeordnet  ist.  Es  findet  also  eine  Umsetzung  der  auf  einer  Dreieckslinie  liegenden  Gegenkontaktstellen  auf 
eine  geradlinige  Anordnung  der  Anschlüsse  statt.  Damit  können  bei  völlig  identischen  Kontakt  bauteilen  die  Ge- 

rs  genkontaktstellen  für  den  Schutzstecker  eng  benachbart  auf  einer  kleinen  Fläche  vorgesehen  werden.  Es  ist 
also  speziell  durch  die  Ausgestaltung  der  Kontaktbauelemente  ein  Schutzstecker  realisierbar,  der  separat  für 
ein  Leitungsadernpaar  zur  Anwendung  bei  Verteilerleisten  geeignet  ist,  die  z.  B.  durch  die  Lage  und  Ausge- 
staltung  der  in  ihr  enthaltenen  Trennkontakte  besonders  schmal  ausgebildet  werden  kann. 

20 
Patentansprüche 

1.  Schutzstecker  (1)  für  eine  in  Telekommunikations-,  insbesondere  Fernsprechnebenstellenanlagen  ein- 
gesetzte  Verteilerleiste  (38),  der  einen  Überspannungsabieiter  (28)  enthält,  dessen  drahtartigen  An- 

25  schlußstifte  (29)  mit  Kontaktbauelementen  (19)  verbunden  sind,  die  ihrerseits  nach  dem  Aufstecken  mit 
Gegenkontakten  (35  bis  37)  der  Verteilerleiste  (38)  kontaktierbar  sind,  wobei  bedienungsseitig  die  Ver- 
teilerleiste  in  ihrer  Längsrichtung  eine  Mehrzahl  von  den  abisolierfreien  Anschluß  elektrischer  Leiter  er- 
möglichenden  Anschlußklemmen  (40,  41)  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

30  daß  das  Isoliergehäuse  (1a)  des  einem  Leitungsadernpaar  individuell  zuordnenden  Schutzsteckers  (1) 
einstückig  ausgebildet  ist  und  aus  einem  sockelartigen  Unterteil  (2)  und  einem  beweglich  mit  ihm  ver- 
bundenen  Oberteil  (3,  4)  besteht,  daß  im  Unterteil  (2)  einzelne,  der  Anzahl  der  Anschlußstifte  (29)  des 
Überspannungsabieiters  (28)  zahlenmäßig  entsprechende  Aufnahmekammern  (8a  bis  8c)  gebildet  sind, 
in  die  jeweils  eines  der  untereinander  gleichartigen,  einstückig  ausgebildeten  Kontakt  bauelemente  (19) 

35  eingesetzt  ist,  deren  räumliche  Lage  zueinander  derjenigen  ihrer  Gegenkontaktstellen  entspricht,  daß  je- 
de  Aufnahmekammer  (8a  bis  8c)  in  Steckrichtung  beidseitig  Durchtrittsöffnungen  aufweist,  daß  das  der 
Gegenkontaktseite  abgewandte  Ende  eines  jeden  Kontakt  bauelementes  (19)  als  Klemmanschluß  (21) 
ausgestattet  ist,  in  den  jeweils  ein  Anschlußstift  (29)  des  Überspannungsabieiters  (28)  einsteckbar  ist, 
daß  das  Oberteil  (3,  4)  durch  eine  Schwenkbewegung  in  eine  den  aufgesteckten  Überspannungsabieiter 

40  nahezu  vollständig  umschließende  Lage  bringbar  und  durch  Verriegelungselemente  (5,  6a  und  6b)  zu  ei- 
nem  geschlossenen  Gehäuse  mit  mechanischer  Verbindung  der  Gehäuseteile  formbar  ist  wobei  durch 
die  Ausgestaltung  des  Oberteils  die  Kontakt  bauelemente  (19)  in  ihrer  Lage  fixiert  sind. 

2.  Schutzstecker  nach  Anspruch  1  , 
45  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Oberteil  aus  zwei  in  Richtung  der  Längsachse  mittig  geteilten  Hälften  (3,  4)  besteht,  die  jeweils 
an  den  einander  gegenüberliegenden  oberen  Außenkanten  des  Unterteils  (2)  f  ilmschanierartig  (9)  mit  die- 
sen  verbunden  sind,  daß  bei  dem  Gegeneinanderschwenken  der  beiden  Hälften  (3,  4)  in  der  Endlage  be- 
stimmte  Wandflächen  der  beiden  Hälften  zumindest  teilweise  überlappen  und  in  den  Überlappungsbe- 

50  reichen  Rastelemente  (18a,  18b)  eines  Rasthakens  (5;  6a,  6b)  f  ür  Verrastung  der  beiden  Hälften  (3,  4) 
vorgesehen  sind. 

3.  Schutzstecker  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß,  bezogen  auf  die  in  Steckrichtung  verlaufende  Mittellinie  (46)  des  mit  den  Gegenkontakt  kontaktier- 
baren  Kontaktteils  (25)  des  Kontakt  bauelementes  (19),  die  Position  des  Klemmpunktes  für  dessen 
Klemmanschluß  (21)  durch  einen  bestimmten  Versatz  (V1,  V2)  sowohl  in  der  Querachse  als  auch  in  der 
zu  dieser  und  zur  Mittellinie  (46)  senkrecht  verlaufenden  Achse  festgelegt  ist. 
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Schutzstecker  nach  Anspruch  1  und  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Aufnahmekammern  (8a  bis  8c)  rechteckförmigen  Querschnitt  aufweisen  und  daß  das  darin  je- 
weils  eingesetzte  Kontaktbauelement  (19)  einen  in  seinen  Abmessungen  daran  angepaßtes,  zumindest 
u-förmig  ausgebildetes  Basisteil  (24)  aufweist,  das  in  Steckrichtung  in  seiner  Verlängerung  nach  unten 
als  mit  dem  Gegenkontakt  kontaktierbares  Kontaktteil  (25,  26)  und  in  seiner  Verlängerung  nach  oben  als 
Klemmanschluß  (21)  ausgestaltet  ist. 

Schutzstecker  nach  Anspruch  3  und  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  beiden  Achsen  in  einer  Ebene  liegen,  die  einen  vorgegebenen  Abstand  zu  einem  Basisteil  (24) 
aufweisen. 

Schutzstecker  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  den  einzelnen  Aufnahmekammern  (8a  bis  8c)  die  einstückig  ausgebildeten,  untereinander  gleich- 
artigen  Kontakt  bauelemente  (19)  lagegesichert  einsetzbar  sind  und  daß  das  mit  den  Gegenkontakten 
kontaktierbare  Kontaktteil  als  durch  die  Verlängerung  der  gegenüberliegenden  Seiten  des  Basisteils  (24) 
gebildete  und  innerhalb  der  Aufnahmekammern  (8a  bis  8c)  liegende  Gabelfederkontakte  (25,  26)  gestaltet 
ist,  die  im  gebrauchsfertig  bestückten  Gehäusezustand  auf  als  Gegenkontakte  dienende,  stiftförmige  An- 
sätze  (35  bis  37)  zur  gegenseitigen  Kontaktierung  aufsetzbar  sind,  die  aus  der  Oberfläche  der  Verteiler- 
leiste  (38)  herausragen. 

Schutzstecker  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  er  mit  jeweils  einem  Überspannungsabieiter  (28)  bestückt  ist,  der  drei  drahtartige  Anschlußstifte  (29) 
aufweist,  die  einem  Leitungsadernpaar  und  einer  Erdverbindung  (39)  separat  zugeordnet  sind  und  die 
jeweils  in  den  Klemmanschluß  (21)  der  in  getrennten  Aufnahmekammern  (8a  bis  8c)  eingesetzten  Kon- 
taktbauelemente  (19)  eingesteckt  sind. 

Schutzstecker  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Aufnahmekammern  (8a  bis  8c)  in  einer  dreieckförmigen  und  auf  den  Versatz  des  Klemmpunktes 
(47)  des  Klemmanschlusses  (21)  bezogenen  Konstellation  zueinander  angeordnet  sind  und  daß  die  Kon- 
taktbauelemente  (19)  in  einer  derart  gegeneinander  verdrehten  Position  eingesetzt  sind,  daß  die  Klemm- 
punkte  (47)  des  Klemmanschlusses  (21)  eine  zueinander  fluchtende  Lage  einnehmen,  so  daß  die  in  der 
Ebene  seiner  längsseitigen  Mittelachse  ausgerichteten  Anschlußelemente  (29)  des  Überspannungsab- 
ieiters  (28)  ohne  jegliche  zusätzliche  Verformung  und  Ausrichtung  unmittelbar  in  die  Klemmanschlüsse 
(21)  einsteckbar  sind. 

Schutzstecker  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwei  Eckpunkte  der  dreieckförmigen  Anordnung  der  Aufnahmekammern  (8a  bis  8c)  den  Eckpunkten 
eines  angenähert  gleichschenkligen  rechteckigen  Dreiecks  entsprechen,  wobei  die  Schenkel  entspre- 
chend  der  stirn-  und  längsseitigen  Kante  ausgerichtet  sind  und  einseitig  außerhalb  der  Anschlußklemmen 
(40,  41)  der  Verteilerleiste  (38)  liegen. 

Schutzstecker  nach  Anspruch  9  und  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Anordnung  der  Aufnahmekammern  (8a  bis  8c)  derjenigen  in  derVerteilerleistefürdie  als  Gegen- 
kontakte  dienenden  stiftförmigen  Ansätze  (35  bis  37)  entspricht,  wobei  zwei  Stifte  (35,  37)  hintereinander 
in  unmittelbarer  Nähe  der  längsseitigen  Außenkante  der  Verteilerleiste  (38)  angeordnet  sind. 

Schutzstecker  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Bildung  des  Klemmanschlusses  (21)  eines  eingesetzten  Kontakt  bauelementes  (19)  dessen  einer 
Endbereich  in  sich  zurückgebogen  ist,  daß  der  zurückgebogene  Schenkel  (23)  einen  Ausschnitt  (22)  auf- 
weist  und  daß  durch  diesen  Ausschnitt  hindurch  der  drahtförmige  Anschlußstift  (29)  zwischen  die  so  ge- 
bildeten  Schenkel  zur  Herstellung  einer  Klemmverbindung  einsteckbar  ist,  wobei  das  Ende  des  zurück- 
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gebogenen  Schenkels  den  eingeschobenen  Anschlußstift  des  Überspannungsabieiters  eindrückt. 

1  2.  Schutzstecker  nach  Anspruch  1  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 

5  daß  in  den  nicht  federnden  Schenkel  des  Klemmanschlusses  (21)  eine  Sicke  (27)  eingedrückt  ist,  die  zur 
Führung  des  Anschlußstiftes  (29)  in  Richtung  des  Klemmpunktes  (47)  dient  und  deren  Tiefe  geringer  als 
der  Durchmesser  des  drahtartigen  Anschlußstiftes  (29)  ist. 

13.  Schutzstecker  nach  Anspruch  12, 
w  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  nach  dem  Einbringen  eines  jeden  Kontakt  bauelementes  (29)  in  die  Aufnahmekammer  (8a  bis  8c)  der 
Bereich  des  Klemmanschlusses  vollständig  oberhalb  des  zur  Lagesicherung  vorhandenen  Haltesteges 
(20)  frei  zugänglich  verbleibt. 

14.  Schutzstecker  nach  Anspruch  1  und  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lagesicherung  durch  im  Bereich  des  Klemmanschlusses  (21)  quer  zur  Einsetzrichtung  vorhan- 
dene  seitliche  Ansätze  eines  Haltesteges  (20)  erfolgt,  die  in  Einschnitte  (15)  eingeführt  werden,  die  an 
der  in  Einsetzrichtung  oberen  Kante  einer  jeden  vorhandenen  Aufnahmekammer  (8a  bis  8c)  vorgesehe- 
nen  sind  und  in  ihrer  Formgebung  den  Einschnitten  entsprechen,  und  daß  die  Einschnittsöffnung  im  ge- 
schlossenen  Gehäusezustand  bündig  durch  Elemente  des  Gehäuseoberteils  (untere  Kante)  zumindest 
einseitig  überdeckt  wird. 

20 

25 

30 

1  5.  Schutzstecker  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  die  Oberteile  (3,  4)  zumindest  in  einem  sich  gegenüberliegenden  Eckbereich  jeweils  einen  Ausschnitt 
(13,  14)  aufweisen,  so  daß  im  geschlossenen  Gehäusezustand  durch  die  damit  vorgegebene  Öffnung 
eine  Sichtkontrolle  des  eingebrachten  Überspannungsabieiters  (26)  möglich  ist. 

1  6.  Schutzstecker  nach  Anspruch  2, 
30  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  in  jeder  Oberteilhälfte  (3,  4)  derart  positionierte  Zentrierzapfen  (7)  vorgesehen  sind,  daß  sie  im  ge- 
schlossenen  Gehäusezustand  mit  jeweils  einer  Seitenfläche  unmittelbar  aneinander  liegen. 

1  7.  Schutzstecker  nach  Anspruch  1  , 
35  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  zur  Lagefixierung  des  Überspannungsabieiters  in  jeder  Hälfte  des  Oberteils  senkrecht  zur  Längs- 
richtung  des  Überspannungsabieiters  (28)  sich  erstreckende  Rippen  vorgesehen  sind,  deren  freier  Rand 
die  Randlinie  des  Überspannungsabieiters  angenähert  formschlüssig  umschließt. 

40  1  8.  Schutzstecker  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Unterteil  (2)  zumindest  einen  zapfenartigen  Ansatz  (10,  11)  aufweist,  der  beim  Aufstecken  des 
gebrauchsfertig  geschlossenen  Schutzsteckers  in  hinsichtlich  ihrer  Formgebung  daran  angepaßte  Aus- 
nehmungen  (43,  43)  der  Oberfläche  der  Verteilerleiste  (38)  hineinragen. 

45 
19.  Schutzstecker  nach  Anspruch  1  8, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Lagefixierung  eine  an  den  zapfenartigen  Ansatz  (10,11)  angebrachte  Rastnoppe  (12)  vorgesehen 
ist,  die  in  der  Aufsteckendlage  einen  entsprechenden  Ansatz  hintergreift. 

50 20.  Schutzstecker  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Gegenkontaktfür  seine  den  Leitungsadern  zugeordneten  Doppelfederkontakte  (25a,  26a)  die  aus 
der  Oberfläche  der  Verteilerleiste  (38)  bedienungsseitig  herausragende  stiftförmige  Verlängerung  (35, 
36)  eines  Kontaktteils  darstellt,  das  zusammen  mit  einem  weiteren  Kontaktteil  den  jeweils  in  der  Vertei- 
lerleiste  (38)  für  jede  Leitungsader  eingesetzten  Trennkontakt  bildet. 

8 
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aims 

Protective  plug  (1)  for  a  distribution  block  (38)  inserted  in  telecommunication,  particularly  telephone 
branch,  exchanges,  which  plug  contains  an  overvoltage  arrester  (28),  the  wire-like  connecting  pins  (29) 
of  which  are  connected  to  contact  components  (1  9)  which,  in  turn,  can  be  brought  into  contact  with  coun- 
ter-contacts  (35  to  37)  of  the  distribution  block  (38)  afterthe  plugging-on,  the  distribution  plug  exhibiting 
at  the  operator's  side  in  its  longitudinal  direction  a  plurality  of  connecting  terminals  (40,  41)  providing  for 
the  non-stripping  connection  of  electrical  conductors,  characterized  in  thatthe  insulating  housing  (1a)  of 
the  protective  plug  (1)  individually  allocating  to  one  pairof  line  wires  is  constructed  in  one  piece  and  con- 
sists  of  a  plinth-like  bottom  part  (2)  and  an  upper  part  (3,  4)  connected  movably  thereto,  that  individual 
receiving  Chambers  (8a  to  8c),  the  number  of  which  corresponds  to  the  number  of  connecting  pins  (29) 
of  the  overvoltage  arrester  (28),  are  formed  in  the  bottom  part  (2),  into  which  receiving  Chambers  in  each 
case  one  of  the  contact  components  (19),  which  are  constructed  in  one  piece  and  are  identical  to  one 
another,  is  inserted,  the  spatial  position  of  which  contact  components  with  respect  to  one  another  corre- 
sponds  to  thatof  theircounter-contact  points,  that  each  receiving  Chamber  (8a  to  8c)  exhibits  penetration 
openings  on  both  sides  in  the  plug-in  direction,  that  the  end  of  each  contact  component  (19)  facing  away 
from  the  counter-contact  side  is  equipped  as  clamping  connection  (21)  into  which  in  each  case  one  con- 
necting  pin  (29)  of  the  overvoltage  arrester  (28)  can  be  plugged,  that  the  upper  part  (3,  4)  can  be  brought 
into  a  position  almost  completely  enclosing  the  plugged-on  overvoltage  arrester  by  means  of  a  pivoting 
movement  and  can  be  formed  into  a  closed  housing  with  mechanical  connection  of  the  housing  parts  by 
means  of  locking  elements  (5,  6a  and  6b),  the  contact  components  (19)  being  fixed  in  their  position  by 
the  design  of  the  upper  part. 

Protective  plug  according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the  upper  part  consists  of  two  halves  (3,  4) 
which  are  divided  in  the  centre  in  the  direction  of  the  longitudinal  axis  and  which  are  in  each  case  con- 
nected  at  the  mutually  opposite  upper  outer  edges  of  the  bottom  part  (2)  to  these  in  the  manner  of  a  film 
hinge  (9),  that  when  the  two  halves  (3,  4)  are  pivoted  against  one  another,  certain  wall  areas  of  the  two 
halves  overlap  at  least  partially  in  the  end  position  and  latching  elements  (18a,  18b)  of  a  latching  hook 
(5;  6a,  6b)  are  provided  in  the  overlap  areas  for  latching  the  two  halves  (3,  4)  to  one  another. 

Protective  plug  according  to  Claim  1  or  2,  characterized  in  that,  referred  to  the  centre  line  (46),  extending 
in  the  plug-in  direction,  of  the  contact  part  (25)  of  the  contact  component  (19)  which  can  be  brought  into 
contact  with  the  counter-contact,  the  position  of  the  clamping  pointfor  its  clamping  connection  (21)  is  de- 
termined  by  a  particular  offset  (V1,  V2)  both  in  the  transverse  axis  and  in  the  axis  extending  perpendicu- 
larly  to  this  and  to  the  centre  line  (46). 

Protective  plug  according  to  Claim  1  and  3,  characterized  in  that  the  receiving  Chambers  (8a  to  8c)  exhibit 
a  rectangular  cross-section  and  that  the  contact  component  (19)  inserted  therein  in  each  case  exhibits  a 
base  part  (24)  adapted  thereto  in  its  dimensions  and  constructed  at  least  in  a  U-shape,  which  base  part 
is  designed,  in  the  plug-in  direction  in  its  extension  towards  the  bottom  as  a  contact  part  (25,  26)  which 
can  be  brought  into  contact  with  the  counter-contact,  and,  in  its  extension  towards  the  top,  as  clamping 
connection  (21). 

Protective  plug  according  to  Claim  3  and  4,  characterized  in  that  the  two  axes  are  located  in  a  plane  which 
exhibits  a  predetermined  distance  from  a  base  part  (24). 

Protective  plug  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  contact  components  (1  9),  which 
are  identical  to  one  another  and  are  constructed  in  one  piece,  can  be  inserted  secured  in  position  in  the 
individual  receiving  Chambers  (8a  to  8c)  and  that  the  contact  part  which  can  be  brought  into  contact  with 
the  counter-contacts  is  constructed  as  fork  spring  contacts  (25,  26)  which  are  formed  by  the  extension 
of  the  opposite  sides  of  the  base  part  (24)  and  are  located  inside  the  receiving  Chambers  (8a  to  8c)  and 
which,  in  the  State  of  the  housing  equipped  ready  for  use,  can  be  placed  onto  pin-shaped  projections  (35 
to  37)  serving  as  counter-contacts  for  mutual  contacting,  which  protrude  from  the  surface  of  the  distrib- 
ution  block  (38). 

Protective  plug  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  characterized  in  that  it  is  equipped  with  in  each  case 
one  overvoltage  arrester  (28)  which  exhibits  three  wire-like  connecting  pins  (29),  which  are  separately 
allocated  to  one  pairof  line  wires  and  one  earth  connection  (39)  and  which  are  in  each  case  inserted  into 
the  clamping  connection  (21)  of  the  contact  components  (19)  inserted  into  separate  receiving  Chambers 
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(8a  to  8c). 

8.  Protective  plug  according  to  Claim  7,  characterized  in  that  the  receiving  Chambers  (8a  to  8c)  are  arranged 
in  a  triangulär  pattern  with  reference  to  the  offset  of  the  clamping  point  (47)  of  the  clamping  connection 

5  (21)  and  that  the  contact  components  (19)  are  inserted  in  a  position  which  is  rotated  with  respect  to  one 
another  in  such  a  manner  that  the  clamping  points  (47)  of  the  clamping  connection  (21)  assumea  position 
in  line  with  one  another  so  that  the  connecting  elements  (29)  of  the  overvoltage  arrester  (28)  aligned  in 
the  plane  of  its  longitudinal  centre  axis  can  be  plugged  directly  into  the  clamping  connections  (21)  without 
any  additional  deformation  and  alignment. 

10 
9.  Protective  plug  according  to  Claim  8,  characterized  in  that  two  corner  points  of  the  triangulär  arrangement 

of  the  receiving  Chambers  (8a  to  8c)  correspond  to  the  corner  points  of  an  approximately  isosceles  right- 
angle  triangle,  the  sides  being  aligned  in  accordance  with  the  edge  at  the  end  side  and  the  longitudinal 
side  and  are  located  on  one  side  outside  the  connecting  terminals  (40,  41)  of  the  distribution  block  (38). 

15 10.  Protective  plug  according  to  Claim  9  and  6,  characterized  in  that  the  arrangement  of  the  receiving  Cham- 
bers  (8a  to  8c)  corresponds  to  that  in  the  distribution  block  forthe  pin-shaped  projections  (35  to  37)  serving 
as  counter-contacts,  two  pins  (35,  37)  being  arranged  behind  one  another  in  the  immediate  vicinity  of  the 
outside  edge  on  the  longitudinal  side  of  the  distribution  block  (38). 

20  11.  Protective  plug  according  to  Claim  1,  characterized  in  that,  for  forming  the  clamping  connection  (21)  of 
an  inserted  contact  component  (19),  one  end  area  of  the  latter  is  bent  back  into  itself,  that  the  bent-back 
leg  (23)  exhibits  a  cutout  (22)  and  that  the  wire-shaped  connecting  pin  (29)  can  be  inserted  through  this 
cutout  between  the  legs  formed  in  this  manner  for  establ  ishing  a  clamping  connection,  the  end  of  the  bent- 
back  leg  pressing  in  the  inserted  connecting  pin  of  the  over-voltage  arrester. 

25 
12.  Protective  plug  according  to  Claim  11,  characterized  in  thata  bead  (27),  which  is  used  for  guiding  the  con- 

necting  pin  (29)  in  the  direction  of  the  clamping  point  (47),  and  the  depth  of  which  is  less  than  the  diameter 
of  the  wire-like  connecting  pin  (29),  is  pressed  into  the  non-elastic  leg  of  the  clamping  connection  (21). 

30  13.  Protective  plug  according  to  Claim  12,  characterized  in  that  after  each  contact  component  (29)  has  been 
introduced  into  the  receiving  Chamber  (8a  to  8c),  the  area  of  the  clamping  connection  remains  freely  ac- 
cessible  completely  above  the  holding  web  (20)  provided  forsecuring  the  position. 

14.  Protective  plug  according  to  Claim  1  and  13,  characterized  in  that  the  position  is  secured  by  lateral  pro- 
35  jections  of  a  holding  web  (20),  which  are  provided  transversely  to  the  direction  of  insertion  in  the  area  of 

the  clamping  connection  (21)  and  which  are  introduced  into  cut-ins  (15)  which  are  provided  at  the  upper 
edge  in  the  direction  of  insertion  of  each  Chamber  (8a  to  8c),  present  and  the  shaping  of  which  corresponds 
to  that  of  the  cut-ins,  and  that  the  cut-in  opening  is  covered  f  lush  at  least  on  one  side  by  elements  of  the 
upper  part  of  the  housing  (lower  edge)  in  the  closed  State  of  the  housing. 

40 
15.  Protective  plug  according  to  Claim  2,  characterized  in  that  the  upper  parts  (3,  4)  in  each  case  exhibit  a 

cutout  (13,  14)  at  least  in  one  oppositely  located  corner  area  so  that,  in  the  closed  State  of  the  housing, 
a  Visual  check  of  the  inserted  overvoltage  arrester  (28)  is  possible  through  the  opening  given  thereby. 

16.  Protective  plug  according  to  Claim  2,  characterized  in  that  centring  pegs  (7)  are  provided  in  each  half  (3, 
4)  of  the  upper  part,  positioned  in  such  a  manner  that  they  rest  directly  against  one  another  with  in  each 
case  one  side  face  in  the  closed  State  of  the  housing. 

17.  Protective  plug  according  to  Claim  1,  characterized  in  that,  forfixing  the  overvoltage  arrester  in  position, 
ribs  extending  perpendicularly  to  the  longitudinal  direction  of  the  overvoltage  arrester  (28)  are  provided 

50  in  each  half  of  the  upper  part,  the  free  edge  of  which  ribs  encloses  the  edge  line  of  the  overvoltage  arrester 
in  an  approximately  positively  locked  manner. 

50 

18.  Protective  plug  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  bottom  part  (2)  exhibits  at  least  one  peg- 
like  projection  (10,  11)  which,  when  the  protective  plug  closed  ready  for  use  is  plugged  on,  protrude  into 

55  recesses  (43,  43),  matching  them  with  respect  to  theirshape,  in  the  surface  of  the  distribution  block  (38). 

19.  Protective  plug  according  to  Claim  18,  characterized  in  that,  for  position  fixing  purposes,  a  latching  knob 
(12)  attached  to  the  peg-like  projection  (10,  11)  is  provided  which  engages  behind  a  corresponding  pro- 

10 
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jection  in  the  end  position  of  plugging-on. 

20.  Protective  plug  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  counter-contact  rep- 
resents,  for  its  dual  spring  contacts  (25a,  26a)  allocated  to  the  line  wires,  the  pin-shaped  extension  (35, 
36),  protruding  from  the  surface  of  the  distribution  block  (38)  on  the  operator's  side,  of  a  contact  part 
which,  together  with  another  contact  part,  forms  the  break  contact  in  each  case  inserted  for  each  line  wire 
in  the  distribution  block  (38). 

10  Revendications 

1.  Connecteurde  protection  pourune  barrette  de  distribution  (38)  utilisee  dans  des  installations  de  telecom- 
munications,  notamment  des  installations  telephoniques  ä  central  prive,  qui  comporte  un  dispositif  (28) 
de  derivation  des  surtensions,  dont  les  braches  de  raccordement  en  forme  de  f  ils  (29)  sont  reliees  ä  des 

15  composants  de  contact  (19),  qui  pour  leur  part,  apres  l'enfichage,  peuvent  etre  places  en  contact  avec 
des  contacts  antagonistes  (35  ä  37)  de  la  barrette  de  distribution  (38),  qui,  surle  cöte  de  Service,  comporte 
dans  sa  direction  longitudinale  une  multiplicite  de  bornes  de  raccordement  (40,41)  permettant  le  raccor- 
dement  sans  denudage  de  conducteurs  electriques, 
caracterise  par  le  fait 

20  que  le  boitier  isolant  (1a)  du  connecteurde  protection  (1),  qui  doit  etre  associe  individuellement  ä  un  cou- 
ple  de  conducteurs  de  ligne,  est  realise  d'un  seul  tenant  et  est  constitue  par  une  partie  inferieure  formant 
socle  (2)  et  une  partie  superieure  (3,4)  reliee  avec  possibilite  de  deplacement  ä  la  partie  inferieure,  que 
dans  la  partie  inferieure  (2)  sont  formees  des  chambres  individuelles  de  logement  (8a  ä  8c),  dont  le  nombre 
correspond  au  nombre  des  braches  de  raccordement  (29)  du  dispositif  (28)  de  derivation  des  surtensions 

25  et  dans  chacune  desquelles  est  insere  Tun  des  composants  de  contact  (1  9),  qui  sont  identiques  et  formes 
d'un  seul  tenant  et  dont  la  position  spatiale  reciproque  correspond  ä  celle  de  leurs  points  de  contact  an- 
tagonistes,  que  chaque  chambre  de  logement  (8a  ä  8c)  possede  des  ouvertures  de  sortie  des  deux  cötes 
dans  la  direction  d'enf  ichage,  que  l'extremite,  tournee  ä  l'oppose  du  cöte  portant  le  contact  antagoniste, 
de  chaque  composant  de  contact  (1  9)  est  agence  sous  la  forme  d'une  borne  ä  serrage  (21  ),  dans  laquelle 

30  peut  etre  enf  ichee  respectivement  une  brache  de  connexion  (29)  du  dispositif  (28)  de  derivation  des  sur- 
tensions,  que  la  partie  superieure  (3,4)  peut  etre  amenee,  au  moyen  d'un  mouvement  de  basculement, 
dans  une  position  dans  laquelle  eile  entoure  presque  completement  le  dispositif  enf  iche  de  derivation  des 
surtensions  et  peut  etre  constituee  par  des  elements  de  verrouillage  (5,  6a  et  6b)  de  maniere  ä  former 
un  boitier  ferme  avec  une  liaison  mecanique  des  elements  du  boitier,  les  composants  de  contact  (1  9)  etant 

35  fixes  en  position  en  raison  de  l'agencement  de  la  partie  superieure. 

2.  Connecteur  de  protection  suivant  la  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  la  partie  superieure  est 
constituee  de  deux  moities  (3,4),  qui  sont  divisees  en  leur  milieu  dans  la  direction  de  Taxe  longitudinal 
et  qui,  respectivement  au  niveau  des  bords  exterieurs  superieure  reciproquement  opposes  de  la  partie 

40  inferieure  (2),  sont  reliees  ä  ces  bords  par  une  charniere  en  forme  de  pellicule  (9),  que  des  surfaces  de 
paroi  des  deux  moities  (3,4),  qui  sont  determinees  dans  la  position  d'extremite  lors  du  basculement  en 
des  sens  opposes  des  deux  moities,  se  chevauchent  au  moins  partiellement  et  que  des  elements  d'en- 
cliquetage  (1  8a,  1  8b)  d'un  crochet  d'encliquetage  (5;  6a,6b)  pour  l'encliquetage  des  deux  moities  (3,4)  sont 
prevus  dans  les  zones  de  chevauchement. 

45 3.  Connecteur  de  protection  suivant  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  que,  d'une  maniere  rap- 
portee  ä  Taxe  median  (46),  qui  s'etend  dans  la  direction  d'enf  ichage,  de  la  piece  de  contact  (25)  du  compo- 
sant  de  contact  (19),  qui  peut  etre  amenee  en  contact  avec  le  contact  antagoniste,  la  position  du  point  de 
serrage  pour  la  borne  ä  serrage  (21)  de  ce  composant  est  f  ixee  par  un  decalage  determine  (V1  ,V2)  aussi 

50  bien  dans  la  direction  de  Taxe  transversal  que  dans  la  direction  de  Taxe  perpendiculaire  ä  cet  axe  trans- 
versal  et  ä  Taxe  median  (46). 

4.  Connecteur  de  protection  suivant  les  revendications  1  et  3,  caracterise  par  le  fait  que  les  chambres  de 
logement  (8a  ä  8c)  possedent  une  section  transversale  rectangulaire  et  que  le  composant  de  contact  (1  9), 
qui  est  respectivement  insere  dans  ces  chambres,  possede  une  partie  de  base  (24),  dont  les  dimensions 

55  sont  adaptees  ä  cette  chambre  et  qui  est  realisee  au  moins  en  forme  de  U  et  qui  est  agencee,  dans  la 
direction  d'enfichage  au  niveau  de  son  prolongement  dirige  vers  le  bas,  sous  la  forme  d'une  piece  de 
contact  (25,26),  pouvant  etre  placee  en  contact  avec  le  contact  antagoniste,  et,  au  niveau  de  son  prolon- 
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gement  vers  le  haut,  sous  la  forme  d'une  borne  ä  serrage  (21). 

Connecteur  de  protection  suivant  les  revendications  3  et  4,  caracterise  par  le  fait  que  les  deux  axes  sont 
situes  dans  un  plan  qui  est  situe  ä  une  distance  predeterminee  d'une  partie  de  base  (24). 

Connecteur  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  par  le  fait  que  les  composants 
de  contact  identiques  (19),  qui  sont  realises  d'un  seul  tenant,  peuvent  etre  inseres  en  etant  bloques  en 
Position  dans  les  differentes  chambres  de  logement  (8a  ä  8c)  et  que  la  piece  de  contact,  qui  peut  etre 
placee  en  contact  avec  les  contacts  antagonistes  et  est  agencee  sous  la  forme  de  contacts  elastiques 
en  forme  de  fourche  (25,26),  qui  sont  formes  par  les  prolongements  des  cötes  opposes  de  la  partie  de 
base  (24)  et  sont  situes  ä  l'interieur  des  chambres  de  logement  (8a  ä  8c)  et  qui,  lorsque  le  boitier  est  dans 
l'etat  equipe  pret  pour  son  utilisation,  peuvent  etre  montes  sur  des  appendices  saillants  (35  ä  37)  en  forme 
de  tiges,  qui  sont  utilises  comme  contacts  antagonistes  pour  l'etablissement  d'un  contact  reciproque  et 
qui  font  saillie  sur  la  surface  de  la  barrette  de  distribution  (38). 

Connecteur  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  6,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  equipe 
d'un  dispositif  (28)  de  derivation  des  surtensions,  qui  possede  des  braches  de  raccordement  en  forme 
de  f  ils  (29),  qui  sont  associees  separäment  ä  un  couple  de  conducteurs  de  ligne  et  ä  une  liaison  ä  la  terra 
(39)  et  sont  enfichees  respectivement  dans  la  borne  ä  serrage  (21)  des  composants  de  contact  (19)  in- 
seres  dans  les  chambres  de  logement  separees  (8a  ä  8c). 

Connecteur  de  protection  suivant  la  revendication  7,  caracterise  par  le  fait  que  les  chambres  de  logement 
(8a  ä  8c)  sont  disposees  selon  une  disposition  reciproque  en  triangle,  rapportee  au  decalage  du  point  de 
serrage  (47)  de  la  borne  ä  serrage  (21)  et  que  les  composants  de  contact  (1  9)  sont  inseres  dans  des  po- 
sitions  reciproquement  pivotees  telles  que  les  points  de  serrage  (47)  de  la  borne  ä  serrage  (21)  se  placent 
dans  des  positions  reciproquement  alignees  de  sorte  que  les  elements  de  raccordement  (29),  qui  sont 
alignes  dans  le  plan  de  Taxe  median  longitudinal  de  cette  borne,  du  dispositif  (28)  de  derivation  des  sur- 
tensions  peuvent  etre  enfiches  directement  dans  les  bornes  ä  serrage  (21),  sans  aucune  deformation  ni 
aucun  alignement  supplementaires. 

Connecteur  de  protection  suivant  la  revendication  8,  caracterise  par  le  fait  que  deux  sommets  de  la  dis- 
position  en  triangle  des  chambres  de  logement  (8a  ä  8c)  correspondent  aux  angles  d'un  triangle  rectangle 
approximativement  isocele,  les  branches  etant  orientees  conformement  au  bord  frontal  et  au  bord  longi- 
tudinal  et  etant  situees  d'un  cöte  ä  l'exterieur  des  bornes  de  raccordement  (40,  41)  de  la  barrette  de  dis- 
tribution  (38). 

Connecteur  de  protection  suivant  les  revendications  9  et  6,  caracterise  par  le  fait  que  la  disposition  des 
chambres  de  logement  (8a  ä  8c)  correspond  ä  la  disposition  prevue  dans  la  barrette  de  distribution  pour 
les  appendices  saillants  en  forme  de  tiges  (35  ä  37)  servant  de  contacts  antagonistes,  deux  tiges  (35, 
37)  etant  disposees  l'une  derriere  l'autre  ä  proximite  directe  du  bord  longitudinal  exterieurde  la  barrette 
de  distribution  (38). 

Connecteur  de  protection  suivant  la  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  pour  la  formation  de  la 
borne  ä  serrage  (21)  d'un  composant  de  contact  insere  (19),  une  partie  d'extremite  de  ce  composant  est 
repliee  surelle-meme,  que  la  branche  repliee  (23)  possede  une  decoupe  (22)  et  que  la  tige  de  raccorde- 
ment  en  forme  de  f  il  (29)  peut  etre  enf  ichee,  ä  travers  cette  decoupe,  entre  les  branches  ainsi  formees, 
pour  etablir  une  liaison  ä  serrage,  l'extremite  de  la  branche  repliee  repoussant  la  branche  de  raccordement 
inseree  du  dispositif  de  derivation  des  surtensions. 

Connecteurde  protection  suivant  la  revendication  11,  caracterise  parle  fait  que  dans  la  branche  non  elas- 
tique  de  la  borne  ä  serrage  (21)  estformee  parformation  par  gaufrage  d'une  moulure  (24),  qui  sert  ä  guider 
la  tige  de  raccordement  (29)  en  direction  du  point  de  serrage  (47)  et  dont  la  profondeur  est  inferieure  au 
diametre  de  la  tige  de  raccordement  en  forme  de  f  il  (29). 

Connecteur  de  protection  suivant  la  revendication  12,  caracterise  par  le  fait  qu'apres  l'insertion  de  chaque 
composant  de  contact  (29)  dans  les  chambres  de  logement  (8a  ä  8c),  la  partie  de  la  borne  ä  serrage  raste 
entierement  librement  accessible  au-dessus  de  la  barrette  de  retenue  (20),  präsente  pour  le  blocage  en 
Position. 
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14.  Connecteur  de  protection  suivant  les  revendications  1  et  13,  caracterise  par  le  fait  que  le  blocage  en  po- 
sition  est  realise  au  moyen  d'appendices  saillants  lateraux  d'une  barrette  de  retenue  (20),  qui  sont  pre- 
sents  dans  la  zone  de  la  borne  ä  serrage  (21),  transversalement  par  rapport  ä  la  direction  d'insertion  et 
qui  sont  inseres  dans  des  decoupes  (15),  qui  sont  prevues  au  niveau  du  bord  superieur,  dans  la  direction 

5  d'insertion,  de  chaque  chambre  de  logement  existante  (8a  ä  8c)  et  ont  une  conf  iguration  qui  correspond 
aux  decoupes,  et  que  l'ouverture  en  forme  de  decoupe  est  recouverte  jusqu'ä  affleurement,  au  moins 
d'un  cöte,  par  des  elements  de  la  partie  superieure  du  boitier  (bord  inferieur),  lorsque  le  boitier  est  dans 
l'etat  ferme. 

10  15.  Connecteur  de  protection  suivant  la  revendication  2,  caracterise  par  le  fait  que  les  parties  superieures 
(3,4)  possedent,  au  moins  dans  des  zones  d'angle  opposees,  respectivement  une  decoupe  (13,14)  de 
sorte  que  lorsque  le  boitier  est  ä  l'etat  ferme,  un  contröle  visuel  du  dispositif  (28)  de  derivation  des  sur- 
tensions  installe  est  possible  ä  travers  l'ouverture  ainsi  delimitee. 

15  16.  Connecteur  de  protection  suivant  la  revendication  2,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu,  dans  chaque 
moitie  (3,4)  de  la  partie  superieure,  des  tetons  de  centrage  (7)  positionnes  de  teile  sorte  qu'ils  s'appliquent 
directement  les  uns  contre  les  autres,  par  une  surface  laterale  respective,  lorsque  le  boitier  est  ferme. 

17.  Connecteurde  protection  suivant  la  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  pour  la  f  ixation  en  position 
du  dispositif  de  derivation  des  surtensions  dans  chaque  moitie  de  la  partie  superieure  il  est  prevu  des 
nervures,  qui  s'etendent  perpendiculairement  ä  la  direction  longitudinale  du  dispositif  (28)  de  derivation 
des  surtensions  et  dont  le  bord  libreentoureapproximativementselon  une  liaison  parformescomplemen- 
taires  la  ligne  de  contourdu  dispositif  de  derivation  des  surtensions. 

20 

25 
1  8.  Connecteur  de  protection  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  la  partie  inferieure  (2)  pos- 

25  sede  au  moins  un  appendice  saillant  en  forme  de  teton  (10,  11),  qui,  lors  de  l'enfichage  du  connecteur 
de  protection  ferme  dans  son  etat  pret  ä  etre  utilise,  penetre  dans  des  logements  (43,43),  dont  la  confi- 
guration  est  adaptee  ä  cet  appendice  saillant  et  qui  sont  menages  dans  la  surface  de  la  barrette  de  dis- 
tribution  (38). 

30  19.  Connecteur  de  protection  suivant  la  revendication  1  8,  caracterise  par  le  fait  que  pour  le  blocage  en  posi- 
tion,  il  est  prevu  un  bouton  d'encliquetage  (12),  qui  est  dispose  sur  l'appendice  saillant  en  forme  de  teton 
(10,11)  et,  dans  la  position  finale  d'enfichage,  s'engage  derriere  un  appendice  saillant  correspondant. 

20.  Connecteur  de  protection  suivant  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le 
35  contact  antagoniste  possede,  pour  ses  contacts  elastiques  doubles  (25a,  26a)  qui  sont  associes  aux 

conducteurs  de  ligne,  le  prolongement  en  forme  de  tige  (35,36),  qui  fait  saillie  ä  partir  de  la  surface  de  la 
barrette  de  distribution  (38)  sur  le  cöte  de  Service,  d'une  piece  de  contact  qui  forme,  conjointement  avec 
une  autre  piece  de  contact,  le  contact  de  coupure  insere  respectivement  dans  la  barrette  de  distribution 
(38)  pour  chaque  conducteur  de  ligne. 

40 
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