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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Federkraftklemmelement, das einen Schwenkhebel zum Öffnen einer
Klemmstelle aufweist, so dass ein elektrischer Leiter leicht in das Federkraftklemmelement einsteckbar und/oder lösbar
ist, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Federkraftklemmelemente weisen Klemmfedern auf, die zum Verklemmen des in der Federklemme einge-
steckten elektrischen Leiters vorgesehen sind. Die elektrischen Leiter sind beispielsweise Volldrahtleiter, Litzenleiter
oder Hülsen, in denen Litzenleiter verklemmt sind, um die Litzen vor einer Beschädigung zu schützen. Damit eine gute
elektrische Leitfähigkeit gewährleistet ist, sind die Adern der Leiter zumeist aus einem kupferhaltigen Metall oder Kupfer
gefertigt und im Vergleich zu dem für Klemmfedern verwendeten Federstahl weich.
[0003] Federkraftelemente nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 offenbaren die US 2002/074218 A1 und die US
2010/167573 A1.
[0004] Dabei erfordert die Miniaturisierung der Elektronik immer wieder neue, Bauraum sparende Konzepte.
[0005] Die Druckschrift US 8,262,422 B1 offenbart ein Federkraftklemmelement, bei dem ein elektrischer Leiter an
einer Klemmstelle in einem Federgehäuse zwischen einer Stromschiene und einem Federschenkel verklemmt wird. Der
Federschenkel ist um eine Achse verschwenkbar. Zum Lösen des elektrischen Leiters weist der Federschenkel eine
Verlängerung auf, an deren Außenkante ein Steg vorgesehen ist, der in eine Nut eines um dieselbe Achse verschwenk-
baren Hebels eingreift. Dadurch ist der Federschenkel mit dem Hebel gegen seine Rückstellkraft verschwenkbar und
der elektrische Leiter ist dem Federgehäuse entnehmbar.
[0006] Die Verlängerung des Federschenkels erfordert jedoch eine verhältnismäßig breite Feder und somit eine große
Bautiefe. Damit der Steg nicht aus der Nut rutscht, ist eine sehr genaue Führung des Hebels erforderlich. Und durch
die Krafteinleitung an der Außenkante der Verlängerung besteht die Gefahr, dass sich die Feder beim Betätigen des
Hebels zu der Außenkante hin biegt und die Betätigungskraft ungleichmäßig auf die Feder wirkt.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ein alternatives Federkraftklemmelement zu schaffen, dass das Verklemmen
eines elektrischen Leiters gut gewährleistet und ein leichtes Öffnen der Klemmstelle ermöglicht.
[0008] Die Aufgabe wird gelöst mit einem Federkraftklemmelement gemäß dem Anspruch 1. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen sind den Unteransprüchen zu entnehmen.
[0009] Dafür wird ein Federkraftklemmelement geschaffen, das ein Federgehäuse aufweist, das einen Einführbereich
zum Einführen eines elektrischen Leiters aufweist, wobei in dem Federgehäuse eine Stromschiene sowie eine Klemm-
feder angeordnet sind, so dass ein durch den Einführbereich in das Federgehäuse eingeführter elektrischer Leiter an
einer Klemmstelle zwischen der Klemmfeder und der Stromschiene verklemmbar ist, wobei das Federkraftklemmelement
zudem einen Schwenkhebel aufweist, der zum Öffnen der Klemmstelle in eine Schwenkrichtung um eine Schwenkachse
verschwenkbar ist, und der eine Anlagegeometrie aufweist, die die Klemmfeder beim Öffnen der Klemmstelle in die
Schwenkrichtung drückt.
[0010] Ein solches Federkraftklemmelement wird bevorzugt als eine Leiterplattenklemme verwendet.
[0011] Es ist die Anlagegeometrie zwischen einem Einführbereich des Federgehäuses und der Klemmfeder angeord-
net.
[0012] Dadurch ist die Anlagegeometrie im Innenraum des Federgehäuses angeordnet. Die Klemmfeder muss daher
nicht breiter ausgebildet sein, als für den Leiterdurchmesser des in dem Federkraftklemmelement verklemmbaren elek-
trischen Leiters erforderlich ist. Dadurch ist die Bautiefe des Federkraftklemmelementes an den Leiterdurchmesser
anpassbar.
[0013] Weiterhin ist nach dem Kennzeichen des Anspruchs 1 am Schwenkhebel eine Führungskontur vorgesehen,
die in einem montierten Zustand des Federkraftklemmelementes zwischen dem Klemmschenkel und einem Stützschen-
kel der Klemmfeder angeordnet ist. Die Führungskontur ist daher im Innenraum des Federgehäuses angeordnet und
erhöht die Bautiefe nicht. Zudem ist zwischen der Anlagegeometrie und der Führungskontur eine Führungsnut für die
Klemmfeder ausgebildet. Außerdem wird der Schwenkhebel beim Zurückschwenken des Klemmschenkels mit diesem
automatisch gegen die Schwenkrichtung zurück verschwenkt.
[0014] Der Einführbereich ist bevorzugt trichterförmig oder zylinderförmig ausgebildet. Weiterhin bevorzugt ist die
Anlagegeometrie als eine Anlagefläche ausgebildet. Es sind aber auch andere Formen des Einführbereiches und/oder
der Anlagegeometrie bevorzugt.
[0015] Es ist bevorzugt, dass die Klemmfeder einen Klemmschenkel aufweist, der um die Schwenkachse verschwenk-
bar vorgesehen ist. Vorzugsweise weist sie zudem einen Stützschenkel auf, der sich beim Verschwenken des Klemm-
schenkels am Federgehäuse und/oder an einem Klemmkäfig abstützt. Besonders bevorzugt ist die Klemmfeder als
Blattfeder ausgebildet. Ganz besonders bevorzugt ist sie aus einem Federstahl hergestellt.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform liegt die Anlagegeometrie zumindest beim Öffnen der Klemmstelle
zumindest teilweise flächig am Klemmschenkel an. Im Bereich der Anlagegeometrie wird die auf den Klemmschenkel
wirkende Kraft dadurch gleichmäßig auf diesen verteilt. Zudem ist es bevorzugt, am Federgehäuse eine Hebelführung
vorzusehen, entlang der der Schwenkhebel beim Öffnen geführt wird. Dadurch wird ein Verdrehen des Schwenkhebels
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beim Öffnen unterbunden und die Klemmfeder beziehungsweise der Klemmschenkel sicher betätigt.
[0017] Der Schwenkhebel weist bevorzugt eine Achsseite und eine Betätigungsseite auf, wobei die Anlagegeometrie
zwischen der Achsseite und der Betätigungsseite angeordnet ist. Es ist vorteilhaft etwa u-förmig ausgebildet, so dass
er gut und kompakt in die Konstruktion integrierbar ist.
[0018] Vorzugsweise ist der Schwenkhebel an seiner Achsseite gelagert. Dafür ist es bevorzugt, dass er einen Achs-
schenkel aufweist. Ebenfalls bevorzugt weist er an seiner Betätigungsseite einen Betätigungsschenkel auf. Alternativ
ist er halbrund ausgebildet. Dadurch ist eine über den Betätigungswinkel angenähert geradlinig verlaufende Betätigung
möglich.
[0019] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die Anlagegeometrie zwischen der Achsseite und der
Betätigungsseite angeordnet. Dadurch ist ein offenes Ende des Klemmschenkels beim Öffnen der Klemmstelle frei
beweglich, wodurch das Entnehmen des elektrischen Leiters leicht ist.
[0020] Der Schwenkhebel ist bevorzugt am Achsschenkel drehbar um die Schwenkachse gelagert. Weiterhin bevor-
zugt ist am Betätigungsschenkel eine Betätigungsfläche vorgesehen. Dadurch ist der Hebelweg möglichst groß ausge-
bildet und die erforderliche Kraft zum Betätigen des Klemmschenkels gering. Es ist bevorzugt, dass die Betätigungsfläche
für eine werkzeuglose Betätigung und/oder für eine Betätigung mit einem Betätigungswerkzeug ausgebildet ist.
[0021] Der Klemmschenkel weist bevorzugt einen ersten Knick am offenen Ende auf, sowie einen zweiten Knick im
Bereich der Anlagegeometrie. Durch den zweiten Knick erstreckt sich der Klemmschenkel zwischen dem ersten Knick
und dem zweiten Knick nahezu quer zu einem verklemmten elektrische Leiter beziehungsweise einer Leitereinführrich-
tung. Dies ermöglicht eine geringere Bauhöhe. Durch den ersten Knick ist zudem ein Winkel zwischen dem Klemm-
schenkel und dem elektrischen Leiter stumpf ausgebildet und der verklemmte elektrische Leiter nicht aus dem Feder-
kraftklemmelement heraus ziehbar und sicher verklemmt. Außerdem weist das offene Ende des Klemmschenkels durch
den ersten Knick in die Leitereinführrichtung. Dadurch ist der elektrische Leiter ohne Beschädigung in das Federgehäuse
einführbar und verklemmbar.
[0022] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen anhand von Ausführungsbeispielen
näher erläutert, wobei weitere Vorteile der Erfindung deutlich werden. Es zeigt:

Fig. 1 in eine perspektivische Ansicht des Federkraftklemmelementes in einer Explosionsdarstellung;
Fig. 2 in (a) - (c) Seitenansichten des Federkraftklemmelementes und in (d) - (f) perspektivische Ansichten des

Federkraftklemmelementes, die eine Vorderseite des Federkraftklemmelementes aus Fig. 1 zeigen, wobei in
(a) und (d) jeweils der Schwenkhebel aus Übersichtlichkeitsgründen nicht dargestellt ist, wobei in (b) und (e)
jeweils der Schwenkhebel mit gestrichelten Linien angedeutet ist, und wobei in (c) und (f) der Schwenkhebel
dargestellt ist,

Fig. 3 in (b) eine Seitenansicht des Federkraftklemmelementes und in (a), (c) und (d) jeweils perspektivische Ansichten
des Federkraftklemmelementes, die eine der Vorderseite aus Fig. 2 gegenüber liegende Rückseite des Fe-
derkraftklemmelementes aus Fig. 1 zeigen, wobei eine Rückwand eines Klemmkäfigs des Federkraftklemme-
lementes in (a) nicht, in (b) und (c) durch gestrichelte Linien, und in (d) dargestellt ist; und

Fig. 4 in (a) und (c) jeweils die Klemmfeder und den Schwenkhebel des Federkraftklemmelementes der Fig. 1 ohne
Federgehäuse und Klemmkäfig, und (b) und (d) die Klemmfeder, den Schwenkhebel und den Klemmkäfig des
Federkraftklemmelementes der Fig. 1 ohne Federgehäuse, jeweils in perspektivischen Ansichten der Rück-
seite.

[0023] Das Federkraftklemmelement 1 weist ein Federgehäuse 2 auf mit einem Innenraum 20, in dem ein Klemmkäfig
3 angeordnet ist. Die Erfindung umfasst aber auch Federkraftklemmelemente (nicht dargestellt), die keinen Klemmkäfig
3 sondern nur eine separate Stromschiene (nicht dargestellt) aufweisen. Der Klemmkäfig 3 ist durch einen Einführbereich
21 zugänglich, der im Federgehäuse 2 vorgesehen ist. Das Federgehäuse 2 ist bevorzugt aus einem elektrisch isolie-
renden Werkstoff, vorzugsweise einem Kunststoff, gefertigt und kann als ein Teil eines übergeordneten Gehäuses
beispielsweise einer Reihenklemme ausgebildet sein. Der Klemmkäfig 3 ist bevorzugt aus einem elektrisch gut leitenden
Metall, vorzugsweise aus einem kupferhaltigen Metall oder Kupfer gefertigt.
[0024] Neben dem Einführbereich 21 ist eine Haltekontur 26 für eine Klemmfeder 4 vorgesehen. Die Klemmfeder 4
ist hier als Blattfeder ausgebildet. Sie weist einen Klemmschenkel 41 sowie einen Stützschenkel 42 auf, die durch einen
etwa halbrunden Querschenkel 46 miteinander verbunden sind. Bevorzugt ist die Klemmfeder 4 aus einem Federstahl
hergestellt.
[0025] Im Bereich des Querschenkels 46 ist die Klemmfeder 4 um die Haltekontur 26 geführt. Etwa mittig des Quer-
schenkels 46 ist ein Steg 60 ausgebildet, der sich konzentrisch um eine Schwenkachse 6 erstreckt und eine Schwenkwelle
bildet. Dadurch ist der Klemmschenkel 41 um die Schwenkachse 6 verschwenkbar. Im Folgenden werden die Begriffe
Steg 60 und Schwenkwelle synonym verwendet.
[0026] Der vorzugsweise u-förmige Klemmkäfig 3 weist eine Stromschiene 33 auf, die quer zu einer Rückwand 35
des Klemmkäfigs 3 angeordnet ist. Gegenüber der Stromschiene 33 ist quer zur Rückwand 35 eine Seitenwand 32
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ausgebildet, an der ein Stützsteg 321 vorgesehen ist.
[0027] Bei einem Verschwenken des Klemmschenkels 41 der Klemmfeder 4 in eine Schwenkrichtung 61 um die
Schwenkachse 6 stützt sich diese mit dem Stützschenkel 42 am Stützsteg 321 ab. Dabei wird der Klemmschenkel 41
gegen eine Rückstellkraft der Klemmfeder 4 in die Schwenkrichtung 61 verschwenkt.
[0028] Am Klemmkäfig 3 ist zudem ein Anschlusssteg 31 vorgesehen, an dem hier vier Anschlusspinne 311 zum
Anschließen elektrischer Leiter (nicht gezeigt) vorgesehen sind. Die hier gezeigten Anschlusspinne 311 sind als Lötstifte
ausgebildet. Es sind aber auch andere Anschlüsse möglich, beispielsweise eine Kontaktfeder oder eine Kontakttulpe
oder anders ausgebildete Anschlüsse, die ein Verlöten, Verklemmen, Aufstecken oder ähnliches ermöglichen. Die
Anordnung des Anschlusssteges 31, der Anschlusspinne 311 oder anderer Anschlüsse ist in Abhängigkeit von den
vorhandenen Bauraumverhältnissen wählbar.
[0029] Der Klemmkäfig 3 ist oberhalb eines Querstegs 22 des Federgehäuses 2 in den Innenraum 20 des Federkraft-
klemmelementes 1 einschiebbar. Bei eingeschobenem Klemmkäfig 3 sind die Anschlusspinne 311 nach außen geführt,
so dass der Innenraum 20 für die Klemmfeder 4 und einen in das Federgehäuse 2 eingeführten elektrischen Leiter 7
(s. Fig. 2) frei bleibt. Außerdem sind die Anschlusspinne 311 dadurch von außen zugänglich.
[0030] Der elektrische Leiter 7 ist bei montiertem Federkraftklemmelement 1 in eine Leitereinführrichtung 8 in diese
und zwischen den Klemmschenkel 41 und die Stromschiene 33 einschiebbar. In einer Montageposition M (s. Fig. 2, 3)
wird er an einer Klemmstelle 40, die hier durch einen Pfeil gezeigt ist, durch den Klemmschenkel 41 gegen die Schwen-
krichtung 61 gegen die Stromschiene 33 gedrückt. Als elektrischer Leiter 7 ist hier beispielhaft eine Hülse gezeigt, in
die üblicherweise ein Litzenleiter eingeführt ist. Das Federkraftklemmelement ist aber auch für einen Litzenleiter ohne
Hülse und für einen Volldrahtleiter verwendbar.
[0031] Um den elektrischen Leiter 7 aus dem Federkraftklemmelement 1 lösen und dieser gegen die Leitereinführ-
richtung 8 entnehmen zu können, ist ein Schwenkhebel 5 vorgesehen. Mit dem Schwenkhebel 5 ist nicht nur der
elektrische Leiter 7 aus dem Federkraftklemmelement 1 lösbar. Sondern der Schwenkhebel 5 ist zum Öffnen der Klemm-
stelle 40 vorgesehen. Er ermöglicht daher auch ein Öffnen der Klemmstelle 40, bevor ein elektrischer Leiter 7, insbe-
sondere ein feinadriger elektrischer Leiter 7, in dem Federkraftklemmelement 1 verklemmt werden soll. Bei geöffneter
Klemmstelle 40 ist das Einführen des elektrischen Leiters 7 in die Klemmstelle 40 sehr leicht möglich.
[0032] Der Schwenkhebel 5 weist eine Achsseite 560 und eine Betätigungsseite 570 auf, die über einen Grundschenkel
580 verbunden sind (Fig. 4a). Der Grundschenkel des Schwenkhebels 5 ist hier etwa u-förmig ausgebildet. Fig. 4b und
d veranschaulichen, dass der U-förmige Klemmkäfig 3 der -Schwenkhebel vorteilhaft einander so gegensinnig gegenüber
liegen, so dass sie eine Art geschlossene Kontur bilden, die einen eingeführten Leiter umfasst, wobei der Schwenkhebel
5 verschwenkbar bleibt bzw. ist. Der Schwenkhebel 5 weist an seiner Achsseite 560 einen Achsschenkel 56 auf. Am
Ende 58 des Achsschenkels 56 ist er an der Schwenkwelle 60 angeordnet und um die Schwenkachse 6 drehbar gelagert.
Dafür ist eine Durchbohrung 51 vorgesehen, die sich konzentrisch um die Schwenkachse 6 erstreckt und die drehbar
an der Schwenkwelle 60 angeordnet ist.
[0033] Es sind auch anders geformte Schwenkhebel 5, beispielsweise ein halbrunder oder ein v-förmiger Schwenk-
hebel 5, denkbar.
[0034] Zudem weist der Schwenkhebel 5 an seiner Betätigungsseite 570 einen Betätigungsschenkel 57 am dem
Achsschenkel 56 gegenüberliegenden Ende auf. Am offenen Ende 59 des Betätigungsschenkels 57 ist eine Betäti-
gungsfläche 53, hier ein Betätigungsgriff 53, angeordnet. Im Folgenden werden die Begriffe Betätigungsfläche 53 und
Betätigungsgriff synonym verwendet. Am Betätigungsgriff 53 ist der Schwenkhebel 5 händisch betätigbar. Zudem ist
am offenen Ende 59 des Betätigungsschenkels 57 eine Ausnehmung 54 für ein Betätigungswerkzeug (nicht gezeigt)
vorgesehen, so dass der Schwenkhebel 5 dort auch mit dem Betätigungswerkzeug, beispielsweise einem Schrauben-
dreher, betätigbar ist. Anstelle eines Betätigungsgriffes 53 ist aber auch eine kompaktere Betätigungsfläche 53 bevorzugt,
die nur eine Betätigung mit einem Betätigungswerkzeug zulässt.
[0035] Um mit dem Schwenkhebel 5 den Klemmschenkel 41 betätigen zu können, so dass die Klemmstelle 40 geöffnet
wird und der verklemmte elektrische Leiter 7 in das Federkraftelement 1 einführbar oder dem Federkraftklemmelement
1 wieder entnehmbar ist, ist zwischen dem Achsschenkel 56 und dem Betätigungsschenkel 57 eine Anlagegeometrie
52 vorgesehen. Die Anlagegeometrie 52 ist bei montiertem Federkraftklemmelement 1 zwischen dem Klemmschenkel
41 und dem Einführbereich 21 angeordnet. Dadurch ist sie im Innenraum 20 des Federkraftklemmelementes 1 ange-
ordnet und erhöht die Bautiefe des Federkraftklemmelementes 1 nicht.
[0036] Beim Verschwenken des Schwenkhebels 5 um die Schwenkachse 6 in die Schwenkrichtung 61 drückt die
Anlagegeometrie 52 auf den Klemmschenkel 41. Dadurch wird auch der Klemmschenkel 41 um die Schenkachse 6 in
die Schwenkrichtung 61 verschwenkt.
[0037] Die Anlagegeometrie 52 ist flächig ausgebildet und liegt zumindest beim Öffnen der Klemmstelle 40, also beim
Verschwenken des Schwenkhebels 5 in die Schwenkrichtung 61, zumindest teilweise flächig am Klemmschenkel 41
an. Dadurch verteilt sich die Kraft im Bereich der Anlagegeometrie 52 gleichmäßig auf den Klemmschenkel 41. Zudem
bricht sie dadurch beim Betätigen des Schwenkhebels nicht.
[0038] Aufgrund der Rückstellkraft der Klemmfeder 4 wird der Klemmschenkel 41 gegen die Schwenkrichtung 61
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selbsttätig zurück verschwenkt, wenn der elektrische Leiter 7 dem Federkraftklemmelement 1 entnommen ist und keine
Betätigungskraft mehr auf den Schwenkhebel 5 wirkt. Dabei liegt der Klemmschenkel 41 zumindest teilweise an der
Anlagegeometrie 52 an und drückt gegen die Schwenkrichtung 61 auf die Anlagegeometrie 52, so dass der Schwenkhebel
5 mit der Klemmfeder 4 zurück geschwenkt wird.
[0039] Am Schwenkhebel 5 ist zudem eine Führungskontur 55 vorgesehen, die im montierten Zustand des Feder-
kraftklemmelementes 1 zwischen dem Klemmschenkel 41 und dem Stützschenkel 42 angeordnet ist. Dadurch ist zwi-
schen der Anlagegeometrie 52 und der Führungskontur 55 eine Führungsnut 551 (s. Fig. 2 (b)) ausgebildet, in der der
Klemmschenkel 41 beim Verschwenken sicher geführt ist.
[0040] Damit die Bautiefe des Federkraftklemmelementes 1 durch den Schwenkhebel 5 nicht unnötig vergrößert ist,
ist am Federkäfig 2 eine Hebelführung 23 vorgesehen. Beim Verschwenken wird der Schwenkhebel 5 entlang der
Hebelführung 23 geführt. Die Hebelführung 23 verhindert ein freies Verschwenken des Schwenkhebels 5 bei ange-
schlossenem elektrischem Leiter 7.
[0041] Um die Bauhöhe des Federkraftklemmelementes 1 zu begrenzen und eine gute Haltekraft auf den eingeführten
elektrischen Leiter 7 zu bewirken, weist der Klemmschenkel 41 einen ersten Knick 43 sowie einen zweiten Knick 45 auf.
[0042] Der erste Knick 43 ist an einem offenen Ende 44 des Klemmschenkels 41 vorgesehen. Der zweite Knick 45
ist im Bereich der Anlagegeometrie 52 vorgesehen. Durch den zweiten Knick 45 erstreckt sich der Klemmschenkel 41
zwischen dem ersten Knick 43 und dem zweiten Knick 45 nahezu quer dem verklemmten elektrischen Leiter 7 bezie-
hungsweise die Leitereinführrichtung 8. Dadurch ist die Bauhöhe gering. Durch den ersten Knick 43 ist ein Winkel
zwischen dem Klemmschenkel 41 und dem elektrischen Leiter 7 stumpf ausgebildet und dieser in das Federkraftklem-
melement 1 sicher verklemmt.
[0043] Die Richtung der Bautiefe 81, der Baubreite 82 und der Bauhöhe 83 sind in den Figuren 2 und 3 gezeigt.
[0044] Zum Öffnen der Klemmstelle und Lösen eines in dem Federkraftklemmelement 1 verklemmten elektrischen
Leiters 7 ist eine Betätigungskraft auf den Betätigungsgriff 53 oder die Ausnehmung 54 am offenen Ende 59 des Betä-
tigungsschenkels 57 des Schwenkhebels 5 erforderlich, die in Leitereinführrichtung 8 wirkt.
[0045] Die Fig. 3 zeigt in (b) eine Seitenansicht des Federkraftklemmelementes und in (a), (c) und (d) jeweils pers-
pektivische Ansichten des Federkraftklemmelementes, die eine der Vorderseite aus Fig. 2 gegenüber liegende Rückseite
des Federkraftklemmelementes aus Fig. 1 abbilden, wobei eine Rückwand eines Klemmkäfigs des Federkraftklemme-
lementes in (a) nicht, in (b) und (c) durch gestrichelte Linien, und in (d) dargestellt ist.
[0046] Die Fig. 4 (a) und (c) zeigen eine Grundposition G der Klemmfeder 4, in der kein elektrischer Leiter 7 in das
Federgehäuse 2 eingeführt ist. In dieser Grundposition erstreckt sich der Klemmschenkel 41 etwa quer zur Leiterein-
führrichtung 8.
[0047] Die Fig. 4 (b) zeigt eine Montageposition M der Klemmfeder 4, in der ein elektrischer Leiter 7 in das Federgehäuse
2 eingeführt ist und in diesem zwischen dem offenen Ende 44 des Klemmschenkels 41 und der Stromschiene 33
verklemmt ist. Mit dem Bezugszeichen 71 ist hier das elektrisch leitend ausgebildete Ende der Hülse 7 bezeichnet.
[0048] Und in der Fig. 4 (d) ist eine offene Position O der Klemmfeder 4 gezeigt, in der der Klemmschenkel 41 sowie
der Schwenkhebel 5 so weit wie möglich in Schwenkrichtung 61 verschwenkt sind. Diese offene Position O ist nur
möglich, wenn die Betätigungskraft in Leitereinführrichtung 8 auf den Schwenkhebel 5 wirkt. Die Betätigungskraft ist
hier durch einen Pfeil 9 gezeigt. Es ist aber ebenfalls bevorzugt, in dem Federkraftklemmelement 1 Rastmittel (nicht
gezeigt) vorzusehen, so dass der Schwenkhebel 5 in der offenen Position O verrastet.

Bezugszeichenliste

1 Federkraftklemmelement

2 Gehäuse

20 Innenraum

21 Einführöffnung

22 Quersteg

23 Hebelführung

26 Haltekontur für die Klemmfeder

3 Klemmkäfig

31 Anschlusssteg

311 Anschlusspin

32 Seitenwand



EP 2 987 205 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(fortgesetzt)

321 Stützsteg

33 Stromschiene

34 Haltekante

35 Rückwand

4 Klemmfeder

40 Klemmstelle

41 Klemmschenkel

42 Stützschenkel

43 Erster Knick

44 Offenes Ende des Halteschenkels

45 Zweiter Knick

5 Schwenkhebel

51 Durchbohrung

52 An lagegeometrie

53 Betätigungsfläche, Betätigungsgriff

54 Ausnehmung

55 Führungskontur

551 Führungsnut

56 Achsschenkel

560 Achsseite

57 Betätig ungsschenkel

570 Betätigungsseite

580 Grundschenkel

58 Offenes Ende des Achsschenkels

59 Offenes Ende des Betätigungsschenkels

6 Schwenkachse

60 Steg, Schwenkwelle

61 Schwenkrichtung

7 Hülse, elektrischer Leiter

71 elektrisch leitend ausgebildetes Ende der Hülse

8 Leitereinführrichtung

81 Tiefe

82 Breite

83 Höhe

9 Betätigungskraft

G Grundposition

M Montageposition

O Offene Position



EP 2 987 205 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Patentansprüche

1. Federkraftklemmelement (1) mit einem Federgehäuse (2), das einen Einführbereich (21) zum Einführen eines elek-
trischen Leiters (7) aufweist, und in dem eine Stromschiene (33) sowie eine Klemmfeder (4) angeordnet sind, so
dass ein in das Federgehäuse (2) eingeführter elektrischer Leiter (7) an einer Klemmstelle (40) zwischen der Klemm-
feder (4) und der Stromschiene (33) verklemmbar ist, wobei das Federkraftklemmelement (1) einen Schwenkhebel
(5) aufweist, der zum Öffnen der Klemmstelle (40) in eine Schwenkrichtung (61) um eine Schwenkachse (6) ver-
schwenkbar ist, und der eine Anlagegeometrie (52) aufweist, die die Klemmfeder (4) beim Öffnen der Klemmstelle
(40) in die Schwenkrichtung (61) drückt, und wobei der Schwenkhebel (5) eine Achsseite (560) und eine Betäti-
gungsseite (570) aufweist, und wobei die Anlagegeometrie (52) zwischen der Achsseite (560) und der Betätigungs-
seite (570) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Anlagegeometrie (52) zwischen einem Einführbereich (21) des Federgehäuses (2) und der Klemmfeder
(4) angeordnet ist; und
- am Schwenkhebel (5) eine Führungskontur (55) vorgesehen ist, die in einem montierten Zustand des Feder-
kraftklemmelementes (1) zwischen dem Klemmschenkel (41) und einem Stützschenkel (42) der Klemmfeder
(4) angeordnet ist.

2. Federkraftklemmelement (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlagegeometrie (52) zumin-
dest teilweise flächig am Klemmschenkel (41) anliegt und diesen beim Lösen in die Schwenkrichtung (61) drückt.

3. Federkraftklemmelement (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemm-
feder (4) einen Klemmschenkel (41) aufweist, der um die Schwenkachse (6) verschwenkbar vorgesehen ist.

4. Federkraftklemmelement (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwenk-
hebel (5) an seiner Achsseite (560) einen Achsschenkel (56) aufweist, an dem er drehbar um die Schwenkachse
(6) gelagert ist.

5. Federkraftklemmelement (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwenk-
hebel (5) an seiner Betätigungsseite (570) einen Betätigungsschenkel (57) aufweist, an dem eine Betätigungsfläche
(53) vorgesehen ist.

6. Federkraftklemmelement (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Betäti-
gungsfläche (53) sowohl für eine werkzeuglose Betätigung als auch für eine Betätigung mit einem Betätigungswerk-
zeug vorgesehen ist.

7. Federkraftklemmelement (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage-
geometrie (52) im Innenraum (20) des Federgehäuses (2) angeordnet ist.

8. Federkraftklemmelement (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der U-förmige
Klemmkäfig (3) und der Schenkhebel gemeinsam eine Art geschlossener Kontur bilden, die einen eingeführten
Leiter (7) umfasst.

Claims

1. A spring-force clamping element (1) comprising a spring housing (2), which includes an insertion region (21) for
inserting an electric conductor (7), and in which a busbar (33) and a clamping spring (4) are disposed, so that an
electric conductor (7) inserted in the spring housing (2) may be clamped at a clamping point (40) between the
clamping spring (4) and the busbar (33), wherein the spring-force clamping element (1) includes a pivoting lever
(5), which may be pivoted to open the clamping point (40) in a pivot direction (61) about a pivot axis (6), and which
includes a contact geometry (52), which presses the clamping spring (4) in the pivot direction (61) when the clamping
point (40) is opened, and wherein the pivoting lever (5) includes an axial side (560) and an actuating side (570),
and wherein the contact geometry (52) is disposed between the axial side (560) and the actuating side (570),
characterized in that

- the contact geometry (52) is disposed between an insertion region (21) of the spring housing (2) and the
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clamping spring (4); and
- a guide contour (55) is provided on the pivoting lever (5), which in an assembled state of the spring-force
clamping element (1) is disposed between the clamping limb (41) and a support limb (42) of the clamping spring
(4).

2. The spring-force clamping element (1) according to Claim 1, characterized in that the contact geometry (52) fits
at least partially flat against the clamping limb (41), and pushes the limb in the pivot direction (61) when releasing.

3. The spring-force clamping element (1) according to one of the preceding claims, characterized in that the clamping
spring (4) includes a clamping limb (41), which is provided so as to be pivotable about the pivot axis (6).

4. The spring-force clamping element (1) according to one of the preceding claims, characterized in that the pivoting
lever (5) includes an axial limb (56) on its axial side (560), on which it is mounted so as to be rotatable about the
pivot axis (6).

5. The spring-force clamping element (1) according to one of the preceding claims, characterized in that the pivoting
lever (5) includes an actuating limb (57) on its actuating side (570), on which an actuating surface (53) is provided.

6. The spring-force clamping element (1) according to one of the preceding claims, characterized in that the actuating
surface (53) is provided for an actuation without the use of tools as well as for an actuation using an actuating tool.

7. The spring-force clamping element (1) according to one of the preceding claims, characterized in that the contact
geometry (52) is disposed in the interior space (20) of the spring housing (2).

8. The spring-force clamping element (1) according to one of the preceding claims, characterized in that the U-shaped
cage clamp (3) and the pivoting lever together form a kind of closed contour, which encompasses an inserted
conductor (7).

Revendications

1. Élément de serrage à force élastique (1) comprenant un boîtier de ressort (2) qui présente une zone d’insertion (21)
pour l’insertion d’un conducteur électrique (7) et dans lequel sont disposés une barre collectrice (33) ainsi qu’un
ressort de serrage (4), de telle sorte qu’un conducteur électrique (7) inséré dans le boîtier de ressort (2) peut être
serré à un point de serrage (40) entre le ressort de serrage (4) et la barre collectrice (33), dans lequel l’élément de
serrage à force élastique (1) présente un levier pivotant (5) qui peut pivoter autour d’un axe de pivotement (6) dans
une direction de pivotement (61) pour ouvrir le point de serrage (40), et qui présente une géométrie de contact (52)
qui presse le ressort de serrage (4) dans la direction de pivotement (61) lors de l’ouverture du point de serrage (40),
et dans lequel le levier pivotant (5) présente un côté axe (560) et un côté actionnement (570), et dans lequel la
géométrie de contact (52) est disposée entre le côté axe (560) et le côté actionnement (570),
caractérisé en ce que

- la géométrie de contact (52) est disposée entre une zone d’insertion (21) du boîtier de ressort (2) et le ressort
de serrage (4) ; et
- un contour de guidage (55), qui est disposé entre la branche de serrage (41) et une branche d’appui (42) du
ressort de serrage (4) dans un état monté de l’élément de serrage à force élastique (1), est prévu sur le levier
pivotant (5).

2. Élément de serrage à force élastique (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la géométrie de contact
(52) est en contact au moins partiellement plan avec la branche de serrage (41) et presse cette dernière dans la
direction de pivotement (61) lors de la libération.

3. Élément de serrage à force élastique (1) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le
ressort de serrage (4) présente une branche de serrage (41) qui est prévue pivotante autour de l’axe de pivotement
(6).

4. Élément de serrage à force élastique (1) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le
levier pivotant (5) présente sur son côté axe (560) une branche d’axe (56) sur laquelle il est monté rotatif autour de
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l’axe de pivotement (6).

5. Élément de serrage à force élastique (1) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le
levier pivotant (5) présente sur son côté actionnement (570) une branche d’actionnement (57) sur laquelle une
surface d’actionnement (53) est prévue.

6. Élément de serrage à force élastique (1) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la
surface d’actionnement (53) est prévue aussi bien pour un actionnement sans outil que pour un actionnement avec
un outil d’actionnement.

7. Élément de serrage à force élastique (1) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la
géométrie de contact (52) est disposée à l’intérieur (20) du boîtier de ressort (2).

8. Élément de serrage à force élastique (1) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la
cage de serrage en forme de U (3) et le levier pivotant forment ensemble une sorte de contour fermé qui entoure
un conducteur inséré (7).
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