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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische An-
schlussklemme mit einem Betätigungsdrücker.
[0002] Derartige elektrische Anschlussklemmen wei-
sen üblicherweise ein Klemmengehäuse und ein inner-
halb des Klemmengehäuses angeordnetes Federkraft-
element zum Anklemmen eines in das Klemmengehäuse
eingeführten Leiters an eine innerhalb des Klemmenge-
häuses vorgesehene Kontaktfläche auf. Zum Ausüben
einer Kraft auf das Federkraftelement beim Einführen
und/oder Entfernen des Leiters aus dem Klemmenge-
häuse ist üblicherweise ein Betätigungsdrücker in dem
Klemmengehäuse bewegbar angeordnet.
[0003] Sind insbesondere mehrere Anschlussklem-
men in einer Anschlussklemmenanordnung angeordnet,
so ist es vorteilhaft, eine Markierung bzw. eine Beschrif-
tung der Anschlussklemmen vorzusehen, damit diese
entsprechend, beispielsweise in Bezug auf ihre Funktion,
identifizierbar und voneinander unterscheidbar sind. Für
eine derartige Beschriftung ist üblicherweise an dem
Klemmengehäuse der Anschlussklemme eine entspre-
chende Aufnahme vorgesehen, in welche beispielsweise
eine Bandbeschriftung eingebracht werden kann. Durch
das zusätzliche Vorsehen einer Aufnahme an dem Klem-
mengehäuse ist zusätzlicher Bauraum an der Anschluss-
klemme notwendig, wodurch die Abmessungen des
Klemmengehäuses und damit der elektrischen An-
schlussklemme für einige Anwendungen zu groß sind.
[0004] Aus der EP 1 353 407 A1 ist eine elektrische
Anschlussklemme bekannt. Die elektrische Anschluss-
klemme umfasst ein Klemmengehäuse, in welchem ein
Betätigungsdrücker zum Betätigen eines in dem Klem-
mengehäuse angeordneten Federkraftelements beweg-
bar angeordnet ist. Der Betätigungsdrücker weist an ei-
ner Stirnseitenfläche eine Beschriftungsfläche zur Mar-
kierung des Betätigungsdrückers auf. Die Stirnseitenflä-
che weist eine Betätigungsfläche für ein Werkzeug auf,
die angrenzend zu der Beschriftungsfläche vorgesehen
ist.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grun-
de, eine elektrische Anschlussklemme zur Verfügung zu
stellen, welche sich durch einen verringerten Bauraum-
bedarf bei einer gleichzeitig möglichen Markierung bzw.
Beschriftung der Anschlussklemme auszeichnet.
[0006] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-
mäß durch die Merkmale des Anspruchs 1. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprü-
chen angegeben.
[0007] Die erfindungsgemäße elektrische Anschluss-
klemme umfasst ein Klemmengehäuse, in welchem ein
Betätigungsdrücker zum Betätigen eines in dem Klem-
mengehäuse angeordneten Federkraftelements beweg-
bar angeordnet ist, wobei der Betätigungsdrücker an ei-
ner Stirnseitenfläche eine Beschriftungsfläche zur Mar-
kierung des Betätigungsdrückers aufweist, die Stirnsei-
tenfläche eine Betätigungsfläche für ein Werkzeug auf-
weist, wobei die Betätigungsfläche angrenzend zu der

Beschriftungsfläche vorgesehen ist, die Betätigungsflä-
che abgestuft zu der Beschriftungsfläche ausgebildet ist,
und die Betätigungsfläche bezüglich der Richtung der
Beschriftungsfläche schrägwinklig ausgebildet ist.
[0008] Die erfindungsgemäße Anschlussklemme
zeichnet sich dadurch aus, dass nunmehr keine zusätz-
lich Aufnahme an dem Klemmengehäuse zum Aufbrin-
gen einer Markierung an der Anschlussklemme notwen-
dig ist, sondern, dass die Markierung an einem bereits
an einer elektrischen Anschlussklemme vorgesehenen
Bauteils in Form eines Betätigungsdrückers werden
kann, ohne zusätzlichen Bauraum hierfür zu benötigen.
Hierfür weist der Betätigungsdrücker an einer Stirnsei-
tenfläche, welche aus dem Klemmengehäuse heraus-
zeigt, eine Beschriftungsfläche auf, an welcher eine Mar-
kierung, beispielweise in Form einer Bedruckung oder
Beschriftung, beispielsweise mittels eines Lasers oder
eine Tampondruckverfahrens, aufgebracht werden
kann. Dadurch, dass dies an einer Stirnseitenfläche des
Betätigungsdrückers erfolgt, welche aus dem Klemmen-
gehäuse herausgerichtet ist, ist die Markierung von au-
ßen für einen Benutzer gut sichtbar angeordnet. Dadurch
ist es möglich eine Markierung an einer Anschlussklem-
me bei einem verringerten Bauraumbedarf der gesamten
Anschlussklemme vorzusehen.
[0009] Die Betätigungsfläche ist vorzugsweise derart
ausgebildet, dass ein Werkzeug, beispielsweise ein
Schraubendreher, in die Betätigungsfläche eingreifen
kann, um eine Bewegung des Betätigungsdrückers in
vorzugsweise axialer Richtung auf das Federkraftele-
ment entgegen der Federkraft des Federkraftelements
bewirken zu können. Die Stirnseitenfläche ist dabei vor-
zugsweise aus der Beschriftungsfläche und der Betäti-
gungsfläche ausgebildet, wobei diese beiden unmittelbar
zueinander angrenzend angeordnet sind. Vorzugsweise
weist dabei die Beschriftungsfläche mehr als 2/3 und die
Betätigungsfläche weniger als 1/3 der gesamten Fläche
der Stirnseitenfläche auf. Dadurch ist eine optimale, funk-
tionale Platzausnutzung der von außen sichtbaren Stirn-
seitenfläche des Betätigungsdrückers möglich.
[0010] Dies ist besonders bevorzugt vorgesehen,
wenn die Betätigungsfläche abgestuft zu der Beschrif-
tungsfläche angeordnet ist und dadurch zwischen der
Betätigungsfläche und der Beschriftungsfläche eine Stu-
fe bzw. Kante ausgebildet ist. Dadurch ist es möglich,
ein an der Betätigungsfläche anliegendes Werkzeug au-
tomatisch in Richtung der Stufe bzw. Kante geführt wird,
um eine besonders sichere Abstützung des Werkzeugs
während eines Betätigungsvorganges des Betätigungs-
drückers realisieren zu können und damit eine besonders
sichere Verhinderung eines Abrutschen des Werkzeu-
ges von der Betätigungsfläche verhindern zu können.
[0011] Die Betätigungsfläche ist bevorzugt höhenver-
setzt zu der Beschriftungsfläche ausgebildet. Die Betä-
tigungsfläche ist somit vorzugsweise nicht in einer Ebene
mit der Beschriftungsfläche angeordnet. Vorzugsweise
ist dabei die Betätigungsfläche tiefer angeordnet als die
Beschriftungsfläche bzw. abgestuft zu der Beschrif-
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tungsfläche angeordnet. Durch die höhenversetzte An-
ordnung ist zwischen der Betätigungsfläche und der Be-
schriftungsfläche eine Stufe bzw. eine Kante ausgebil-
det. Die Stufe bzw. die Kante kann als Abstützungsfläche
für ein an der Betätigungsfläche anliegendes Werkzeug
dienen, wodurch ein Abrutschen des Werkzeuges bei
der Betätigung des Betätigungsdrückers verhindert wer-
den kann.
[0012] Ferner ist es vorteilhafterweise vorgesehen,
dass die Betätigungsfläche an einem Randbereich der
Stirnseitenfläche ausgebildet ist. Die Betätigungsfläche
ist dabei vorzugsweise derart an der Stirnseitenfläche
ausgebildet, dass die Betätigungsfläche flächig, unmit-
telbar an den Randbereich bzw. den Kantenbereich der
Stirnseitenfläche angrenzt, so dass lediglich eine Stufe
bzw. Kante an der Seitenkante der Betätigungsfläche
ausgebildet ist, welche unmittelbar an die Beschriftungs-
fläche angrenzt. Es ist aber auch möglich, dass zwischen
den Randbereichen der Stirnseitenfläche, an welchen
die Betätigungsfläche angrenzt, eine zu der Betätigungs-
fläche erhöht angeordnete Umrandung der Betätigungs-
fläche vorgesehen ist, wobei diese Umrandung vorzugs-
weise maximal die Höhe der Beschriftungsfläche auf-
weist, so dass die Umrandung die Beschriftungsfläche
nicht überragt.
Um beispielsweise eine Markierung auf die Beschrif-
tungsfläche aufbringen zu können, wenn der Betäti-
gungsdrücker bereits in dem Klemmengehäuse der An-
schlussklemme eingesetzt ist, ist es bevorzugt vorgese-
hen, dass der Betätigungsdrücker mit der Beschriftungs-
fläche bündig in das Klemmengehäuse eingesetzt ist.
Bündig bedeutet hierbei, dass die Beschriftungsfläche
mit der Außenfläche des Klemmengehäuses in einer
Ebene angeordnet ist und die Beschriftungsfläche aus
dem Klemmengehäuse vorzugsweise nicht herausragt
und somit nicht höher ausgebildet ist als die Außenfläche
des Klemmengehäuses. Dadurch ist es möglich, dass
beispielsweise ein Bedruckungsstempel ausreichend
nah an die Beschriftungsfläche herangeführt werden
kann, um eine qualitativ gute Markierung bzw. Beschrif-
tung auf die Beschriftungsfläche aufbringen zu können.
Dabei ist es bevorzugt weiter vorgesehen, dass der ge-
samte Betätigungsdrücker und damit auch andere zu-
sätzliche eventuell an dem Betätigungsdrücker vorgese-
hene Flächen nicht aus dem Klemmengehäuse heraus-
ragen, sondern zumindest bündig mit der Außenfläche
des Klemmengehäuses abschließen, so dass es möglich
ist, beispielsweise Adapter an dem Klemmengehäuse
anzuordnen bzw. auf das Klemmengehäuse aufzuset-
zen.
[0013] Ferner betrifft die Erfindung eine Anschluss-
klemmenanordnung mit einem Gehäuse, innerhalb wel-
chem ein oder mehr wie vorstehend aus- und weiterge-
bildete elektrische Anschlussklemmen angeordnet sind.
[0014] Dabei ist es bevorzugt vorgesehen, dass die
Betätigungsfläche des Betätigungsdrückers der elektri-
schen Anschlussklemme einen geringeren Abstand zu
dem Gehäuse aufweist als die Beschriftungsfläche. Die

Betätigungsfläche ist dabei vorzugsweise zwischen dem
Gehäuse der Anschlussklemmenanordnung und der Be-
schriftungsfläche vorgesehen, so dass die Beschrif-
tungsfläche an einem Randbereich der Anschlussklem-
menanordnung angeordnet ist, um sicherzustellen, dass
die Beschriftungsfläche, beispielsweise für einen Bedru-
ckungsstempel, gut zugänglich ist, wenn die Anschluss-
klemme zusammen mit dem Betätigungsdrücker bereits
in dem Gehäuse der Anschlussklemmenanordnung an-
geordnet ist.
[0015] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Zeichnungen anhand einer
bevorzugten Ausführungsform näher erläutert.
[0016] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung des erfindungs-
gemäßen Betätigungsdrückers;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer elektri-
schen Anschlussklemme mit einem darin an-
geordneten Betätigungsdrücker gemäß Fig. 1;
und

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer An-
schlussklemmenanordnung mit mehreren dar-
an angeordneten Anschlussklemmen gemäß
Fig. 2.

[0017] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Betätigungsdrückers 10, wel-
cher eine Beschriftungsfläche 12 zur Markierung des Be-
tätigungsdrückers 10 und eine angrenzend an die Be-
schriftungsfläche 12 vorgesehene Betätigungsfläche 14
zum Betätigen des Betätigungsdrückers 10 mit einem
Werkzeug aufweist. Die Beschriftungsfläche 12 und die
Betätigungsfläche 14 sind an einer Stirnseitenfläche 16
des Betätigungsdrückers 10 vorgesehen, wobei sich die
Beschriftungsfläche 12 vorzugsweise über mehr als 2/3
der Stirnseitenfläche 16 und die Betätigungsfläche 14
über weniger als 1/3 der Stirnseitenfläche 16 erstreckt.
Die Betätigungsfläche 14 und die Beschriftungsfläche 12
sind dabei vorzugsweise rechtwinklig ausgebildet. Die
Beschriftungsfläche 12 und die Betätigungsfläche 14
grenzen dabei unmittelbar an den Randbereich bzw. den
Kantenbereich der Stirnseitenfläche 16 an.
[0018] Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, ist die Betätigungs-
fläche 14 höhenversetzt zu der Beschriftungsfläche 12
angeordnet, wobei die Betätigungsfläche 14 abgestuft
zu der Beschriftungsfläche 16 angeordnet ist, so dass
zwischen der Betätigungsfläche 14 und der Beschrif-
tungsfläche 12 eine Stufe bzw. eine Kante 18 ausgebildet
ist, welche als Abstützungsfläche eines an der Betäti-
gungsfläche 14 anliegenden Werkzeuges dienen kann.
Die Betätigungsfläche 14 ist dabei vorzugsweise in Rich-
tung der Beschriftungsfläche 12 schrägwinklig ausgebil-
det, so dass die Betätigungsfläche 14 in Richtung der
Beschriftungsfläche 12 eine abfallende Steigung auf-
weist, um eine möglichst große Abstützungsfläche in

3 4 



EP 2 543 112 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Form der Stufe bzw. Kante 18 auszubilden.
[0019] Der Betätigungsdrücker 10 weist ferner an der
der Stirnseitenfläche 16 gegenüberliegenden Fläche 20
eine Anlaufschräge auf, wodurch möglichst viel Material
des Betätigungsdrückers 10 unterhalb der Beschrif-
tungsfläche 12 vorgesehen ist, um eine hohe Stabilität,
insbesondere für die Beschriftung der Beschriftungsflä-
che 12, erreichen zu können.
[0020] In Fig. 2 ist der erfindungsgemäße Betätigungs-
drücker 10 in einem Klemmengehäuse 22 einer elektri-
schen Anschlussklemme 30 gezeigt. Der Betätigungs-
drücker 10 liegt dabei mit seiner Drückerfläche 24 an
einem in Form einer Schenkelfeder ausgebildeten Fe-
derkraftelement 26 an, wobei in Fig. 2 der Betätigungs-
drücker 10 in einem nicht betätigten Zustand gezeigt ist.
[0021] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, ist der Betätigungsdrü-
cker 10 derart in dem Klemmengehäuse 22 angeordnet,
dass die Beschriftungsfläche 12 bündig mit der Außen-
fläche 28 des Klemmengehäuses 22 abschließt. Die Be-
tätigungsfläche 14 ist innerhalb des Klemmengehäuses
22, unterhalb der Außenfläche 28 des Klemmengehäu-
ses 22 angeordnet.
[0022] Fig. 3 zeigt mehrere der in Fig. 2 gezeigten elek-
trischen Anschlussklemmen 30, angeordnet in einer An-
schlussklemmenanordnung 32, wobei die Anschluss-
klemmenanordnung ein Gehäuse 36 aufweist, innerhalb
welchem die Anschlussklemmen 30 anordbar sind. Im
eingesetzten Zustand der Anschlussklemmen 30 zusam-
men mit dem Betätigungsdrücker 10 in das Gehäuse 36
der Anschlussklemmenanordnung 32, weist die Betäti-
gungsfläche 14 des Betätigungsdrückers 10 einen ge-
ringeren Abstand zu dem Gehäuse 36 auf als die Be-
schriftungsfläche 12, so dass die Betätigungsfläche 14
im Wesentlichen zwischen der Beschriftungsfläche 12
und dem Gehäuses 36 angeordnet ist.
[0023] Die Anschlussklemmenanordnung 32 kann da-
bei aus mehreren scheibenförmigen Modulen 34 ausge-
bildet sein, welche hintereinander auf einer Tragschiene,
hier nicht dargestellt, zusammen aufgesteckt werden
können.

Bezugszeichenliste
Betätigungsdrücker 10
Beschriftungsfläche 12

Betätigungsfläche 14
Stirnseitenfläche 16
Stufe bzw. Kante 18
Fläche 20
Klemmengehäuse 22
Drückerfläche 24

Federkraftelement 26
Außenfläche 28
Anschlussklemme 30
Anschlussklemmenanordnung 32
Modul 34
Gehäuse 36

Patentansprüche

1. Elektrische Anschlussklemme, umfassend
ein Klemmengehäuse (22), in welchem ein Betäti-
gungsdrücker (10) zum Betätigen eines in dem
Klemmengehäuse (22) angeordneten Federkrafte-
lements (26) bewegbar angeordnet ist, wobei
der Betätigungsdrücker (10) an einer Stirnseitenflä-
che (16) eine Beschriftungsfläche (12) zur Markie-
rung des Betätigungsdrückers (10) aufweist,
die Stirnseitenfläche (16) eine Betätigungsfläche
(14) für ein Werkzeug aufweist, wobei die Betäti-
gungsfläche (14) angrenzend zu der Beschriftungs-
fläche (12) vorgesehen ist, und
die Betätigungsfläche (14) abgestuft zu der Beschrif-
tungsfläche (12) ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungsfläche (14) bezüglich der Richtung
der Beschriftungsfläche (12) schrägwinklig ausge-
bildet ist.

2. Elektrische Anschlussklemme nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Betätigungsfläche (14) höhenversetzt zu der Be-
schriftungsfläche (12) ausgebildet ist.

3. Elektrische Anschlussklemme nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungsfläche (14) an einem Randbereich
der Stirnseitenfläche (16) ausgebildet ist.

4. Elektrische Anschlussklemme nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
der Betätigungsdrücker (10) mit der Beschriftungs-
fläche (12) bündig in das Klemmengehäuse (22) ein-
gesetzt ist.

5. Anschlussklemmenanordnung, umfassend ein Ge-
häuse (36), innerhalb welchem ein oder mehr elek-
trische Anschlussklemmen (30) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4 angeordnet sind.

6. Anschlussklemmenanordnung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungsfläche (14) des Betätigungsdrückers
(10) der elektrischen Anschlussklemme (30) einen
geringeren Abstand zu dem Gehäuse (36) aufweist
als die Beschriftungsfläche (12).

Claims

1. An electrical connecting terminal, comprising
a terminal housing (22) in which is movably arranged
an actuating button (10) for actuating a spring force
element (26) arranged in the terminal housing (22),
wherein
the actuating button (10) has on an end face (16) a
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labeling surface (12) for marking the actuating button
(10),
the end face (16) has an actuating surface (14) for
a tool, wherein the actuating surface (14) is provided
adjacent to the labeling surface (12), and,
the actuating surface (14) is embodied staggered
from the labeling surface (12),
characterized in that
the actuating surface (14) is embodied at an angle
to the direction of the labeling surface (12).

2. The electrical connecting terminal according to claim
1, characterized in that
the actuating surface (14) is embodied offset in
height from the labeling surface (12).

3. The electrical connecting terminal according to any
of claims 1 or 2, characterized in that
the actuating surface (14) is embodied on a border
region of the end face (16).

4. The electrical connecting terminal according to any
of claims 1 through 3, characterized in that
the actuating button (10) is inserted into the terminal
housing (22) with the labeling surface (12) flush
thereto.

5. An electrical connecting terminal arrangement com-
prising a housing (36) within which are arranged one
or more electrical connecting terminals (30) accord-
ing to any of claims 1 through 4.

6. The electrical connecting terminal arrangement ac-
cording to claim 5, characterized in that
the actuating surface (14) of the actuating button (10)
of the electrical connecting terminal (30) is provided
at less distance to the housing (36) than the labeling
surface (12).

Revendications

1. Borne de connexion électrique comprenant
un boîtier de borne (22), dans lequel un poussoir
d’actionnement (10) est agencé en pouvant être dé-
placé pour l’actionnement d’un élément de ressort
(26) disposé dans le boîtier de borne (22), où
le poussoir d’actionnement (10) présente une surfa-
ce d’inscription (12) sur une surface frontale (16)
pour le repérage du poussoir d’actionnement (10),
la surface frontale (16) présente une surface d’ac-
tionnement (14) pour un outil, où la surface d’action-
nement (14) est prévue limitrophe par rapport à la
surface d’impression (12), et
la surface d’actionnement (14) est conçue en dégra-
dé vers la surface d’impression (12),
caractérisée en ce que
la surface d’actionnement (14) est conçue avec un

angle oblique par rapport à la direction de la surface
d’impression (12) .

2. Borne de connexion électrique selon la revendica-
tion 1,
caractérisée en ce que
la surface d’actionnement (14) est conçue décalée
vers le haut par rapport à la surface d’impression
(12).

3. Borne de connexion électrique selon l’une des re-
vendications 1 ou 2, caractérisée en ce que
la surface d’actionnement (14) est conçue au niveau
d’une région de bordure de la surface frontale (16).

4. Borne de connexion électrique selon l’une des re-
vendications 1 à 3, caractérisée en ce que
le poussoir d’actionnement (10) est inséré dans le
boîtier de borne (22) en étant solidaire avec la sur-
face d’inscription (12) .

5. Ensemble de bornes de connexion comprenant un
boîtier (36), à l’intérieur duquel sont disposées une
ou plusieurs bornes de connexion électriques (30)
selon l’une des revendications 1 à 4.

6. Ensemble de bornes de connexion selon la reven-
dication 5,
caractérisée en ce que
la surface d’actionnement (14) du poussoir d’action-
nement (10) de la borne de connexion électrique (30)
présente une distance par rapport au boîtier (36) in-
férieure à celle de la surface d’impression (12).
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