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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Schneid- 
klemm-Hülsenkontakt  zum  Kontaktieren  einer  Ka- 
belader  quer  zur  Hülsenachse,  insbesondere  für 
Kabeladern  der  Fernmeldetechnik,  mit  mindestens 
einem  Klemmschlitz  am  Umfang  der  Hülse  und  mit 
einem  Schneidklemmkontakt  im  Inneren  der  Hülse 
entsprechend  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Ein  Schneidklemm-Hülsenkontakt  der  gattungs- 
gemäßen  Art  ist  aus  der  DE-32  36  867  A1  vorbe- 
kannt.  Dieser  Schneidklemm-Hülsenkontakt  besteht 
aus  einer  aus  Kunststoff  gebildeten  Hülse,  an  de- 
ren  Umfang  zwei  Klemmschlitze  mit  einer  Raststel- 
le  vorgesehen  sind  und  aus  einem  metallischem 
Schneidklemmkontakt  mit  einem  Kontaktschlitz. 
Der  Schneidklemmkontakt  ist  zweiteilig  ausgebil- 
det.  Beim  Eindrücken  eines  isolierten  Drahtes  in 
den  Kontaktschlitz  durchschneiden  die  sich  gegen- 
überliegenden  scharfen  Kanten  des  Kontaktschlit- 
zes  zuerst  die  Drahtisolation  und  dringen  dann  in 
den  leitenden  Kern  des  Drahtes  ein.  Mit  dem 
Schneidklemm-Hülsenkontakt  können  somit  isolier- 
te  Drähte  schraub-,  löt-  und  abisolierfrei  ange- 
schlossen  werden.  Der  Schneidklemm-Hülsen-kon- 
takt  kann  freistehend  auf  einer  Fläche  oder  in  ei- 
nem  Gehäuse  eingebaut  werden.  An  diesen 
Schneidklemm-Hülsenkontakt  können  nur  Kabela- 
dern  mit  einem  bestimmten  Durchmesser  ange- 
schlossen  werden,  da  der  anzuschließende  Kabel- 
durchmesser  von  der  Schlitzbreite  des  Kontakt- 
schlitzes  und  des  Klemmschlitzes  abhängig  ist. 

Aus  der  US-PS  3,845,455  ist  ein  Schneid- 
klemm-Hülsenkontakt  zum  Kontaktieren  einer  Ka- 
belader  quer  zur  Hülsenachse  vorbekannt.  Mit  ei- 
nem  Schlitz  am  Umfang  der  Hülse  zum  Einkerben 
der  Isolierung  der  Kabelader  und  mit  einem 
Schneidklemmkontakt  im  Inneren  der  Hülse  zum 
Durchtrennen  der  Hülse  zum  Durchtrennen  der  Iso- 
lierung  und  zum  Kontaktieren  und  Einklemmen  der 
Kabelader,  wobei  aus  dem  Mantel  der  aus  metalli- 
schem  Werkstoff  gebildeten  Hülse  Mantelstücke 
freigeschnitten  und  zur  Bildung  des  Kontaktschlit- 
zes  als  Kontaktschenkel  in  das  Innere  der  Hülse 
abgebogen  sind. 

Der  Erfindung  liegt  von  daher  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  den  Schneidklemm-Hülsenkontakt  der  gat- 
tungsgemäßen  Art  dahingehend  weiterzubilden, 
daß  Kabeladern  mit  unterschiedlichen  Durchmes- 
sern  und  auch  Litzenleiter  unterschiedlicher  Durch- 
messer  kontaktierbar  sind. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  sieht  die  Erfindung 
vor,  daß  die  Kontaktschenkel  des  Kontaktschlitzes 
aus  dem  Mantel  der  Hülse  derart  freigeschnitten 
sind,  daß  eine  Aufweitung  des  Klemmschlitzes  eine 
Aufweitung  des  Kontaktschlitzes  erzeugt. 

Besondere  Ausführungsarten  der  Erfindung 
sind  den  Ansprüchen  2  bis  14  zu  entnehmen. 

Der  Hülsenquerschnitt  kann  jede  beliebige 
Form  besitzen.  Bei  einem  quadratischen  Quer- 
schnitt  kann  die  Hülse  somit  zum  Beispiel  verdre- 
hungssicher  in  einem  Kunststoff  montiert  werden. 

5  Eine  hohe  Kontaktsicherheit  wird  erzielt,  wenn 
die  Kontaktschenkel  zur  Kabeladerachse  unter  ei- 
nem  Winkel  von  ca.  45  Grad  angeordnet  sind,  so 
daß  die  scharfen  Kanten  des  von  den  Kontakt- 
schenkeln  gebildeten  Kontaktschlitzes  an  zwei  dia- 

io  gonal  gegenüberliegenden  Stellen  in  den  leitenden 
Kern  der  Kabelader  eindringen. 

In  einer  weiteren  Ausführungsform  gemäß  An- 
spruch  4  sind  die  Kontaktschenkel  als  Mantelwin- 
kelstücke  ausgebildet,  so  daß  ein  Flächenkontakt 

75  entsteht. 
Dieser  Flächenkontakt  bietet  die  Möglichkeit, 

Litzenleiter  an  den  Schneidklemm-Hülsenkontakt 
ohne  Beschädigung  oder  Durchtrennung  der  Ein- 
zeldrähte  des  Litzenleiters  anzuschließen. 

20  Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  den  weiteren  Unteransprü- 
chen. 

Die  Erfindung  ist  nachfolgend  anhand  von 
mehreren  in  den  Zeichnungen  dargestellten  Aus- 

25  führungsbeispielen  von  Schneidklemm-Hülsenkon- 
takten  zum  Anschluß  von  Kabeladern  näher  erläu- 
tert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  zum  Teil  aufgebrochene  Per- 
spektivansicht  des  ersten  Ausfüh- 

30  rungsbeispiels  des  Schneidklemm- 
Hülsenkontaktes. 

Fig.  2  die  Vorderansicht, 
Fig.  3  eine  Seitenansicht, 
Fig.  4  die  Draufsicht, 

35  Fig.  5  die  Draufsicht,  mit  angeschlossener 
Kabelader, 

Fig.  6  die  Abwicklung, 
Fig.  7  die  Draufsicht  auf  den  Schneid- 

klemm-Hülsenkontakt  gemäß  dem 
40  zweiten  Ausführungsbeispiel, 

Fig.  8  die  Draufsicht  auf  den  Schneid- 
klemm-Hülsenkontakt  gemäß  dem 
dritten  Ausführungsbeispiel, 

Fig.  9  die  Draufsicht  auf  den  Schneid- 
45  klemm-Hülsenkontakt  gemäß  dem 

vierten  Ausführungsbeispiel, 
Fig.  10  die  Vorderansicht  des  Schneid- 

klemm-Hülsenkontaktes  gemäß  dem 
fünften  Ausführungsbeispiel, 

50  Fig.  11  eine  Seitenansicht, 
Fig.  12  die  Draufsicht, 
Fig.  13  die  Draufsicht  mit  angeschlossener 

Kabelader  und 
Fig.  14  die  Abwicklung. 

55  In  den  Figuren  1  bis  6  ist  das  erste  Ausfüh- 
rungsbeispiel  des  Schneidklemm-Hülsenkontaktes 
dargestellt.  Die  Hülse  1  des  Schneidklemm-Hülsen- 
kontaktes  besitzt  einen  runden  Querschnitt,  in  des- 
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sen  Mantel  33  sich  ein  axialer  über  die  gesamte 
Mantellänge  der  Hülse  1  erstreckender  Klemm- 
schlitz  5  und  ein  dem  Klemmschlitz  5  gegenüber- 
liegender,  Kurzer  Trennschlitz  12  mit  einem  mes- 
serartigen  Schlitzgrund  13  befinden.  Am  oberen 
Ende  des  Klemmschlitzes  5  und  des  Trennschlit- 
zes  12  sind  Einführungsschrägen  16  bzw.  17  vor- 
gesehen. 

Der  Mantel  33  des  aus  einem  metallischen 
Werkstoff  hergestellten  Schneidklemm-Hülsenkon- 
taktes  ist  aus  einem  Blechteil  ausgestanzt  und  an- 
schließend  in  die  gewünschte  Form  gebogen.  Wie 
es  die  Figur  6  zeigt,  werden  beim  Stanzvorgang  im 
mittleren  Bereich  der  Hülse  1  rechteckförmige 
Mantelstücke  2,  3  ausgeschnitten.  Die  Mantelstük- 
ke  2,  3  sind  hierbei  mittels  U-förmiger  Einschnitte 
35  jeweils  an  zwei  Schmalseiten  29  und  an  einer 
Längsseite  30  freigeschnitten.  Die  anderen  Längs- 
seiten  30  der  Mantelstücke  2,  3  bilden  Biegekanten 
31,  um  die  die  Mantelstücke  2,  3  zur  Bildung  des 
Schneidklemmkontaktes  4  als  Kontaktschenkel  6,  7 
in  das  Innere  der  Hülse  1  abgebogen  werden.  Wie 
insbesondere  die  Figur  4  zeigt,  werden  die  Kon- 
taktschenkel  6,  7  an  sich  gegenüberliegenden  Stel- 
len  abgebogen,  so  daß  zwischen  den  sich  fluch- 
tend  gegenüberliegenden  Seitenwänden  14,  15  der 
Kontaktschenkel  6,  7  ein  Kontaktschlitz  8  gebildet 
wird.  Dabei  bilden  die  Kontaktschenkel  6,  7  zur 
Ebene  34  des  Klemmschlitzes  5  einen  Winkel  ß 
von  ca.  45  °  . 

Gemäß  Fig.  5  wird  eine  Kabelader  18  über  den 
Klemmschlitz  5  und  den  Trennschlitz  12  zwischen 
die  Einführungsschrägen  16,  17  eingelegt,  durch 
welche  die  Kabelader  18  in  die  Schlitze  5,  12 
zentrisch  eingeführt  wird.  Die  Kabeladerachse  der 
Kabelader  18  liegt  hierbei  genau  auf  der  Ebene  34. 
Mittels  eines  nicht  dargestellten  Werkzeuges  wird 
die  Kabelader  18  nun  nach  unten  gedrückt,  wobei 
der  Klemmschlitz  5  zum  Halten  der  Kabelisolierung 
22  entsprechend  dem  Durchmesser  der  Kabelader 
18  auffedert.  Abhängig  hiervon  federn  auch  die 
beiden  Kontaktschenkel  6,  7  auf  und  vergrößern 
somit  die  Schlitzbreite  des  Kontaktschlitzes  8  ent- 
sprechend  dem  anzuschließenden  Kabeladerdurch- 
messer.  Wird  die  Kabelader  18  weiter  nach  unten 
gedrückt  so  wird  diese  durch  Einführungsschrägen 
27  in  den  Klemmschlitzen  5  mittig  eingeführt,  hier- 
bei  durchschneiden  die  scharfen  Kanten  20,  21  der 
Seitenwände  14,  15  des  Kontaktschlitzes  8  zuerst 
die  Isolation  22  der  Kabeladern  18  und  dringen 
dann,  wie  die  Figur  5  zeigt,  versetzt  an  zwei  sich 
diagonal  gegenüberliegenden  Stellen  in  den  leiten- 
den  Kern  19  der  Kabeladern  18  ein,  womit  eine 
elektrische  Verbindung  zwischen  der  Hülse  1  des 
Schneidklemm-Hülsenkontaktes  und  der  Kabelader 
18  hergestellt  ist.  Der  Klemmschlitz  5  und  der 
Kontaktschlitz  8  werden  also  in  vorteilhafter  Weise 
dem  anzuschließenden  Kabeldurchmesser  ange- 

paßt.  Am  messerartigen  Schlitzgrund  13  des 
Trennschlitzes  12  wird  das  Kabeladerende  abge- 
schnitten. 

Die  beiden  Kontaktschenkel  6,  7  können  auch 
5  zur  Ebene  34  des  Klemmschlitzes  5  und  des  Kon- 

taktschlitzes  8  weitere  Winkel  bilden.  Derartige 
Ausführungsbeispiele  sind  in  den  Figuren  7  bis  9 
dargestellt.  Die  Figur  7  zeigt  eine  Hülse  1,  bei  der 
die  Kontaktschenkel  6,  7  zur  Ebene  34  des  Klemm- 

io  Schlitzes  5  einen  Winkel  von  ca.  90°  bilden.  Hier- 
durch  wird  ein  Gabelkontakt  36  gebildet.  In  Figur  8 
bilden  die  Kontaktschenkel  6,  7  zur  Ebene  34  des 
Klemmschlitzes  8  einen  Winkel  ß  von  45°  und  in 
Figur  9  ebenfalls  einen  Winkel  von  45  °  ,  so  daß 

15  hierdurch  Dreieckskontakte  37  entstehen,  deren 
Kontaktschenkel  6,  7  vom  Klemmschlitz  5  weg- 
oder  auf  diesen  zugerichtet  sind.  Der  Dreieckskon- 
takt  37  nach  Figur  8  besitzt  hierbei  einen  kleineren 
Federweg  und  damit  eine  größere  Federkraft  der 

20  Kontaktschenkel  6,  7  als  der  in  Figur  9  dargestellte 
Dreieckskontakt.  Dies  bedeutet,  daß  sich  der 
Klemmschlitz  5  beim  Anschluß  einer  Kabelader  18 
des  in  Figur  9  dargestellten  Dreieckskontaktes  37 
ohne  Beeinflussung  des  Kontaktschlitzes  8  mehr 

25  aufweiten  kann  als  der  in  Figur  8  dargestellte  Drei- 
eckskontakt. 

In  dem  fünften  Ausführungsbeispiel  gemäß  den 
Figuren  10  bis  14  ist  ein  Schneidklemm-Hülsen- 
kontakt  mit  einem  Flächenkontakt  9  dargestellt,  der 

30  insbesondere  zum  Anschließen  von  Litzenleitern  23 
(Fig.  13)  dient.  Die  Abwicklung  dieses  Schneid- 
klemm-Hülsenkontaktes  ist  in  Figur  14  dargestellt. 
Hierbei  werden  aus  einem  Blech  zwei  obere  und 
zwei  untere,  parallel  zueinander  und  im  Abstand 

35  voneinander  verlaufende  Schlitze  24,  25  ausge- 
stanzt,  wobei  in  den  oberen  Schlitzen  24  mittig 
Schneidspitzen  26  vorgesehen  sind.  Die  zwischen 
dem  oberen  und  unteren  Schlitz  24,  25  entstehen- 
den  Mantelstücke  2,  3  werden  an  den  Biegekanten 

40  38  des  Schneidklemm-Hülsenkontaktes  als  Mantel- 
winkelstücke  10,  11  nach  innen  gebogen,  so  daß 
zwei  V-förmige  Kontaktschenkel  6a,  7a  entstehen, 
deren  Spitzen  sich  genau  gegenüberliegen  und  die 
Schlitzbreite  des  Kontaktschlitzes  8  bilden.  Auch 

45  dieser  Schneidklemm-Hülsenkontakt  besitzt  wie  die 
oben  erwähnten  Ausführungsbeispiele  einen  durch- 
gehenden,  axialen  Klemmschlitz  5  und  einen  kur- 
zen  Trennschlitz  12.  Beim  Eindrücken  des  Litzen- 
leiters  23  in  den  Hülsenkontakt  schneiden  die 

50  Schneidspitzen  26  zuerst  die  Isolation  des  Litzen- 
leiters  23  durch,  bis  die  Schlitzwände  27  mit  den 
leitenden  Einzeldrähten  32  des  Litzenleiters  23  un- 
ter  Druck  in  Berührung  kommen  und  eine  elektri- 
sche  Verbindung  zwischen  dem  Schneidklemm- 

55  Hülsenkontakt  und  dem  Litzenleiter  23  herstellen. 
Der  Litzenleiter  23  wird  somit  ohne  Beschädigung 
oder  Durchtrennung  der  Einzeldrähte  32  ange- 
schlossen.  Auch  hier  federt  der  Kontaktschlitz  8 
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entsprechend  dem  Durchmesser  des  Litzenleiters 
23  auf,  so  daß  Litzenleiter  23  mit  unterschiedlichen 
Kabeldurchmessern  anschließbar  sind. 

In  einer  nicht  dargestellten  Ausführungsform 
können  die  Schneidspitzen  sich  versetzt  gegen-  5 
überliegen,  so  daß  die  V-förmigen  Kontaktschenkel 
6,  7  unterschiedliche  Schenkellängen  aufweisen. 

An  allen  Ausführungsformen  von  Schneid- 
klemm-Hülsenkontakten  sind  unten  am  Mantel  33 
Verlängerungen  28  angebracht,  über  die  ein  10 
Schneidklemm-Hülsenkontakt  mit  einem  zweiten 
Schneidklemm-Hülsenkontakt  verbunden  werden 
kann. 

Bezugszeichenliste:  75 

Schneidklemm-Hülsenkontakt 

1  Hulse 
2,  3  Mantelstucke 
4  Schneidklemmkontakt 
5  Klemmschlitz 
6,  6a,  7,  7a  Kontaktschenkel 
8  Kontaktschlitz 
9  Flachenkontakt 
10,  11  Mantelwinkelstucke 
12  Trennschlitz 
13  Schlitzgrund 
14,  15  Seitenwande 
16,  17  Einfuhrungssteg 
18  Kabelader 
19  leitender  Kern 
20,  21  scharfe  Kanten 
22  Isolation 
23  Litzenleiter 
24,  25  Schlitze 
26  Schneidspitze 
27  Einfuhrungsschragen 
28  Verlangerung 
29  Schmalseite 
30  Langsseiten 
31  Biegekante 
32  Einzeldrahte 
33  Mantel 
34  Ebene 
35  Einschnitte 
36  Gabelkontakt 
37  Dreieckskontakte 
38  Biegekante 

50 
Patentansprüche 

1.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  zum  Kontaktie- 
ren  einer  Kabelader  quer  zur  Hülsenachse,  ins- 
besondere  für  Kabeladern  der  Fernmeldetech-  55 
nik,  mit  einem  sich  axial  über  die  gesamte 
Mantellänge  erstreckenden  Klemmschlitz  am 
Umfang  der  Hülse  zum  Einkerben  der  Isolie- 

rung  der  Kabelader  und  mit  einem  Schneid- 
klemmkontakt  im  Inneren  der  Hülse  zum 
Durchtrennen  der  Isolierung  und  zum  Kontak- 
tieren  der  Kabeladern,  wobei  aus  dem  Mantel 
der  aus  metallischem  Werkstoff  gebildenten 
Hülse  Mantelstücke  freigeschnitten  und  zur  Bil- 
dung  des  Kontaktschlitzes  als  Kontaktschenkel 
in  das  Innere  der  Hülse  abgebogen  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kontaktschenkel  (6,7)  des  Kontakt- 
schlitzes  (8)  aus  dem  Mantel  (33)  der  Hülse  (1) 
in  der  Art  freigeschnitten  sind,  daß  eine  Auf- 
weitung  des  Klemmschlitzes  (5)  eine  Aufwei- 
tung  des  Kontaktschlitzes  (8)  erzeugt. 

2.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  Anspruch 
1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Hülse  (1)  einen  runden,  ovalen  oder 
mehreckigen  Querschnitt  besitzt. 

3.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  den  An- 
sprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Winkel  (a)  zwischen  den  beiden  Kon- 
taktschenkein  (6,  7)  der  Hülse  (1)  zwischen  0 
und  180°  wählbar  ist,  wobei  der  Klemmschlitz 
(5)  am  Umfang  der  Hülse  (1)  und  der  zwischen 
den  Kontaktschenkeln  (6,  7)  gebildete  Kontakt- 
schlitz  (8)  in  einer  Ebene  (34)  angeordnet  sind. 

4.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  den  An- 
sprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kontaktschenkel  (6,  7)  unter  einem 
Winkel  (a)  von  180°  zueinander  und  zur  Ebe- 
ne  (34)  des  Klemmschlitzes  (5)  der  Hülse  (1) 
unter  einem  Winkel  (ß)  von  ca.  45°  angeord- 
net  sind  (Fig.  4). 

5.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  den  An- 
sprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kontaktschenkel  (6,  7)  unter  einem 
Winkel  (a)  von  90°  zueinander  und  zur  Ebene 
(34)  des  Klemmschlitzes  (5)  der  Hülse  (1) 
symmetrisch  unter  einem  Winkel  (ß)  von  ca. 
45°  angeordnet  sind  (Fig.  8,  9). 

6.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  den  An- 
sprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kontaktschenkel  (6,  7)  mit  ihrem  Kon- 
taktschlitz  (8)  vom  Klemmschlitz  (5)  der  Hülse 
(1)  weggerichtet  sind  (Fig.  8). 

7.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  den  An- 
sprüchen  1  und  2, 

4 
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dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kontaktschenkel  (6,  7)  mit  ihrem  Kon- 
taktschlitz  (8)  in  die  Richtung  des  Klemmschlit- 
zes  (5)  der  Hülse  (1)  gerichtet  sind  (Fig.  9). 

8.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  den  An- 
sprüchen  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kontaktschenkel  (6,  7)  durch  U-förmi- 
ge  Einschnitte  (35)  aus  dem  Mantel  (33)  der 
Hülse  (1)  freigeschnitten  sind. 

9.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  Anspruch 
1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kontaktschenkel  (6a,  7a)  zur  Bildung 
eines  Flächenkontaktes  (9)  aus  zwei  gegen- 
überliegenden,  aus  dem  Mantel  (33)  durch 
zwei  parallele,  quer  zur  Achse  geführte  Schnit- 
te  freigeschnittenen,  nach  innen  gedrückten 
Mantelwinkelstücken  (10,  11)  bestehen. 

10.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  den  An- 
sprüchen  1  und  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Mantelwinkelstücke  (10,  11)  im  axialen 
Querschnitt  durch  die  Hülse  (1)  V-förmig  aus- 
gebildet  sind. 

11.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  Anspruch 
1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Klemmschlitz  (5)  am  oberen  Ende 
Einführungsschrägen  (16)  aufweist. 

12.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  Anspruch 
1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  zwischen  den  Kontaktschenkeln  (6,  7) 
gebildete  Kontaktschlitz  (8)  am  oberen  Ende 
Einführungsschrägen  (27)  aufweist. 

13.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  Anspruch 
1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  dem  Klemmschlitz  (5)  am  Umfang  der 
Hülse  (1)  ein  kurzer  Trennschlitz  (12)  mit  am 
oberen  Ende  angebrachten  Einführungsschrä- 
gen  (17)  gegenüberliegt. 

14.  Schneidklemm-Hülsenkontakt  nach  Anspruch 
1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Hülse  (1)  am  unteren  Ende  eine  Ver- 
längerung  (28)  zur  Verbindung  mit  weiteren 
Hülsen  (1)  aufweist. 

Claims 

1.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  for  contacting  a 
cable  wire  transversely  to  the  sleeve  axis,  in 

5  particular  for  cable  wires  of  the  telecommuni- 
cation  technique,  comprising  a  clamping  slot 
extending  over  the  füll  length  of  the  Shell  at  the 
periphery  of  the  sleeve  for  notehing  the  insula- 
tion  of  the  cable  wire  and  an  insulation  dis- 

io  placement  contact  inside  the  sleeve  for  cutting 
the  insulation  through  and  for  contacting  the 
cable  wires,  Shell  pieces  being  cut  free  from 
the  shell  of  the  sleeve  formed  of  a  metal 
material  and  being  bent  off  towards  the  interior 

15  of  the  sleeve  as  contact  legs  for  forming  the 
clamping  slot,  characterized  by  that  the  con- 
tact  legs  (6,  7)  of  the  contact  slot  (8)  are  cut 
free  from  the  shell  (33)  of  the  sleeve  (1)  such 
that  a  widening  of  the  clamping  slot  (5)  causes 

20  a  widening  of  the  contact  slot  (8). 

2.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 
claim  1,  characterized  by  that  the  sleeve  (1) 
has  a  round,  oval  or  polygonal  cross-section. 

25 
3.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 

claim  1  and  2,  characterized  by  that  the  angle 
(a)  between  the  two  contact  legs  (6,  7)  of  the 
sleeve  (1)  can  be  selected  between  0  and 

30  180°,  the  clamping  slot  (5)  at  the  periphery  of 
the  sleeve  (1)  and  the  contact  slot  (8)  formed 
between  the  contact  legs  (6,  7)  being  disposed 
in  one  plane  (34). 

35  4.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 
Claims  1  and  3,  characterized  by  that  the  con- 
tact  legs  (6,  7)  are  disposed  at  an  angle  (a)  of 
180°  relative  to  each  other,  and  at  an  angle 
(ß)  of  approximately  45°  relative  to  the  plane 

40  (34)  of  the  of  the  clamping  slot  (5)  of  the 
sleeve  (1)  (Fig.  4). 

5.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 
Claims  1  and  2,  characterized  by  that  the  con- 

45  tact  legs  (6,  7)  are  disposed  at  an  angle  (a)  of 
90°  relative  to  each  other,  and  symmetrically 
at  an  angle  (ß)  of  approximately  45  °  relative  to 
the  plane  (34)  of  the  clamping  slot  (5)  of  the 
sleeve  (1)  (Figs.  8,  9). 

50 
6.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 

Claims  1  and  2,  characterized  by  that  the  con- 
tact  legs  (6,  7)  are  directed,  with  their  contact 
slot  (8),  away  from  the  clamping  slot  (5)  of  the 

55  sleeve  (1)  or  towards  the  latter  (Fig.  8). 

7.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 
Claims  1  and  2,  characterized  by  that  the  con- 

5 
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tact  legs  (6,  7)  are  directed,  with  their  contact 
slot  (8),  in  the  direction  of  the  clamping  slot  (5) 
of  the  sleeve  (1)  or  towards  the  latter  (Fig.  9). 

8.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 
Claims  1  and  2,  characterized  by  that  the  con- 
tact  legs  (6,  7)  are  cut  free  from  the  shell  (33) 
of  the  sleeve  (1)  by  U-shaped  cuts  (35). 

9.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 
claim  1  ,  characterized  by  that  the  contact  legs 
(6a,  7a)  are  composed,  for  forming  an  areal 
contact  (9),  of  two  opposite  and  inwardly 
pressed,  angled  shell  pieces  (10,  11)  cut  free 
from  the  shell  (33)  by  two  parallel  cuts  trans- 
versely  to  the  axis. 

10.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 
Claims  1  to  8,  characterized  by  that  the  angled 
shell  pieces  (10,  11)  are  V-shaped,  in  an  axial 
cross-section  of  the  sleeve  (1). 

11.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 
claim  1,  characterized  by  that  the  clamping 
slot  (5)  has,  at  its  upper  end,  inclined  introduc- 
tion  portions  (16). 

12.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 
claim  1  ,  characterized  by  that  the  contact  slot 
(8)  formed  between  the  contact  legs  (6,  7)  has, 
at  its  upper  end,  inclined  introduetion  portions 
(27). 

13.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 
claim  1,  characterized  by  that  opposite  to  the 
clamping  slot  (5),  a  Short  separating  slot  (12)  is 
disposed  at  the  periphery  of  the  sleeve  (1)  with 
inclined  introduetion  portions  (17)  located  at 
the  upper  end  thereof. 

14.  A  cutting  clamp  sleeve  contact  aecording  to 
claim  1,  characterized  by  that  the  sleeve  (1) 
includes,  at  its  lower  end,  an  extension  (28)  for 
connection  to  other  sleeves  (1). 

Revendicatlons 

1.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  pour 
contacter  un  fil  de  cable  transversalement  ä 
Taxe  du  tube,  essentiellement  pour  fils  de  ca- 
ble  dans  la  technique  des  telecommunications, 
avec  une  fente  de  serrage  s'etendant  sur  toute 
la  longueur  de  la  gaine  sur  la  peripherie  de  la 
gaine  pour  entailler  l'isolation  du  fil  de  cable  et 
avec  un  contact  tranchant  ä  serrage  ä  l'inte- 
rieur  du  tube  pour  sectionner  l'isolation  et  pour 
contacter  les  fils  de  cable,  des  morceaux  etant 
decoupes  de  la  gaine  en  materiau  metallique 

et  plies  ä  l'interieur  du  tube  pour  former  la 
fente  de  contact  en  tant  que  branches  de 
contact, 
caracterise  en  ce  que 

5  les  branches  de  contact  (6,  7)  de  la  fente  de 
contact  (8)  sont  decoupees  dans  la  gaine  (33) 
du  tube  (1),  de  sorte  qu'un  elargissement  de  la 
fente  de  serrage  (5)  produit  une  fente  de 
contact  (8). 

10 
2.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  la 

revendication  1, 
caracterise  en  ce  que 
le  tube  (1)  presente  un  profil  rond,  ovale  ou 

is  polygonal. 

3.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  les 
revendications  1  et  2, 
caracterise  en  ce  que 

20  1'angle  (a)  entre  les  deux  branches  de  contact 
(6,  7)  du  tube  (1)  peut  etre  choisi  entre  0  et 
180°,  la  fente  de  serrage  (5)  est  disposee  sur 
la  peripherie  du  tube  (1)  et  la  fente  de  contact 
(8),  formee  entre  les  branches  de  contact  (6, 

25  7),  se  trouvent  sur  un  plan  (34). 

4.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  les 
revendications  1  et  2, 
caracterise  en  ce  que 

30  les  branches  de  contact  (6,  7)  sont  disposees 
sous  un  angle  (a)  de  180°  l'une  par  rapport  ä 
l'autre  et  sous  un  angle  (ß)  d'environ  45°  par 
rapport  au  plan  (34)  de  la  fente  de  serrage  (5) 
du  tube  (1)  (fig.  4). 

35 
5.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  les 

revendications  1  et  2, 
caracterise  en  ce  que 
les  branches  de  contact  (6,  7)  sont  disposees 

40  sous  un  angle  (a  )  de  90  °  l'une  par  rapport  ä 
l'autre  et  symetriques  sous  un  angle  (ß)  d'envi- 
ron  45°  par  rapport  au  plan  de  la  fente  de 
serrage  (5)  du  tube  (1)  (fig.  8,  9). 

45  6.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  les 
revendications  1  et  2, 
caracterise  en  ce  que 
les  branches  de  contact  (6,  7)  sont,  avec  leur 
fente  de  contact  (8),  dirigees  en  sens  oppose 

50  de  la  fente  de  serrage  (5)  du  tube  (1)  (fig.  8). 

7.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  les 
revendications  1  et  2, 
caracterise  en  ce  que 

55  des  branches  de  contact  (6,  7)  sont  dirigees, 
avec  leur  fente  de  contact  (8),  dans  le  sens  de 
la  fente  de  serrage  (5)  du  tube  (1)  (fig.  9). 

6 
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8.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  les 
revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que 
les  branches  de  contact  (6,  7)  sont  decoupees 
par  des  entailles  en  forme  d'U  (35)  de  la  gaine  5 
(33)  du  tube  (1). 

9.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  la 
revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  w 
les  branches  de  contact  pour  la  formation  d'un 
contact  ä  jonction  (6a,  7a)  consistent  en  pieces 
angulaires  (10,  11)  opposees,  decoupees  dans 
la  gaine  (33)  par  deux  entailles  paralleles 
transversales  ä  Taxe,  et  pliees  vers  l'interieur.  75 

10.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  les 
revendications  1  et  8, 
caracterise  en  ce  que 
les  pieces  angulaires  (10,  11)  de  la  gaine  pre-  20 
sentent  en  coupe  transversale  ä  travers  la  gai- 
ne  (1)  la  forme  d'un  V. 

11.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  la 
revendication  1,  25 
caracterise  en  ce  que 
la  fente  de  serrage  (5)  presente,  ä  son  extre- 
mite  superieure,  des  biais  d'introduction  (16). 

12.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  la  30 
revendication  1, 
caracterise  en  ce  que 
la  fente  de  contact  (8),  formee  entre  les  bran- 
ches  de  contact  (6,  7),  presente,  ä  son  extre- 
mite  superieure,  des  biais  d'introduction  (27).  35 

13.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  la 
revendication  1, 
caracterise  en  ce  que 
une  fente  de  sectionnement  courte  (12),  avec  40 
un  biais  d'introduction  (17)  dispose  sur  l'extre- 
mite  superieure,  est  opposee  ä  la  fente  de 
serrage  (5)  sur  la  peripherie  du  tube  (1). 

14.  Contact  tubulaire  tranchant  ä  serrage  selon  la  45 
revendication  1, 
caracterise  en  ce  que 
le  tube  (1)  presente,  ä  son  extremite  inferieure, 
une  rallonge  (28)  pour  la  liaison  avec  d'autres 
tubes  (1).  50 
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