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Beschreibung

[0001] In der elektrischen Installationstechnik sind un-
terschiedlichste Techniken und Vorrichtungen bekannt
geworden, um elektrische Verbindungen herzustellen.
Häufig werden Klemmen verwendet, bei denen Leiter in-
nerhalb eines Klemmenkörpers schraubend fixiert wer-
den. Gemäß einer bekannten Ausführung kann dabei ein
elektrisches Verbinden von zwei oder mehr Leitern er-
folgen, während gemäß einer weiteren Ausführung ein
entsprechend ausgebildeter Klemmenkörper nach Be-
festigung eines eingeführten Leiters direkt die elektrische
Verbindung, beispielsweise innerhalb eines elektrischen
Gerätes, herstellt. In dem Klemmenkörper kann ein
Klemmstück/Schraubenmutter angeordnet sein, das/die
mittels einer im Klemmenkörper geführten Schraube auf
und ab bewegt werden kann. Ein in den Klemmenkörper
eingeführter Leiter wird befestigt, indem das Klemmstück
unter Zwischenlage des Leiters durch die Schraube ge-
gen den Klemmenkörper geschraubt wird.
[0002] Zum Schutz vor Berührung elektrisch leitender
Teile kann der Klemmenkörper von einem Gehäuse ei-
nes zugehörigen elektrischen Gerätes umgeben sein,
wobei die Schraube der Klemme durch entsprechende
Öffnungen des Gehäuses zugänglich ist. Zur Vereinfa-
chung von Installationsarbeiten werden Klemmen häufig
in einer Offenstellung, in der ein Einführen eines Leiters
möglich ist, ausgeliefert, so dass dieser Arbeitsschritt am
Installationsort entfällt. Vom Herstellungsort bis zum In-
stallationsort wirken vielfältige Bewegungen und Er-
schütterungen auf die Klemme, so dass diese Offenstel-
lung nur durch zusätzliche Einrichtungen zuverlässig ge-
währleistet werden kann.
[0003] Eine bekannte Lösung nutzt eine sogenannte
Gewindebremse, bei der eine Schwergängigkeit der
Schraube geschaffen wird, indem das Schraubengewin-
de an einer definierten Stelle mit einer Unregelmäßigkeit
versehen ist. Häufig verursacht eine mehrfache Betäti-
gung der Schraube eine irreparable Schädigung des Ge-
windes bzw. eine Verringerung der Bremswirkung bis hin
zur Funktionslosigkeit.
[0004] Eine weitere Möglichkeit besteht in der Ver-
klemmung der Schraube an einem oberhalb der Klemme
angeordneten Gehäuseteil. Dabei weist das Gehäuseteil
eine gegenüber einem Schraubenkopf kleinere Durch-
griffsöffnung für ein Werkzeug auf. Der Schraubenkopf
wird gegen einen Rand der Durchgriffsöffnung gedreht,
so dass eine axiale Verklemmung der Schraube zwi-
schen diesem Gehäuseteil und dem Klemmkörper er-
folgt. Die Klemmwirkung kann durch nachgiebige Ge-
häusematerialien oder einen angefasten Rand gestei-
gert werden. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass
diese Art der Verklemmung weiterhin durch Erschütte-
rungen gelöst werden kann und die Schraube sich in eine
undefinierte Stellung innerhalb des Klemmkörpers be-
wegen kann. Die exakte Positionierung der Schraube in
der Offenstellung ist fertigungstechnisch nur mit aufwen-
digen und hoch präzisen Werkzeugen zu bewerkstelli-

gen.
[0005] WO2004070756 zeigt eine Klemmvorrichtung
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine elektrische Klemmvorrichtung zu schaf-
fen, bei der die Schraube einer Klemme zuverlässig und
einfach in einer Offenstellung fixiert werden kann.
[0007] Gelöst wird diese Aufgabe durch die im Paten-
tanspruch 1 angegebenen Merkmale. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen ergeben sich aus der Beschreibung, den
Zeichnungen und den Unteransprüchen.
Die Erfindung gemäß Patentanspruch 1 weist den Vorteil
auf, dass eine Positionierung einer Schraube einer
Klemmvorrichtung in einer Offenstellung von der Produk-
tion bis zum Installationsort gewährleistet werden kann.
In der Offenstellung wird von einem Halteelement eine
Kraft radial auf einen Schraubenkopf ausgeübt, die ein
selbsttätiges Drehen der Schraube wirkungsvoll verhin-
dert. Weiterhin wirkt in der Offenstellung der Schraube
ein Reibschluss zwischen dem Halteelement und dem
Schraubenkopf und geringfügig eine axiale Kraftkompo-
nente zwischen einem oberseitigen Gehäuseteil und der
Schraube.
[0008] Die Klemmvorrichtung umfasst eine Klemme
mit einem Klemmenkörper, einer darin geführten Schrau-
be und einem Klemmstück sowie ein oberhalb der
Schraube angeordnetes Gehäuseteil mit einer Durch-
griffsöffnung durch die ein Zugriff auf die Schraube mit-
tels eines Werkzeuges ermöglicht wird. Die Durchgriffs-
öffnung ist gegenüber dem Durchmesser des Schrau-
benkopfes verengt ausgebildet, so dass ein Verlieren der
Schraube verhindert werden kann. Die Durchgriffsöff-
nung ist hierzu von einem Rand umgeben, in dem zu-
mindest ein freigeschnittenes und radial bewegbares
Halteelement integriert ist. Das Halteelement kann ein-
stückig mit dem Gehäuseteil verbunden sein und kann
sich, vorzugsweise senkrecht zum Rand, in Richtung des
Klemmenkörpers ertrecken. Beim Hochdrehen der
Schraube kommt der Schraubenkopf in Kontakt mit dem
Halteelement. Die vorher freigängige Schraube gleitet
dabei reibschlüssig entlang des Halteelementes, das da-
bei radial auswärts bewegt wird. Durch die nachgiebigen
Materialeigenschaften und die rückfedernde Lagerung
des Halteelementes wird die Schraube fixiert
[0009] Durch die Gestaltung des Halteelementes lässt
sich der Verlauf der auf die Schraube einwirkenden Kraft
beeinflussen. Durch die Länge und die Form des Halte-
elementes kann beispielsweise ein stufenweiser Kraft-
anstieg realisiert werden. Vorteilhaft kann eine schräg
ausgebildete Kontaktfläche sinnvoll sein kann, beispiels-
weise für eine anfänglich geringe Kraft und für eine ab-
schließend maximale Kraft.
[0010] Die Länge des Halteelementes trägt wesentlich
dazu bei, dass die Positionierung der Schraube in der
Offenstellung fertigungstechnisch mit geringem Auf-
wand realisierbar ist. Da der Schraubenkopf entlang des
Halteelementes einen Weg zurücklegt, kann durch eine
entsprechende Form des Halteelementes an mehreren
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Stellen des Weges eine hinreichende Haltekraft definiert
werden. Somit entfällt der Einsatz von hochpräzisen
Werkzeugen, die auf genau einen definierten Haltepunkt
justiert sein müssen.
[0011] Der maximale Verstellweg der Schraube kann
durch den Rand der Durchgriffsöffnung oder durch einen
Anschlag für das Halteelement begrenzt werden. Vorteil-
hafterweise sind randnah der Durchgriffsöffnung Anfa-
sungen ausgebildet, so dass der Schraubenkopf einer-
seits durch das Halteelement und andererseits durch die
Anfasungen und/oder den Rand in der Offenstellung zen-
triert wird. Hierdurch wird ein Verkanten der Schraube
wirkungsvoll vermieden.
[0012] Die Elastizität des Halteelementes kann durch
die Materialeigenschaften und die Form der Anbindung
an das Gehäuseteil beeinflusst werden. Eine Konfigura-
tionsvariante ergibt sich durch die Ausbildung von meh-
reren Halteelementen entlang des Randes.
[0013] Eine besonders vorteilhafte Verwendung der
Erfindung ergibt sich bei mehreren nebeneinanderlie-
genden Klemmen, die durch ein gemeinsames Gehäu-
seteil abgedeckt werden, das nicht an jeder Klemme ei-
nen separaten Befestigungspunkt zum übrigen Gehäuse
aufweist. Häufig werden derartige Gehäuseteile an einer
zentralen Stelle befestigt. Bei einer solchen Konstellation
waren die bisherigen Lösungen problematisch, da
höchstens zwei Schrauben wirksam in einer Offenstel-
lung verklemmt werden konnten. Eine dritte Schraube ist
abhängig von der von den anderen Schrauben vorgege-
benen Klemmlinie und wird meistens diese Klemmlinie
unterbrechen, so dass keine zufriedenstellende Fixie-
rung aller Schrauben möglich ist. Durch das erfindungs-
gemäße Halteelement ist jede Klemme hinsichtlich der
Gewährleistung der Offenstellung eigenständig. Mehre-
re nebeneinander liegende Schrauben können unabhän-
gig voneinander in der Offenstellung verklemmt werden,
obwohl das Gehäuseteil einteilig ist. Vorteilhaft ist dabei
die Längserstreckung des Halteelementes. Hierbei ist
auch eine Kombination mit der herkömmlichen Technik
möglich, wobei beispielsweise zumindest das Halteele-
ment einer mittig angeordneten Klemme einen langen
Klemmweg aufweisen sollte.
[0014] Die Klemmvorrichtung eignet sich für elektri-
sche Installationsgeräte, wie Steckdosen oder Schalter.
Diese Geräte werden aus einzelnen Gehäuseteilen,
Klemmen und Abdeckungen montiert. Hierbei kann ein
gemeinsames Gehäuseteil mehrere Klemmen abdecken
und gleichzeitig hinreichend die Offenstellung der
Schrauben gewährleisten.
[0015] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus nachfolgender Beschrei-
bung eines bevorzugten Ausführungsbeispieles anhand
der Zeichnungen.
[0016] Es zeigen:

Fig. 1 schematisch eine Schnittansicht eines elektri-
schen Steckdosensockels mit Klemmvorrich-
tung,

Fig. 2 eine vergrößerte Schnittansicht durch den
Steckdosensockel und durch die Klemmvor-
richtung mit nicht fixierter Schraube und

Fig. 3 eine vergrößerte Schnittansicht durch den
Steckdosensockel und durch die Klemmvor-
richtung mit fixierter Schraube.

[0017] Gleiche oder gleichwirkende Bauteile sind in
der nachfolgenden Beschreibung mit gleichen Bezugs-
zeichen versehen.
[0018] In Figur 1 ist ein Steckdosensockel 1 einer elek-
trischen Steckdose in einer Schnittansicht dargestellt.
Übliche frontseitige Abdeckungen sind nicht zeichne-
risch dargestellt.
[0019] Der Steckdosensockel 1 weist einen Tragring
2 und einen Gehäusekörper 3auf, in dem Kontaktbuch-
sen 4 und ein Erdungsbügel 5 angeordnet sind. Die Kon-
taktbuchsen 4 und der Erdungsbügel 5 sind jeweils mit
einer Klemme 6 verbunden, in der die entsprechende
Ader (nicht dargestellt) einer elektrischen Leitung befes-
tigt werden kann. Jede Klemme 6 weist einen umgeben-
den, elektrisch leitenden Klemmenkörper 7 und eine
Schraube 8 auf. Seitlich des Klemmenkörpers 7 ist eine
Öffnung 9 zur Einführung der Ader ausgebildet. In einer
Öffnung 10 der oberen Wand 11 des Klemmenkörpers
7 ist die Schraube 8 frei bewegbar geführt. An einem
Gewindeschaft 12 der Schraube 8 ist ein plattenförmiges
mit Innengewinde versehenes Klemmstück 13 angeord-
net, das formschlüssig in dem Klemmenkörper 7 geführt
ist und bei Drehung der Schraube 8 auf- und abwärts
bewegt werden kann. Durch Drehung der Schraube 8
kann eine eingeführte Ader zwischen dem Klemmstück
13 und der oberen Wand 11 des Klemmenkörpers 7 fixiert
werden.
[0020] Oberhalb der Klemmen 6 befindet sich ein flä-
chiges Gehäuseteil 14, das alle Klemmen 6 abdeckt und
zentral an einem Befestigungspunkt 15 mit dem Gehäu-
sekörper 3 des Steckdosensockels 1 verbunden ist. Das
Gehäuseteil 14 weist oberhalb jeder Klemme 6 eine
Durchgriffsöffnung 16 auf, durch die ein Zugriff auf einen
Schraubenkopf 17 der Schraube 8 mittels eines Werk-
zeuges möglich ist. Die Durchgriffsöffnung 16 ist gegen-
über dem Durchmesser des Schraubenkopfes 17 ver-
engt ausgebildet, so dass ein Verlieren der Schraube 8
verhindert werden kann. Die Durchgriffsöffnung 16 ist
hierzu von einem Rand 18 umgeben, in den zumindest
ein bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel freige-
schnittenes und nachgiebig ausgebildetes Halteelement
19 integriert ist.
[0021] Das Halteelement 19 ist einstückig mit dem Ge-
häuseteil 14 verbunden und erstreckt sich keilförmig ver-
jüngend senkrecht zum Rand 18 in Richtung des Klem-
menkörpers 7. Die Anbindung des Halteelementes 19 an
das Gehäuseteil 14 ist einstückig und erfolgt ohne Quer-
schnittsveränderung. Die erforderliche Elastizität des
Halteelementes 19 lässt sich insbesondere durch Ver-
wendung von thermoplastischen Materialien erzielen.
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[0022] Durch die Gestaltung des Halteelementes 19
hinsichtlich der Länge und der Lage bzw. der Form einer
Kontaktfläche 20 kann der Klemmweg und die Klemm-
kraft definiert werden. Hierbei ist insbesondere eine ab-
gestufte Kontaktfläche 20 vorteilhaft um einen definierten
Kraftverlauf zu realisieren. Der maximale Verstellweg der
Schraube 8 wird durch den Rand 18 der Durchgriffsöff-
nung 16 begrenzt. Vorteilhafterweise sind randnah An-
fasungen 21 ausgebildet, so dass der Schraubenkopf 17
einerseits durch das Halteelement 19 und andererseits
durch die Anfasungen 21 und/oder den Rand 18 in der
Offenstellung zentriert wird. Hierdurch wird ein Verkan-
ten der Schraube 8 wirkungsvoll vermieden.
[0023] In Figur 2 ist eine unbestückte, nicht angezo-
gene Klemme 6 mit undefinierter Stellung der Schraube
8 dargestellt. Eine derartige Konfiguration kann jederzeit
durch Erschütterungen zwischen verschiedenen Stellun-
gen der Schraube 8 und des Klemmstückes 13 wechseln.
[0024] In Figur 3 ist eine unbestückte Klemme 6 mit
definierter Stellung der Schraube 8 dargestellt. Beim
Hochdrehen der Schraube 8 kommt der Schraubenkopf
17 in Kontakt mit dem Halteelement 19. Die vorher frei-
gängige Schraube 8 gleitet dabei reibschlüssig entlang
der abgestuften Kontaktfläche 20 des Halteelementes
19, das dabei radial auswärts bewegt wird. Durch die
nachgiebigen Materialeigenschaften und die rückfedern-
de Lagerung des Halteelementes 19 wird die Schraube
8 fixiert, wobei der Schraubenkopf 17 einerseits durch
das Halteelement 19 und andererseits durch die Anfa-
sungen 21 und/oder den Rand 18 in der Offenstellung
zentriert wird.
[0025] Die Erfindung kann bei allen nebeneinanderlie-
genden Klemmen 6 verwendet werden. Durch das erfin-
dungsgemäße Halteelement 19 ist jede Klemme 6 hin-
sichtlich der Gewährleistung der Offenstellung eigen-
ständig. Die nebeneinander liegenden Schrauben 8 kön-
nen unabhängig voneinander in der Offenstellung ver-
klemmt werden, obwohl das Gehäuseteil 14 einteilig ist.

Bezugszeichenliste

[0026]

1 Steckdosensockel
2 Tragring
3 Gehäusekörper
4 Kontaktbuchsen
5 Erdungsbügel
6 Klemme
7 Klemmenkörper
8 Schraube
9 Öffnung
10 Öffnung
11 Wand
12 Gewindeschaft
13 Klemmstück
14 Gehäuseteil
15 Befestigungspunkt

16 Durchgriffsöffnung
17 Schraubenkopf
18 Rand
19 Halteelement
20 Kontaktfläche
21 Anfasung

Patentansprüche

1. Elektrische Klemmvorrichtung, umfassend einen
Klemmenkörper (7) mit einer Schraube (8) und ei-
nem Klemmstück (13), wobei die Schraube (8) be-
wegbar in einer Öffnung (10) des Klemmenkörpers
(7) angeordnet ist und wobei die Schraube (8) mit
dem Klemmstück (13) drehbeweglich verbunden ist,
so dass das Klemmstück (13) unter Zwischenlage
eines Leiters durch die Schraube (8) gegen den
Klemmenkörper (7) schraubbar ist, und umfassend
ein Gehäuseteil (14), das eine verengte Durchgriffs-
öffnung (16) zum Zugriff auf einen Schraubenkopf
(17) der Schraube (8) aufweist, wobei mindestens
ein Halteelement (19) vorgesehen ist, mit dem eine
Kraft radial auf den Schraubenkopf (17) ausübbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Durchgriffsöffnung (16) durch einen Rand
(18) verengt ist,
dass der Rand (16) das mindestens eine Halteele-
ment (19) aufweist, und dass das Halteelement (19)
radial bewegbar angeordnet, rückfedernd gelagert
und in dem Rand (18) freigeschnitten ist.

2. Elektrische Klemmvorrichtung nach Patentanspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Halteele-
ment (19) einstückig mit dem Gehäuseteil (14) ver-
bunden ist.

3. Elektrische Klemmvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Halteelement (19) eine schräg
ausgebildete Kontaktfläche (20) aufweist.

4. Elektrische Klemmvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Halteelement (19) sich in Rich-
tung des Klemmenkörpers (7) erstreckt.

5. Elektrische Klemmvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Verstellweg der Schraube (8)
durch den Rand (18) der Durchgriffsöffnung (16) be-
grenzt ist.

6. Elektrische Klemmvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schraube (8) durch das Haltee-
lement (19) und durch Anfasungen (21) und/oder
den Rand (18) zentrierbar ist.
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7. Elektrische Klemmvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Patentansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuseteil (14) mehrere
Durchgriffsöffnungen (16) mit Halteelementen (19)
aufweist, die funktional unabhängig voneinander zur
Verklemmung von Schrauben (8) wirken.

8. Elektrisches Installationsgerät mit einer Klemmvor-
richtung nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche.

Claims

1. An electrical clamping apparatus comprising a clamp
body (7) having a screw (8) and a clamping piece
(13), wherein the screw (8) is arranged movably in
an opening (10) of the clamp body (7) and wherein
the screw (8) is rotatably movably connected to the
clamping piece (13) such that the clamping piece
(13) can be screwed toward the clamp body (7) by
means of the screw (8) while interposing a conduc-
tor, and comprising a housing part (14) which has a
constricted passage opening (16) for access to a
screw head (17) of the screw (8),
wherein at least one holding element (19) is provided
by which a force can be radially exerted onto the
screw head (17),
characterized in that
the passage opening (16) is constricted by a margin
(18),
in that the margin (16) has the at least one holding
element (19), and
in that the holding element (19) is arranged radially
movably, is supported resiliently and is cut free in
the margin (18).

2. An electrical clamping apparatus in accordance with
claim 1, characterized in that the holding element
(19) is connected to the housing part (14) in one
piece.

3. An electrical clamping apparatus in accordance with
any one of the preceding claims, characterized in
that the holding element (19) has an obliquely
formed contact surface (20).

4. An electrical clamping apparatus in accordance with
any one of the preceding claims, characterized in
that the holding element (19) extends in the direction
of the clamp body (7).

5. An electrical clamping apparatus in accordance with
any one of the preceding claims, characterized in
that an adjustment path of the screw (8) is bounded
by the margin (18) of the passage opening (16).

6. An electrical clamping apparatus in accordance with

any one of the preceding claims, characterized in
that the screw (8) can be centered by the holding
element (19) and by chamfers (21) and/or by the
margin (18).

7. An electrical clamping apparatus in accordance with
any one of the preceding claims, characterized in
that the housing part (14) has a plurality of passage
openings (16) having holding elements (19) which
act functionally independently of one another for
clamping screws (8).

8. An electrical installation device having a clamping
apparatus in accordance with at least one of the pre-
ceding claims.

Revendications

1. Dispositif formant borne électrique, incluant un corps
de borne (7) avec une vis (8) et une pièce de borne
(13), dans lequel la vis (8) est agencée déplaçable
dans une ouverture (10) du corps de borne (7), et
dans lequel la vis (8) est reliée avec la pièce de borne
en un mouvement de rotation, de telle façon que la
pièce de borne (13) est susceptible d’être vissée par
la vis (8) contre le corps de borne (7) avec interpo-
sition d’un conducteur, et incluant une partie de boî-
tier (14) qui présente une ouverture traversante ré-
trécie (16) pour l’accès à une tête (17) de la vis (8),
dans lequel il est prévu au moins un élément de re-
tenue (19) au moyen duquel une force peut être exer-
cée radialement sur la tête (17) de la vis,
caractérisé en ce que l’ouverture traversante (16)
est rétrécie par une bordure (18),
en ce que la bordure (16) comporte ledit au moins
un élément de retenue (19), et
en ce que l’élément de retenue (19) est agencé ra-
dialement déplaçable, monté avec effet de rappel
élastique, et est dégagé par découpe dans la bor-
dure (18).

2. Dispositif formant borne électrique selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que l’élément de retenue
(19) est relié d’une seule pièce avec la partie de boî-
tier (14).

3. Dispositif formant borne électrique selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’élément de retenue (19) présente une surface de
contact (20) réalisée en oblique.

4. Dispositif formant borne électrique selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’élément de retenue (19) s’étend en direction du
corps de serrage (7).

5. Dispositif formant borne électrique selon l’une des
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revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’un trajet de vissage de la vis (8) est limité par la
bordure (18) de l’ouverture traversante (16).

6. Dispositif formant borne électrique selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la vis (8) est susceptible d’être centrée par l’élément
de retenue (19) et par des chanfreins (21) et/ou par
la bordure (18).

7. Dispositif formant borne électrique selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la partie de boîtier (14) comporte plusieurs ouvertu-
res traversantes (16) avec des éléments de retenue
(19), qui agissent fonctionnellement indépendam-
ment les uns des autres pour le coincement de vis
(8).

8. Appareil d’installation électrique comprenant un dis-
positif formant borne électrique selon l’une au moins
des revendications précédentes.
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