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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Anschlussgehäuse,
insbesondere ein Reihenklemmen- oder Steckergehäu-
se, mit wenigstens einer Anschlussvorrichtung für Leiter
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Zum technologischen Hintergrund wird die EP
1 555 726 A1 genannt.
[0003] Nachteilig an den gattungsgemäßen An-
schlussgehäusen, insbesondere Reihenklemmenge-
häusen - siehe die DE 20 2012 103 314 U1 - ist oftmals
der relativ aufwendige Aufbau. Dieser soll daher nach
der Erfindung möglichst einfach gestaltet werden.
[0004] Die Lösung dieses Problems ist die Aufgabe
der Erfindung.
[0005] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch den Ge-
genstand des Anspruchs 1. Geschaffen werden ferner
eine Reihenklemme oder ein Stecker mit einem An-
schlussgehäuse und wenigstens einer Anschlussvor-
richtung oder mehreren Anschlussvorrichtungen nach ei-
nem der darauf bezogenen Ansprüche. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung sind den Unteransprüchen
zu entnehmen.
[0006] Es wird deutlich, dass der im Anspruch 1 und
auch der in einem oder mehreren der weiteren Unteran-
sprüche für das Anschlussgehäuse vorgeschlagene Lei-
teranschluss besonders gut dazu geeignet ist, vormon-
tiert in ein Anschlussgehäuse, insbesondere ein Reihen-
klemmengehäuse, eingesetzt zu werden, um dort als der
einzige oder einer von mehreren Leiteranschlüssen des
Gehäuses verwendet zu werden. Dabei ist der einzufüh-
rende Leiter ausgesprochen gut von Leiterführungen an
vorzugsweise mehreren, insbesondere allen, Seiten um-
geben. Damit wird das Anschließen auch feindrähtiger
Leiter sehr einfach. Dazu ist die Reihenklemme einfach
aufgebaut und ebenso einfach und gut montierbar. Be-
sonders bevorzugt weist der wenigstens eine (oder die
mehreren) Federträger daher nur an einer seiner Seiten
der Grundwand eine Funktionskontur auf, um die Klemm-
feder zu halten. Dies ist die Seite, die zur Rückwand des
Anschlussgehäuses hin orientiert ist bzw-. liegt.
[0007] Es ist zur Realisierung schmaler Bauformen
vorteilhaft, wenn die Grundwand des Federträgers mit
einer Vorderwand des Gehäuses fluchtet.
[0008] Vorzugsweise sind kompakt und sicher zwi-
schen der Grundwand des Federträgers und der Rück-
wand des Gehäuses jeweils eine der Klemmfedern und
/oder jeweils der Kontaktschenkel der Kontaktelemente
angeordnet.
[0009] Es ist besonders vorteilhaft und einfach, dass
der oder die Einzel-Leiteranschlüsse jeweils als Direkt-
steckanschlüsse ausgebildet sind und wenn der einzige
oder jeder einzelne der mehreren Einzel-Leiteranschlüs-
se jeweils ein einziges metallisches Kontaktelement, ins-
besondere auch in Ausgestaltung als ein Klemmkäfig mit
mehr als zwei Seiten, einen einzigen Federträger aus
nicht leitendem Material, insbesondere einem nicht lei-
tenden Kunststoff, sowie eine einzige Klemmfeder auf-

weist.
[0010] Es können derart auch mehrere der Einzel-Lei-
teranschlüsse hintereinander an einer Stromschiene in
deren Haupterstreckungsrichtung ausgebildet sein.
[0011] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass jedes
Kontaktelement eine L-Form mit einem Grundschenkel
und einem Kontaktschenkel aufweist.
[0012] Es ist weiter bevorzugt, dass der oder die Fe-
derträger zum sicheren Halten der Kontaktfeder eine U-
Form mit der Rückwand und als die vorher erwähnten
Funktionskontur eine, zwei oder mehrere sich hierzu
senkrecht erstreckenden Seitenwände und vorzugswei-
se eine Federhaltekontur aufweist. Die andere Seite der
Rückwand ist dann vorzugsweise eben gestaltet, um das
Anschlussgehäuse nach außen möglichst eben im Be-
reich des Federträgers abzuschließen.
[0013] Es ist zudem zweckmäßig, wenn der Federträ-
ger und/oder das Kontaktelement ferner eines oder meh-
rere Montagemittel - insbesondere Formschlussmittel
und/oder Rastmittel - aufweisen, das oder die zum Zu-
sammenwirken mit korrespondierenden Montagemitteln
- insbesondere ebenfalls Formschluss- und/oder Rast-
mitteln - an dem Anschlussgehäuse, insbesondere dem
Reihenklemmen- oder dem Steckergehäuse - ausgebil-
det ist/sind.
[0014] Es ist besonders vorteilhaft, wenn die An-
schlussgehäuserückwand, der Kontaktschenkel des
Kontaktelementes, der Klemmschenkel und auch die
Grundwand des Federträgers jeweils Leiterführungen
ausbilden, welche jeweils unterhalb (in Z-Richtung) der
zugehörigen Leitereinführöffnung im Anschlussgehäuse
liegen, da derart ein Leiter besonders gut und sicher in
die zugehörige klemmstelle einführbar ist.
[0015] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug auf
die Zeichnung anhand von Ausführungsbeispielen näher
beschrieben, wobei auch weitere Optionen und Vorteile
der Erfindung deutlich werden. Es zeigen:

Fig. 1 in a) bis d) eine Montage eines Klemmenge-
häuses mit einer Anschlussvorrichtung für Lei-
ter in vier Schritten ausgehend von einer Spren-
gansicht in a) bis zu einem montierten Zustand
in d);

Fig. 2 in a) eine perspektivische Ansicht eines Einzel-
Leiteranschlusses mit einer Stromschiene, ei-
nem Kontaktelement, einer Klemmfeder und ei-
nem Federträger und in b) eine Stromschiene
mit drei Einzel-Leiteranschlüssen;

Fig. 3 in a) ein weiteres Klemmengehäuse und eine
zugehörige Anschlussvorrichtung für Leiter und
in b) eine weitere Ansicht der Anschlussvorrich-
tung aus a); und

Fig. 4 ein weiteres Klemmengehäuse und eine weite-
re Anschlussvorrichtung für Leiter in zwei Bau-
gruppen dargestellt.

[0016] Fig. 2a zeigt eine erste Ausführungsvariante ei-
ner Anschlussvorrichtung 1 für Leiter. Diese Anschluss-
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vorrichtung 1 ist als Einfach -Leiteranschluss 2 ausge-
bildet, der an einer Stromschiene 8 angebracht ist und
(rein beispielhaft) den Anschluss bzw. ein elektrisches
Kontaktieren eines Leiterendes erlaubt (hier nicht darge-
stellt). Die Anschlussvorrichtung 1 der Fig. 2b weist hin-
gegen drei Einzel-Leiteranschlüsse 2; 3, 4 auf, die an
einer Stromschiene 8 angebracht sind, so dass insge-
samt drei Leiter anschließbar sind.
[0017] Die Einzel-Leiteranschlüsse 2, 3, 4 sind jeweils
als Direktsteckanschlüsse (Push-in genannt) ausgebil-
det. Jeder der (eins, zwei oder mehr; hier beispielhaft
drei) Einzel-Leiteranschlüsse 2, 3, 4 (siehe auch Fig. 1a)
weist jeweils ein metallisches Kontaktelement 5 oder ei-
nen Klemmkäfig, einen Federträger 6 aus nicht leitendem
Material, insbesondere einem nicht leitenden Kunststoff
sowie eine Klemmfeder 7 auf. Derart wird jeweils ein in
sich abgeschlossen funktionsfähiger Einzel-Leiteran-
schluss 2 gebildet, der aber vorzugsweise mit weiteren
Einzel-Leiteranschlüssen 3, 4 insbesondere zu in Reihe
angeordneten Mehrfach-Leiteranschlüssen zusammen-
setzbar ist. Jedes Kontaktelement 5 weist hier eine L-
Form mit einem Grundschenkel 5a und einem Kontakt-
schenkel 5b auf. Der Grundschenkel 5a dient zur Befes-
tigung des jeweiligen Kontaktelements 5 auf der Strom-
schiene 8. Dazu wird der Grundschenkel 5a an die Strom-
schiene 8 vorzugsweise angelötet oder angeschweißt.
Die zwei oder mehr Kontaktelemente 5 sind in einer
Längserstreckungsrichtung Y der Stromschiene 8 hinter-
einander angeordnet. Da die Kontaktelemente 5 nicht
einstückig mit der Stromschiene 8 ausgebildet sind son-
dern an dieser befestigt sind, können sie in Längserstre-
ckungsrichtung Y der Stromschiene 8 dicht hintereinan-
der angeordnet werden. Insbesondere kann ihr Abstand
in Y-Richtung sehr viel kleiner sein als die Längserstre-
ckung der Federträger 6. Es ist aber auch denkbar, die
Kontaktschenkel 5b aus dem Material der Stromschiene
8 freizustanzen und auszubiegen (hier nicht dargestellt)
oder in einem nicht beanspruchten Hintergrundbeispiel
aber als Kontaktelemente 5 Klemmkäfige mit einer an-
deren Geometrie als einer L-Form vorzusehen.
[0018] Die Federträger 6 weisen in Draufsicht (siehe
auch Fig. 2) eine U-Form mit einer Grundwand 6a und
zwei sich hierzu senkrecht erstreckenden Seitenwänden
6b, 6c auf. Senkrecht zur Grundwand 6a erstreckt sich
ferner wenigstens eine Federhaltekontur 6d.
[0019] Der Federträger 6 und/oder das Kontaktele-
ment 5 weisen ferner eines oder mehrere Montagemittel
- insbesondere Formschlussmittel und/oder Rastmittel -
auf, die zum Zusammenwirken mit korrespondierenden
Montagemitteln - insbesondere ebenfalls Formschluss-
und/oder Rastmitteln - an einem Aufnahmeelement wie
einem Anschlussgehäuse 9, insbesondere einem Rei-
henklemmen- oder Steckergehäuse - ausgebildet sind.
Das Gehäuse 9 ist in X-Richtung - Anreihrichtung ge-
nannt - anreihbar gestaltet.
[0020] Das Anschlussgehäuse 9 weist einen Freiraum
10 oder mehrere Freiräume 10 zum Einsetzen des ein-
zigen Federträgers 6 oder mehrerer der Federträger 6

auf und kann auf verschiedene Weise gestaltet sein. Dies
wird weiter unten noch näher erläutert.
[0021] Die Klemmfeder 7 (siehe auch Fig. 2a) ist im
Wesentlichen V-förmig ausgebildet und weist einen
Stützschenkel 7a und einen spitzwinklig hierzu in einem
Winkel 10° < α < 90° angeordneten Klemmschenkel 7b
auf. Der Stützschenkel 7a und der Klemmschenkel 7b
sind über einen Federrücken 7c miteinander verbunden.
[0022] Die Federträger 6 sind derart ausgebildet, dass
auf sie die Klemmfedern 7 aufsetzbar sind. Dazu über-
greift der Federrücken 7c die Federhaltekontur 6d des
Federträgers 6. Der Stützschenkel 7a der Klemmfeder
liegt jeweils vorzugweise zwischen der der Federhalte-
kontur 6d und der einen der beiden Seitenwände 6c. Die
Federhaltekontur 6d ist vorzugsweise schräg in einem
Federwinkel von vorzugsweise 0 < β < 60° zur Leiterein-
führrichtung (im Koordinatensystem -Z) ausgerichtet. Die
Federhaltekontur 6d ist ferner vorzugsweise so lang,
dass sie sich über die gesamte Länge des Stützschen-
kels 7a der Klemmfeder 7 erstreckt. Derart ist die Klemm-
feder 7 gut vormontierbar. Die Federhaltekontur 6d kann
jeweils auch einen Anschlag für eine Öffnungsbewegung
des Klemmschenkels 7b der Klemmfeder 7 bilden oder
aufweisen. Die Federhaltekontur 6d kann auch aus meh-
reren einzelnen Abschnitten bestehen. Der Klemm-
schenkel 7b liegt vorzugsweise im nicht einen Leiter kon-
taktierenden Zustand an dem Kontaktschenkel 5b an. Er
drückt im kontaktierenden Zustand einen Leiter gegen
den elektrisch leitenden Kontaktschenkel 5b.
[0023] Vorzugsweise sind die einen Montagemittel als
Rastmittel als einer oder mehrere Vorsprünge 11 an dem
freien Ende von einem der Kontaktelemente 5 oder an
den freien Enden der Kontaktschenkel 5b mehrerer der
Kontaktelemente 5 ausgebildet. Im Anschlussgehäuse
9 wird dann / werden dann eines oder mehrere entspre-
chende Rastgegenmittel, beispielsweise eine oder meh-
rere Rastkanten ausgebildet, an denen der oder die Vor-
sprünge 11 an dem oder den Kontaktelementen 5 ver-
rastbar sind.
[0024] Es ist auch ergänzend oder alternativ denkbar,
dass Formschlussmittel wie Zapfen am Anschlussge-
häuse 9 und korrespondierende Formschlussmittel als
Löcher am Federträger 9 ausgebildet sind (hier nicht dar-
gestellt), welche die Einzel-Leiteranschlüsse am An-
schlussgehäuse 9 alleine oder ergänzend sichern.
[0025] Auf jeden der Federträger 6 ist vorzugsweise
eine einzige der Klemmfedern 7 aufsetzbar und vormon-
tierbar. Es ist aber auch ein über mehrere Leiter-Einzel-
anschlüsse durchgängiger Federträger 6 realisierbar
(hier nicht dargestellt), an dem dann in einer Reihe (hier
in Y-Richtung) hintereinander mehrere der Klemmfedern
7 angeordnet sind. In Fig. 2a wären dann die (hier bei-
spielhaft) drei Federträger 6 einstückig verbunden. Da
die Klemmfedern 7 in einer Reihe hintereinander ange-
ordnet sind und da die Leiteranschlüsse insofern in Y-
Richtung versetzt sind, wird im Rahmen dieser Anmel-
dung trotzdem eine Reihung von drei Einzel-Leiteran-
schlüssen unter dieser Ausgestaltung verstanden, wel-
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che an separaten Klemmstellen den Anschluss jeweils
eines und insgesamt mehrerer Leiter erlaubt.
[0026] Der oder die Federträger 6 mit der oder den
Klemmfedern 7 können von oben auf die Stromschiene
8 mit dem darauf befestigten oder einstückig ausgebil-
deten Kontaktelement 5 aufgesetzt werden. Dabei greift
der Kontaktschenkel 5 zwischen den Klemmschenkel 7b
der jeweiligen Klemmfeder 7 und die eine Seitenwand
6b des Federträgers 6 und der Stützschenkel 7a stützt
sich an der anderen Seitenwand 6c des Federträgers 6
ab. Der Stützschenkel 7a der Klemmfeder 7 wird damit
bevorzugt an einem Element aus Kunststoff abgestützt
und nimmt einen Teil der Kontaktkräfte auf. Es ist aber
auch denkbar, ihn an einem metallischen Element abzu-
stützen, beispielsweise einem Stromschienenschenkel
oder einem Klemmkäfigschenkel eines als Klemmkäfig
ausgebildeten Kontaktelementes. Die Abstützung an
dem Federträger 7 aus Kunststoff ist besonders kosten-
günstig und einfach.
[0027] Der oder die an der Stromschiene 8 vormon-
tierten Einzel-Leiteranschlüsse 2, 3, 4 werden in das An-
schlussgehäuse 9 (hier einer Reihenklemme) mit dem
wenigstens einen Freiraum 10 oder den mehreren Frei-
räumen 10 eingesetzt. Dieser Freiraum 10 bzw. die Frei-
räume 10 im Reihenklemmengehäuse ist/sind derart be-
messen, dass die Stromschiene 8 einsetzbar ist, auf wel-
cher einer oder vorzugsweise in einer Reihe hinterein-
ander mehrere einzelne der Leiteranschlüsse 2, 3, 4 an-
geordnet sind, die jeweils vorzugsweise einen der Fe-
derträger 6, einen der Klemmkäfige 5 und eine der
Klemmfedern 7 aufweisen. Im Anschlussgehäuse 9, ins-
besondere im Reihenklemmengehäuse 9, können ferner
eine oder mehrere Leitereinführöffnungen 12 und eine
oder mehrere Öffnungen 13 für Drücker oder Schrau-
bendreher oder dgl. vorgesehen sein, die zum Öffnen
der Klemmstelle zwischen dem jeweiligen Klemmschen-
kel 7b und dem jeweiligen Kontaktschenkel 5b dienen.
[0028] Bei der Montage werden zunächst die eine oder
mehreren Klemmfedern 7 auf den oder die Federträger
6 aufgesetzt (Fig. 1a und b). Dann werden der oder die
Federträger 6 mit der oder den Klemmfedern 7 auf die
Stromschiene 8 aufgesetzt (Fig. 1c), auf der zuvor die
Kontaktelemente 5 befestigt oder ausgebildet worden
sind.
[0029] Derart sind die Stromschienen 8 mit den Leiter-
anschlüssen einfach vormontiert (Fig. 1c) und können
als vormontierte Einheit in das Reihenklemmengehäuse
9 eingesetzt werden, wo das oder die Montagemittel an
diesem Anschlussgehäuse und an dem oder den Feder-
trägern 6 oder Kontaktelementen 5 zusammenwirken
(Fig. 1d).
[0030] Das Einsetzen der Einzel-Leiteranschlüsse 2
erfolgt derart, dass eine Anschlussgehäuserückwand 14
und die Federträgergrundwand 6a im Bereich der Frei-
räume 10 parallel zueinander liegen, wobei die Kontak-
telemente 5 und die Kontaktfedern 7 zwischen diesen
beiden Wänden 14, 6a liegen. Senkrecht zur Anschluss-
gehäuserückwand 14 weist das Anschlussgehäuse 9

Wandabschnitte 16 auf, die die Freiräume voneinander
trennen und seitlich begrenzen. Derart bilden das An-
schlussgehäuse 9 und der Federträger 6 in diesem Be-
reich jeweils eine in Draufsicht rechteckig geschlossene
Geometrie aus. Die Klemmfeder 7 und ein anzuschlie-
ßender Leiter liegen derart gut geschützt. Insbesondere
sind derart auch feindrähtige Leiter leicht anschließbar,
denn die Anschlussgehäuserückwand 14, der Kontakt-
schenkel 5b des Kontaktelementes 5, der Klemmschen-
kel 7b und auch die Grundwand 6a des Federträgers 6
bilden jeweils Leiterführungen aus, die das Einführen des
jeweiligen Leiters in die Klemmstelle vereinfachen. Die
Grundwand 6a fluchtet dabei ganz oder wenigstens na-
hezu mit der Vorderwand 15 des Anschlussgehäuses.
Derart kann eine ganz oder nahezu ganz vollständig ge-
schlossene Wand, bestehend aus der Vorderwand 15
und der einen oder den mehreren Grundwänden gebildet
werden. Hier ist lediglich der Spalt, in welchem die Strom-
schiene 8 sitzt, nicht im Bereich der Vorderwand 15 bzw.
der Grundwände 6a geschlossen ausgebildet. Die
Grundwand 6a bildet vorteilhaft eine Leiterführung zur
Seite der Vorderwand 15 hin aus.
[0031] Die Leiterführungen liegen jeweils unterhalb (in
Z-Richtung) der Leitereinführöffnung 12 im Anschluss-
gehäuse 9.
[0032] Die Anzahl an Einzel-Leiteranschlüssen der
Reihenklemme ist einfach variierbar. Es können auch
mehrere der Stromschienen 8 mit Leiteranschlüssen in
das Anschlussgehäuse 9, insbesondere das Reihen-
klemmengehäuse, eingesetzt sein.
[0033] Es ist auch denkbar, die Federträger 6 für meh-
rere einzelne der Leiteranschlüsse 2, 3, 4 direkt einstü-
ckig zu einem einzigen Teil miteinander zu verbinden. In
diesem Fall geht die Rückwand über mehrere der Feder-
träger 6 hinweg durch.
[0034] Im (Reihen-)Klemmengehäuse 9 können im
Bereich der Freiräume 10 Leiteranschluss-Montagemit-
tel vorgesehen sein, die mit korrespondierenden Leiter-
anschluss-Montagemitteln an den Leiteranschlüssen -
also an der Klemmfeder, dem Federträger 6, dem Kon-
taktelement 5 und/oder der Stromschiene 8 - zusammen-
wirken..
[0035] Im (Reihen-)Klemmengehäuse 9 können dazu
nach einer vorteilhaften Variante im Bereich der Freiräu-
me 10 Zapfen 17 (Fig. 3a) beispielsweise an der Gehäu-
serückwand 14, vorgesehen sein, die mit korrespondie-
renden Löchern 20 in Zapfen (und/oder z.B. in der Fe-
derhaltekontur 6d, siehe Fig. 3b) der Federträger 6 klem-
mend oder rastend zusammenwirken.
[0036] Alternativ (siehe Fig. 4) können auch puzzlear-
tige Vorsprünge 18 vorstehend von der Gehäuserück-
wand 15 vorgesehen sein, die mit entsprechenden Aus-
nehmungen 19 im Rand der Stromschiene 8 haltend zu-
sammenwirken. In Fig. 4 sind die Stromschiene 8 und
die Kontaktelemente 5 vormontiert und die Federträger
6 mit den Klemmfedern 7. Diese Baugruppen werden
zusammengesetzt und dann im Gehäuse 9 montiert. Es
ist aber auch denkbar, sie nacheinander dort zu montie-
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ren. Ergänzend sind ferner auch hier Vorsprünge 11 an
den freien Enden der Kontaktelemente 5 ausgebildet. Im
Anschlussgehäuse 9 sind mehrere Rastkanten ausge-
bildet, an denen die Vorsprünge 11 an den Kontaktele-
menten 5 verrastbar sind (letzteres hier nicht zu erken-
nen.
[0037] Es ist auch denkbar, die Federträger 6 für meh-
rere einzelne Leiteranschlüsse in Reihe direkt einstückig
zu einem einzigen Teil miteinander zu verbinden. In die-
sem Fall geht die Grundwand über mehrere der Feder-
träger 6 hinweg durch (nicht dargestellt), so dass an die-
sem mehrere Klemmfedern anordbar sind.

Patentansprüche

1. Anschlussgehäuse (9) mit einer Anschlussgehäuse-
rückwand (14) und mit wenigstens einem Freiraum
(10) sowie mit wenigstens einer Anschlussvorrich-
tung (1) für Leiter, die zumindest einen oder mehrere
Einzel-Leiteranschlüsse (2, 3, 4) aufweist, wozu je-
der Einzel-Leiteranschluss (2, 3, 4) jeweils ein me-
tallisches Kontaktelement (5), einen Federträger (6)

Bezugszeichenliste
Anschlussvorrichtung 1
Leiteranschlüsse 2, 3, 4
Kontaktelement 5
Grundschenkel 5a
Kontaktschenkel 5b
Federträger 6
Grundwand 6a
Seitenwände 6b, 6c
Federhaltekontur 6d
Zapfen 6e
Klemmfeder 7
Stützschenkel 7a
Klemmschenkel 7b
Federrücken 7c
Stromschiene 8
Gehäuse 9
Freiraum 10
Vorsprünge 11
Leitereinführöffnung 12
Öffnungen 13
Anschlussgehäuserückwand 14
Vorderwand 15
Wandabschnitte 16
Zapfen 17
Vorsprünge 18
Ausnehmungen 19
Löcher 20
Richtung X, Y, Z
Winkel α, β

aus nicht leitendem Material, insbesondere aus
Kunststoff, sowie eine Klemmfeder (7) aufweist, wo-
bei die Klemmfeder (7) V-förmig ausgebildet ist und
einen Stützschenkel (7a) und einen spitzwinklig hier-
zu in einem Winkel 10° < α < 90° angeordneten
Klemmschenkel (7b) aufweist, wobei der Stütz-
schenkel (7a) und der Klemmschenkel (7b) über ei-
nen Federrücken (7c) miteinander verbunden sind,
wobei das Anschlussgehäuse zudem eine Leiterein-
führöffnung (12) und eine Öffnung (13) für Drücker
oder Schraubendreher zum Öffnen einer Klemmstel-
le zwischen dem Klemmschenkel (7b) und einem
Kontaktschenkel (5b) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kontaktelement (5) eine L-Form
mit einem Grundschenkel (5a) und dem Kontakt-
schenkel (5b) aufweist, und dass der Federträger (6)
in den Freiraum (10) eingesetzt ist, derart, dass eine
Grundwand (6a) des Federträgers (6) beabstandet
parallel zu der Rückwand des Anschlussgehäuses
liegt, wobei die Grundwand (6a) eine Leiterführung
für einen einzuführenden Leiter ausbildet und wobei
die Grundwand das Gehäuse im Bereich des Frei-
raumes (10) ganz oder teilweise nach außen hin ab-
schließt.

2. Anschlussgehäuse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Grundwand (6a) des Fe-
derträgers (6) mit einer Vorderwand (15) des An-
schlussgehäuses (9) fluchtet.

3. Anschlussgehäuse nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der Grund-
wand (6a) des Federträgers (6) und der Anschluss-
gehäuserückwand (14) des Gehäuses (9) jeweils ei-
ne der Klemmfedern (7) angeordnet ist.

4. Anschlussgehäuse nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der Grund-
wand (6a) des Federträgers (6) und der Anschluss-
gehäuserückwand (14) des Gehäuses (9) jeweils
der Kontaktschenkel (5b) der Kontaktelemente (5)
angeordnet ist.

5. Anschlussgehäuse nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
oder die Einzel-Leiteranschlüsse (2, 3, 4) jeweils als
Direktsteckanschlüsse ausgebildet sind.

6. Anschlussgehäuse nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
einzige oder jeder einzelne der mehreren Einzel-Lei-
teranschlüsse (2, 3, 4) jeweils ein einziges metalli-
sches Kontaktelement (5), einen einzigen Federträ-
ger (6) aus nicht leitendem Material, insbesondere
einem nicht leitenden Kunststoff, sowie eine einzige
Klemmfeder (7) aufweist.

7. Anschlussgehäuse nach einem der vorstehenden
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Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass meh-
rere der Einzel-Leiteranschlüsse (2, 3, 4) hinterein-
ander an einer Stromschiene (8) in deren Haupter-
streckungsrichtung (Y) ausgebildet sind.

8. Anschlussgehäuse nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes
Kontaktelement (5) einstückig mit der Stromschiene
(8) ausgebildet ist oder an der Stromschiene (8) be-
festigt ist und/oder dass der wenigstens eine Feder-
träger (6) eine U-Form mit der Grundwand (6a) und
wenigstens einer Seitenwand der mehreren, insbe-
sondere zwei sich hierzu senkrecht erstreckenden
Seitenwänden (6b, 6c) aufweist.

9. Anschlussgehäuse nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
senkrecht zur Grundwand (6a) des Federträgers (6)
ferner vorzugsweise wenigstens eine Federhalte-
kontur (6d) erstreckt, vorzugsweise derart, dass der
wenigstens eine Federträger (6) lediglich auf seiner
zur Rückwand des Anschlussgehäuses hin orientier-
ten Seite als Funktionskontur die Federhaltekontur
(6d) und/oder die eine oder mehreren Seitenwände
aufweist.

10. Anschlussgehäuse nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

a. an dem wenigstens einen Einzel-Leiteran-
schluss ein Montagemittel vorgesehen sind, mit
welchem der Einzel-Leiteranschluss im Gehäu-
se (9) arretierbar ist, und/oder
b. dass der Federträger (6) und/oder das Kon-
taktelement (5) eines oder mehrere Montage-
mittel - insbesondere Formschlussmittel
und/oder Rastmittel - aufweisen, das oder die
zum haltenden Zusammenwirken mit korres-
pondierenden Montagemitteln - insbesondere
Formschluss-und/oder Rastmitteln - an dem An-
schlussgehäuse (9), insbesondere dem Rei-
henklemmen- oder dem Steckergehäuse - aus-
gebildet ist/sind.

11. Anschlussgehäuse nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
oder die Federträger (6) derart ausgebildet sind,
dass auf sie der oder die Klemmfedern (7) aufsetzbar
ist/sind, wozu der Federrücken (7c) die Federhalte-
kontur (6d) des Federträgers (6) übergreift.

12. Anschlussgehäuse nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Stützschenkel (7a) der Klemmfeder (7) zwischen der
Federhaltekontur (6d) und der einen der beiden Sei-
tenwände (6c) liegt, so dass der Stützschenkel (7a)
der Klemmfeder (7) sich an der Seitenwand (6c) ab-
stützt.

13. Anschlussgehäuse nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Federhaltekontur (6d) schräg in einem Federwinkel
von vorzugsweise 0 < β < 60° zur Leitereinführrich-
tung ausgerichtet ist, und/oder dass die Federhalte-
kontur (6d) so lang ist, dass sie sich über die gesamte
Länge des Stützschenkels (7a) der Klemmfeder (7)
erstreckt.

14. Anschlussgehäuse nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rastmittel als einer oder mehrere Vorsprünge (11)
an dem freien Ende von einem der Kontaktelemente
(5) oder an den freien Enden der Kontaktschenkel
(5b) mehrerer der Kontaktelemente (5) ausgebildet
sind und dass im Anschlussgehäuse (9) eines oder
mehrere entsprechende Rastgegenmittel, beispiels-
weise eine oder mehrere Rastkanten, ausgebildet
ist/sind, an der oder denen der oder die Vorsprünge
(11) an den Kontaktelementen (5) verrastbar
ist/sind.

15. Anschlussgehäuse nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Anschlussgehäuserückwand (14), der Kontakt-
schenkel (5b) des Kontaktelementes (5), der
Klemmschenkel (7b) und auch die Grundwand (6a)
des Federträgers (6) jeweils Leiterführungen ausbil-
den, welche jeweils unterhalb in Leitereinführrich-
tung (Z) der zugehörigen Leitereinführöffnung (12)
im Anschlussgehäuse (9) liegen.

16. Reihenklemme oder Stecker mit einem Anschluss-
gehäuse (9) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che.

Claims

1. Connection housing (9) having a connection housing
rear wall (14) and at least one free space (10) and
having at least one connection device (1) for con-
ductors, which comprises at least one or multiple in-
dividual conductor connections (2, 3, 4), for which
purpose each individual conductor connection (2, 3,
4) comprises in each case a metal contact element
(5), a spring support (6) made of a non-conductive
material, particularly plastic, and a clamping spring
(7), wherein the clamping spring (7) is formed in a
V-shaped manner and comprises a support limb (7a)
and a clamping limb (7b) arranged at an acute angle
of 10°<α<90° to the support limb (7a), wherein the
support limb (7a) and the clamping limb (7b) are con-
nected to each other via a spring back (7c), wherein
the connection housing also comprises a conductor
insertion opening (12) and an opening (13) for a
pusher or screwdriver for opening a clamping point
between the clamping limb (7b) and a contact limb
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(5b), characterized in that the contact element (5)
has an L-shape with a base limb (5a) and the contact
limb (5b), and in that the spring support (6) is insert-
ed into the free space (10) in such a way that a base
wall (6a) of the spring support (6) lies spaced apart
parallel to the rear wall of the connection housing,
wherein the base wall (6a) forms a conductor guide
for a conductor to be inserted and wherein the base
wall closes off the housing completely or partially
from the outside in the region of the free space (10).

2. Connection housing according to claim 1, charac-
terized in that the base wall (6a) of the spring sup-
port (6) is flush with a front wall (15) of the connection
housing (9).

3. Connection housing according to claim 1 or 2, char-
acterized in that one of the clamping springs (7) is
arranged in each case between the base wall (6a)
of the spring support (6) and the rear wall (14) of the
connection housing (9).

4. Connection housing according to claim 1, 2 or 3,
characterized in that the contact limb (5b) of the
contact elements (5) is arranged in each case be-
tween the base wall (6a) of the spring support (6)
and the connection housing rear wall (14) of the
housing (9).

5. Connection housing according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the individual con-
ductor connection(s) (2, 3, 4) is/are configured in
each case as direct plug connections.

6. Connection housing according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the one or each of
the plurality of individual conductor connection(s) (2,
3, 4) comprises in each case a single metal contact
element (5), a single spring support (6) made of a
non-conductive material, particularly a non-conduc-
tive plastic, and a single clamping spring (7).

7. Connection housing according to one of the preced-
ing claims, characterized in that a plurality of the
individual conductor connections (2, 3, 4) are formed
one behind the other in their direction of main exten-
sion (Y) on a busbar (8).

8. Connection housing according to one of the preced-
ing claims, characterized in that each contact ele-
ment (5) is formed integrally with the busbar (8) or
is fixed to the busbar (8), and/or in that the at least
one spring support (6) has a U-shape with the base
wall (6a) and at least one side wall of the multiple,
particular two side walls (6b, 6c) which extend per-
pendicularly thereto.

9. Connection housing according to one of the preced-

ing claims, characterized in that further preferably
at least one spring holding contour (6d) extends per-
pendicularly to the base wall (6a) of the spring sup-
port (6), preferably such that the at least one spring
support (6) comprises the spring holding contour (6d)
and/or the one or multiple side walls as a functional
contour only on the side oriented towards the rear
wall of the connection housing.

10. The connection housing according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that

a) a mounting means with which the individual
conductor connection can be interlocked in the
housing (9) is provided on the at least one indi-
vidual conductor connection, and/or
b) the spring support (6) and/or the contact ele-
ment (5) comprise one or multiple mounting
means - particularly form-fitting means and/or
latching means - which is/are designed for re-
taining interaction with corresponding mounting
means - particularly form-fitting means and/or
latching means - on the connection housing (9),
particularly the terminal block or plug housing.

11. Connection housing according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the spring sup-
port(s) (6) is/are designed such that the clamping
spring(s) (7) can be placed onto it/them, for which
purpose the spring back (7c) engages over the
spring holding contour (6d) of the spring support (6).

12. Connection housing according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the support limb
(7a) of the clamping spring (7) lies between the
spring holding contour (6d) and the one of the two
side walls (6c), such that the support limb (7a) of the
clamping spring (7) rests on the side wall (6c).

13. Connection housing according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the spring holder
contour (6d) is preferably oriented obliquely at a
spring angle of preferably 0<β<60° to the conductor
insertion direction, and/or in that the spring holder
contour (6d) is of a length that it extends over the
entire length of the support limb (7a) of the clamping
spring (7).

14. Connection housing according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the latching means
are designed as one or multiple projections (11) on
the free end of one of the contact elements (5) or on
the free ends of the contact limbs (5b) of multiple of
the contact elements (5), and in that one or multiple
corresponding latching counterparts, for example
one or multiple latching edges, at which the projec-
tion(s) (11) on the contact elements (5) can be
latched, is/are formed in the connection housing (9).
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15. Connection housing according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the connection
housing rear wall (14), the contact limb (5b) of the
contact element (5), the clamping limb (7b) and also
the base wall (6a) of the spring support (6) each form
conductor guides, which are each located below in
the conductor insertion direction (Z) of the associat-
ed conductor insertion opening (12) in the connec-
tion housing (9).

16. Terminal block or plug having a connection housing
(9) according to one of the preceding claims.

Revendications

1. Boîtier de connexion (9) avec une paroi arrière de
boîtier de connexion (14) et avec au moins un espace
libre (10) ainsi qu’avec au moins un dispositif de con-
nexion (1) pour des conducteurs, comportant au
mois un ou plusieurs branchements de conducteur
(2, 3, 4), chaque branchement de conducteur (2, 3,
4) comportant un élément de contact métallique (5),
un support de ressort (6) en matériau non conduc-
teur, en particulier en plastique, et un ressort de ser-
rage (7), le ressort de serrage (7) étant en forme de
V et présentant un bras d’appui (7a) et un bras de
serrage (7b) qui forme par rapport à celui-ci un angle
aigu de 10° < α < 90°, le bras d’appui (7a) et le bras
de serrage (7b) étant reliés l’un à l’autre par une
pince de ressort (7c), le boîtier de connexion com-
portant en outre une ouverture d’insertion de con-
ducteur (12) et une ouverture (13) pour un poussoir
ou un tournevis permettant d’ouvrir un point de ser-
rage entre le bras de serrage (7b) et un bras de con-
tact (5b), caractérisé en ce que l’élément de contact
(5) a la forme d’un L avec un bras de base (5a) et le
bras de contact (5b) et en ce que le support de res-
sort (6) est inséré dans l’espace libre (10) de telle
manière qu’une paroi de fond (6a) du support de
ressort (6) se trouve parallèle et distante de la paroi
arrière du boîtier de connexion, la paroi de fond (6a)
formant un guide de conducteur pour un conducteur
à insérer et la paroi de fond fermant entièrement ou
en partie le boîtier vers l’extérieur au niveau de l’es-
pace libre (10).

2. Boîtier de connexion selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la paroi de fond (6a) du support
de ressort (6) est alignée avec une paroi antérieure
(15) du boîtier de connexion (9).

3. Boîtier de connexion selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que l’un des ressorts de serrage
(7) est disposée entre la paroi de fond (6a) du support
de ressort (6) et la paroi arrière de boîtier de con-
nexion (14) du boîtier (9).

4. Boîtier de connexion selon la revendication 1, 2 ou
3, caractérisé en ce que les bras de contact (5b)
des éléments de contact (5) sont disposés entre la
paroi de fond (6a) du support de ressort (6) et la paroi
arrière de boîtier de connexion (14) du boîtier (9).

5. Boîtier de connexion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le ou les bran-
chements de conducteur (2, 3, 4) sont formés cha-
cun comme des branchements directs.

6. Boîtier de connexion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le seul ou cha-
cun des plusieurs branchements de conducteur (2,
3, 4) comporte un seul élément de contact métallique
(5), un seul support de ressort (6) en matériau non
conducteur, en particulier en matière plastique non
conductrice, ainsi qu’un seul ressort de serrage (7).

7. Boîtier de connexion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que plusieurs des
branchements de conducteur (2, 3, 4) sont formés
les uns à la suite des autres sur une barre collectrice
(8) dans leur sens d’extension principal (Y).

8. Boîtier de connexion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que chaque élé-
ment de contact (5) est formé d’une pièce avec la
barre collectrice (8) ou est fixé à la barre collectrice
(8) et/ou en ce que l’au moins un support de ressort
(6) présente une forme de U avec la paroi de fond
(6a) et au moins une des plusieurs parois latérales
(6b, 6c), en particulier deux parois latérales perpen-
diculaires à celle-ci.

9. Boîtier de connexion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’au moins un
contour de maintien du ressort (6d) s’étend perpen-
diculairement à la paroi de fond (6a) du support de
ressort (6), de préférence de telle sorte que l’au
moins un support de ressort (6) présente seulement
sur son côté orienté vers la paroi arrière du boîtier
de connexion, comme contour fonctionnel, le con-
tour de maintien du ressort (6d) et/ou les une ou
plusieurs parois latérales.

10. Boîtier de connexion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que

a. un moyen de montage, avec lequel le bran-
chement de conducteur peut être bloqué dans
le boîtier (9), est prévu sur l’au moins un bran-
chement de conducteur et/ou
b. en ce que le support de ressort (6) et/ou l’élé-
ment de contact (5) présentent un ou plusieurs
moyens de montage, en particulier des moyens
d’engagement positif et/ou d’enclenchement,
conformés pour coopérer en réalisant une ré-
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tention avec des moyens de montage corres-
pondants, en particulier des moyens d’engage-
ment positif et/ou d’enclenchement, du boîtier
de connexion (9), en particulier du boîtier de bar-
rette à bornes ou du boîtier de connecteurs.

11. Boîtier de connexion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le ou les sup-
ports de ressort (6) sont conformés de telle manière
que le ou les ressorts de serrage (7) puissent être
posés dessus, ce pour quoi la pince de ressort (7c)
passe par-dessus le contour de maintien du ressort
(6d) du support de ressort (6).

12. Boîtier de connexion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le bras d’appui
(7a) du ressort de serrage (7) se trouve entre le con-
tour de maintien du ressort (6d) et l’une des deux
parois latérales (6c), de sorte que le bras d’appui
(7a) du ressort de serrage (7) s’appuie sur la paroi
latérale (6c).

13. Boîtier de connexion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le contour de
maintien du ressort (6d) est orienté à l’oblique sous
un angle de ressort de 0 < β < 60°, de préférence,
par rapport au sens d’insertion des conducteurs
et/ou en ce que le contour de maintien du ressort
(6d) est assez long pour s’étendre sur toute la lon-
gueur du bras d’appui (7a) du ressort de serrage (7).

14. Boîtier de connexion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les moyens
d’enclenchement sont conformés comme une ou
plusieurs saillies (11) à l’extrémité libre de l’un des
éléments de contact (5) ou aux extrémités libres des
bras de contact (5b) de plusieurs des éléments de
contact (5) et en ce qu’un ou plusieurs moyens d’en-
clenchement correspondants, par exemple une ou
plusieurs arêtes d’enclenchement, sur lesquels la ou
les saillies (11) des éléments de contact (5) peuvent
être enclenchées, sont formés sur le boîtier de con-
nexion (9).

15. Boîtier de connexion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la paroi arrière
de boîtier de connexion (14), le bras de contact (5b)
de l’élément de contact (5), le bras de serrage (7b)
et aussi la paroi de fond (6a) du support de ressort
(6) forment chacun des guides de conducteur qui se
trouvent chacun en dessous de l’ouverture d’inser-
tion de conducteur (12) correspondante dans le boî-
tier de connexion (9), dans le sens d’insertion du
conducteur (Z).

16. Barrette de bornes ou connecteur avec un boîtier de
connexion (9) selon l’une des revendications précé-
dentes.
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