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(54) ANSCHLUSSEINRICHTUNG ZUM ANSCHLIESSEN EINER ELEKTRISCHEN LEITUNG

(57) Eine Anschlusseinrichtung (1) zum Anschließen
einer elektrischen Leitung (2) umfasst ein Gehäuse (10),
einen Stromleiter (13) und ein Kontaktierungselement
(11), das aus einer Öffnungsstellung in eine Kontaktier-
stellung überführbar ist, um die elektrische Leitung (2)
mit dem Stromleiter (13) zu kontaktieren. Dabei ist ein

verstellbar zum Gehäuse (10) gelagertes Anzeigeele-
ment (15) vorgesehen, das mit dem Kontaktierungsele-
ment (11) gekoppelt ist, um anzuzeigen, ob das Kontak-
tierungselement (11) in der Öffnungsstellung oder der
Kontaktierstellung befindlich ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anschlusseinrich-
tung zum Anschließen einer elektrischen Leitung nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Elektrische Anschlusseinrichtungen ganz un-
terschiedlicher Bauformen sind aus der Praxis bekannt.
Bei einem Schraubanschluss beispielsweise wird eine
elektrische Leitung mit einem abisolierten Leiterende in
eine Stecköffnung eingesteckt und sodann durch Ver-
schrauben klemmend an dem Schraubanschluss festge-
legt. Bei einer Federkraftklemme wird demgegenüber ei-
ne elektrische Leitung in eine Stecköffnung eingesteckt
und kommt mit dem Schenkel einer Feder in Anlage, wo-
bei die Feder derart auf die elektrische Leitung einwirkt,
dass die elektrische Leitung mechanisch arretiert und
zudem elektrisch zum Beispiel mit einer Stromschiene
kontaktiert ist.
[0003] Bei solchen Anschlusseinrichtungen ist wün-
schenswert, ein einfaches Anschließen einer elektri-
schen Leitung zu ermöglichen. Vorteilhaft kann hierbei
sein, dass beim Einstecken einer elektrischen Leitung
die Anschlusseinrichtung selbsttätig schließt, also ein
Kontaktierungselement selbsttätig aus einer Öffnungs-
stellung in eine Kontaktierstellung überführt wird, um si-
cher und zuverlässig mit der in die Stecköffnung des Ge-
häuses eingesteckten elektrischen Leitung zu kontaktie-
ren. Solch ein selbsttätiges Auslösen soll hierbei nicht
nur bei einer vergleichsweise starren elektrischen Lei-
tung, beispielsweise bei einer an einer elektrischen Lei-
tung angeordneten Aderendhülse oder einem Draht,
möglich sein, sondern auch bei einer elektrischen Lei-
tung, die mit vergleichsweise geringer Steckkraft in die
Stecköffnung des Gehäuses eingesteckt wird, z.B. in
Form eines Litzenleiters.
[0004] Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass vor-
gesehen sein kann, die Anschlusseinrichtung in ihrer Öff-
nungsstellung auszuliefern, um im Rahmen einer bestim-
mungsgemäßen Verwendung ein unmittelbares An-
schließen einer elektrischen Leitung zu ermöglichen.
Beim Transport einer solchen Anschlusseinrichtung soll
das Kontaktierungselement der Anschlusseinrichtung
daher nach Möglichkeit auch bei Schockwirkung oder
Vibrationen nicht auslösen.
[0005] In der DE 20 2016 104 971 U1 ist eine Feder-
kraftklemme beschrieben, die eine biegbare Haltefeder
zum Verrasten einer Klemmfeder in einer Öffnungsstel-
lung aufweist, wobei die Klemmfeder aus der Öffnungs-
stellung in eine Kontaktierstellung überführbar ist und
durch ein Werkzeug wieder zurück in die Öffnungsstel-
lung gebracht werden kann.
[0006] In der EP 3 367 508 A1 ist eine Anschlussein-
richtung beschrieben, die einen Zustandsanzeiger auf-
weist, der durch Einwirkung eines eingesteckten Kabels
einen ausreichend tief eingesteckten und damit kontak-
tierten Zustand anzeigt.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
weiter verbesserte Anschlusseinrichtung zum Anschlie-

ßen einer elektrischen Leitung zur Verfügung zu stellen.
[0008] Diese Aufgabe wird durch einen Gegenstand
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0009] Demnach wird eine Anschlusseinrichtung zum
Anschließen einer elektrischen Leitung bereitgestellt, die
ein Gehäuse, einen Stromleiter und ein Kontaktierungs-
element umfasst. Das Kontaktierungselement ist aus ei-
ner Öffnungsstellung in eine Kontaktierstellung überführ-
bar, um die elektrische Leitung (im Inneren des Gehäu-
ses) mit dem Stromleiter zu kontaktieren. Dabei ist ein
verstellbar zum Gehäuse gelagertes Anzeigeelement
vorgesehen, das derart mit dem Kontaktierungselement
gekoppelt ist, dass mit dem Anzeigeelement anzeigbar
ist, ob das Kontaktierungselement in der Öffnungsstel-
lung oder in der Kontaktierstellung befindlich ist.
[0010] Auf diese Weise wird eine Anschlusseinrich-
tung bereitgestellt, die insbesondere dahingehend ver-
bessert ist, dass ein Benutzer stets den Zustand der An-
schlusseinrichtung in einfacher Weise erkennen kann.
Beispielsweise ist das Kontaktierungselement in der Öff-
nungsstellung verriegelbar. Es ist dabei nicht nötig, vor
dem Anschließen des elektrischen Leiters sicherheits-
halber ein Werkzeug einzuführen, um zu gewährleisten,
dass das Kontaktierungselement auch wirklich in der Öff-
nungsstellung verriegelt ist. Damit wird nicht nur der
Komfort der Bedienung verbessert, es kann auch auf ei-
nen Blick erkannt werden, ob die Anschlusseinrichtung
bei einer eingesteckten elektrischen Leitung auch in der
Kontaktierungsstellung befindlich ist. Auch bei einer Viel-
zahl z.B. nebeneinander angeordneten Anschlussein-
richtungen ist es somit in besonders schneller Weise
möglich, den korrekten Zustand sämtlicher Anschluss-
einrichtungen zu überprüfen, wobei diese Prüfung durch
die Anzeigeeinrichtung besonders wenig fehleranfällig
ist.
[0011] In einer Ausgestaltung ist der Stromleiter in
Form eines Strombalkens ausgebildet. Der Strombalken
weist beispielsweise einen Balkenabschnitt auf, mit dem
eine elektrische Leitung über das Kontaktierungsele-
ment in Anlage gedrückt wird, sodass die elektrische Lei-
tung mit dem Balkenabschnitt elektrisch kontaktiert. An
den Strombalken kann beispielsweise eine weitere elek-
trische Leitung angeschlossen sein, oder der Strombal-
ken kann elektrische Anschlüsse zum Beispiel zum An-
ordnen der Anschlusseinrichtung an einer Leiterplatte
oder zum Verbinden mit einem zugeordneten Steckver-
binder aufweisen.
[0012] Optional ist das Kontaktierungselement (insbe-
sondere mehrfach) aus der Kontaktierungsstellung in die
Öffnungsstellung rückführbar, insbesondere durch Kraft-
einwirkung in einer Betätigungsrichtung. Das Anzeigee-
lement ist in einer Ausgestaltung so am Gehäuse gela-
gert, dass es relativ dazu in einer von der Betätigungs-
richtung verschiedenen Richtung bewegbar ist.
[0013] In einer Ausgestaltung ist das Anzeigeelement
um eine Drehachse drehbar am Gehäuse gelagert. Das
ermöglicht einerseits eine platzsparende Anordnung. Zu-
dem ist es damit möglich, das Anzeigeelement so anzu-
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ordnen, dass es nicht versehentlich durch Einwirkung
von außen verstellt werden kann.
[0014] Das Anzeigeelement ist derart mit dem Kontak-
tierungselement gekoppelt, dass es sowohl bei einer
Überführung des Kontaktierungselements von der Öff-
nungsstellung in die Kontaktierstellung als auch bei einer
Überführung des Kontaktierungselements von der Kon-
taktierstellung in die Öffnungsstellung relativ zum Ge-
häuse verstellt wird. Das Kontaktierungselement be-
stimmt in jeder seiner Stellungen die Stellung des Anzei-
geelements. Somit ist stets eindeutig erkennbar, in wel-
cher Stellung sich das Kontaktierungselement befindet.
[0015] Optional ist das Anzeigeelement über ein Kopp-
lungselement mit dem Kontaktierungselement gekop-
pelt. Das Kopplungselement ist z.B. gelenkig mit dem
Anzeigeelement gekoppelt und/oder gelenkig mit dem
Kontaktierungselement gekoppelt. Das Kopplungsele-
ment verbindet das Anzeigeelement mit dem Kontaktie-
rungselement. Das Kopplungselement ist beispielsweise
dazu eingerichtet, Kräfte vom Kontaktierungselement
auf das Anzeigeelement zu übertragen, insbesondere in
zwei möglichen Richtungen, beispielsweise eine Schub-
kraft und eine Zugkraft. Beispielsweise handelt es sich
bei dem Kopplungselement um einen Stellbügel.
[0016] Optional steht das Kopplungselement exzent-
risch zur Drehachse des Anzeigeelements mit dem An-
zeigeelement in Eingriff. Auf diese Weise ist eine beson-
ders einfache Ausführung des Kopplungselements mög-
lich. Beispielsweise greift das Kopplungselement in das
Anzeigeelement ein.
[0017] Alternativ oder zusätzlich steht das Kopplungs-
element mit einem Abschnitt des Kontaktierungsele-
ments in Eingriff, greift z.B. in eine Öffnung darin ein.
[0018] Das Anzeigeelement kann mehrere Anzeige-
bereiche aufweisen, insbesondere mehrere in Form
und/oder Farbe (z.B. Signalfarbe) verschiedene Anzei-
gebereiche. So ist schnell der Zustand der Anzeigeein-
richtung erkennbar. Beispielsweise steht ein roter Anzei-
gebereich für die Kontaktierstellung und ein grüner An-
zeigebereich steht für die Öffnungsstellung.
[0019] Das Gehäuse weist in einer Ausgestaltung ei-
nen Sichtbereich auf, an dem ein Abschnitt des Anzei-
geelements sichtbar ist. Dabei kann vorgesehen sein,
dass je nach der Stellung des Kontaktierungselements
(nur) einer der Anzeigebereiche des Anzeigeelements
am Sichtbereich sichtbar ist.
[0020] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass ei-
ner der Anzeigebereiche des Anzeigeelements größer
ist als ein anderer der Anzeigebereiche. Das ermöglicht
z.B. einen Ausgleich für elektrische Leitungen mit ver-
schieden großen Querschnitten. Beispielsweise ist ein
der Kontaktierstellung zugeordnete Anzeigebereich grö-
ßer als ein der Öffnungsstellung zugeordneter Anzeige-
bereich. Größere Anzeigebereich ist z.B. in einer Ver-
stellrichtung des Anzeigeelements größer als der kleine-
re Anzeigebereich.
[0021] Optional ist das Anzeigeelement in Form eines
Rads oder einer Walze ausgebildet. Das Anzeigeele-

ment kann, insbesondere bei einer Ausgestaltung in
Form eines Rads und/oder einer Walze, in einer Lager-
aufnahme des Gehäuses bewegbar, insbesondere dreh-
bar gelagert sein.
[0022] Optional ist vorgesehen, dass ein Wippenele-
ment an zumindest einer Lagerstelle bewegbar, insbe-
sondere drehbar gehalten und dazu ausgebildet ist, in
einer Haltestellung das Kontaktierungselement in des-
sen Öffnungsstellung zu halten, wobei das Wippenele-
ment infolge einer Einwirkung der elektrischen Leitung
aus der Haltestellung in eine Freigabestellung bringbar,
insbesondere schwenkbar ist, in der das Kontaktierungs-
element zum Überführen in die Kontaktierstellung frei-
gegeben ist. Das Wippenelement dient dazu, in der Hal-
testellung das Kontaktierungselement derart zu verrie-
geln, dass das Kontaktierungselement in seiner Öff-
nungsstellung gehalten ist. In der Öffnungsstellung kann
eine elektrische Leitung (z.B. in eine Stecköffnung eines
Gehäuses der Anschlusseinrichtung) eingesteckt wer-
den, ohne dass dies durch das Kontaktierungselement
gehindert ist, ohne dass also das Kontaktierungselement
in einen Aufnahmebereich für die elektrische Leitung hi-
neinragt und somit das Einstecken der elektrischen Lei-
tung erschwert oder gar blockiert. Durch die drehbare
Lagerung des Wippenelements ist es besonders leicht-
gängig in die Haltestellung rückstellbar, sodass zum
Rückstellen der Anschlusseinrichtung eine geringe Kraft
ausreichend sein kann. Bei Einstecken in die Stecköff-
nung gelangt die elektrische Leitung mit einem Auslöse-
bereich des Wippenelements in Wechselwirkung, so-
dass das Wippenelement aus seiner Haltestellung in die
Freigabestellung überführt wird. Hierdurch wird das Kon-
taktierungselement freigegeben, sodass das Kontaktie-
rungselement aus der Öffnungsstellung in die Kontak-
tierstellung überführt werden und die Anschlusseinrich-
tung somit (selbsttätig) schließen kann. In der Kontak-
tierstellung drängt das Kontaktierungselement eine ein-
gebrachte elektrische Leitung gegen den Stromleiter. Auf
diese Weise kann eine sichere elektrische Kontaktierung
der elektrischen Leitung mit dem Stromleiter aufgebaut
und sichergestellt werden. So wird die elektrische Lei-
tung elektrisch an den Stromleiter (und optional damit
verbundenen elektrischen oder elektronischen Bautei-
len) angeschlossen. Durch das Wippenelement wird das
Kontaktierungselement sicher und zuverlässig in der Öff-
nungsstellung gehalten. Dies ermöglicht insbesondere,
die Anschlusseinrichtung in geöffneter Stellung auslie-
fern, wobei bei einem Transport der Anschlusseinrich-
tung ein selbsttätiges Auslösen der Anschlusseinrich-
tung zum Beispiel aufgrund einer Schockwirkung oder
aufgrund von Vibrationen zumindest deutlich erschwert
ist.
[0023] Das Kontaktierungselement ist in einer Ausge-
staltung durch ein Federelement ausgebildet, insbeson-
dere aus Federstahl hergestellt. Beispielsweise kann ein
solches Federelement durch eine (auf Druck wirkende)
Schenkelfeder oder eine (auf Zug über einen Zugschen-
kel wirkende) Zugfeder ausgebildet sein. Das Kontaktie-
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rungselement kann somit elastisch verstellt und ausge-
lenkt werden, um insbesondere ein selbsttätiges Schlie-
ßen der Anschlusseinrichtung bei Einstecken einer elek-
trischen Leitung zu ermöglichen.
[0024] In einer Ausgestaltung weist das Kontaktie-
rungselement einen (z.B. ortsfest zu einem Gehäuse der
Anschlusseinrichtung abgestützten) Stützabschnitt und
einen federelastisch zu dem Stützabschnitt auslenkba-
ren Kontaktierungsabschnitt zum Kontaktieren der elek-
trischen Leitung mit dem Stromleiter auf. Der Kontaktie-
rungsabschnitt ist in der Öffnungsstellung der Anschlus-
seinrichtung über das Wippenelement verriegelt. In der
Kontaktierstellung ist der Kontaktierungsabschnitt dem-
gegenüber mit der elektrischen Leitung in kontaktieren-
der (insbesondere elektrisch kontaktierender) Anlage,
beispielsweise um ein abisoliertes Leiterende der elek-
trischen Leitung in Anlage mit einem Strombalken der
Anschlusseinrichtung zu drücken und damit die elektri-
sche Leitung mit dem Strombalken elektrisch zu kontak-
tieren.
[0025] In einer Ausgestaltung ist der Kontaktierungs-
abschnitt in der Öffnungsstellung des Kontaktierungse-
lements elastisch zu dem Stützabschnitt gespannt. In der
Öffnungsstellung, in der der Kontaktierungsabschnitt
über das Wippenelement verriegelt und somit in Position
gehalten ist, ist der Kontaktierungsabschnitt somit feder-
mechanisch zu dem Stützabschnitt vorgespannt. Wirkt
eine elektrische Leitung auf einen Auslösebereich des
Wippenelements ein und entriegelt dadurch das Wippen-
element, wird der Kontaktierungsabschnitt freigegeben
und verstellt sich aufgrund seiner federelastischen Span-
nung selbsttätig in die Kontaktierstellung, um die elektri-
sche Leitung zu kontaktieren.
[0026] Es kann vorgesehen sein, dass die Lagerstelle
(zumindest in der Öffnungsstellung des Kontaktierungs-
elements) zumindest abschnittsweise räumlich zwi-
schen dem Stützabschnitt und dem Kontaktierungsab-
schnitt des Kontaktierungselements angeordnet ist. Das
ermöglicht eine flache Bauform. Ferner wird es durch
diese Anordnung möglich, dass das Wippenelement hin-
ter dem Kontaktierungsabschnitt angeordnet ist und die-
sen in der Haltestellung mit einem Halteabschnitt um-
greift. Hierdurch ist eine besonders sichere Verriegelung
und gleichzeitig eine ungehinderte und abrupte Entrie-
gelung möglich. Optional ist die die elektrische Leitung
entlang einer Einsteckrichtung in eine Stecköffnung der
Anschlusseinrichtung einsteckbar. Dabei kann vorgese-
hen sein, dass die Lagerstelle zumindest in der Halte-
stellung des Wippenelements in Bezug auf die Einsteck-
richtung hinter einem das Kontaktierungselement in der
Öffnungsstellung haltenden Halteabschnitt des Wippen-
elements angeordnet ist. Durch eine solche Anordnung
ist eine selbstverstärkende und damit besonders sichere
Halterung des Kontaktierungselements in der Öffnungs-
stellung möglich. Das Wippenelement ist als Ganzes um
die Lagerstelle schwenkbar, insbesondere aus der Frei-
gabestellung in die Haltestellung und insbesondere ohne
eine Verformung des Wippenelements.

[0027] In einer Ausgestaltung ist das Kontaktierungs-
element als integrales Bauteil, insbesondere als integra-
les, gebogenes Blechteil geformt. Das Kontaktierungse-
lement kann beispielsweise aus einem Federstahl gefer-
tigt und beispielsweise als Stanzbiegeteil ausgebildet
sein. Das Kontaktierungselement kann die Form einer
Schenkelfeder aufweisen. Alternativ oder zusätzlich ist
das Wippenelement als integrales Bauteil, insbesondere
als integrales, gebogenes Blechteil geformt. Das Kon-
taktierungselement und/oder das Wippenelement
kann/können sich jedoch auch aus verschiedenen Ein-
zelteilen zusammensetzen.
[0028] Die Anschlusseinrichtung weist, in einer Aus-
gestaltung, ein Betätigungselement, zum Beispiel in
Form eines entlang einer Betätigungsrichtung verschieb-
bar an einem Gehäuse der Anschlusseinrichtung gela-
gerten Drückers, zum Einwirken auf das Kontaktierungs-
element auf. Das Betätigungselement kann insbesonde-
re dazu dienen, das Kontaktierungselement aus der Kon-
taktierstellung in die Öffnungsstellung zu überführen, so-
dass durch Betätigung des Betätigungselements das
Kontaktierungselement außer Anlage von einer elektri-
schen Leitung gebracht und die elektrische Leitung somit
von der Anschlusseinrichtung gelöst werden kann. Ist
das Kontaktierungselement als Schenkelfeder ausgebil-
det (oder umfasst eine Schenkelfeder), kann das Betä-
tigungselement beispielsweise auf einen Schenkel da-
von einwirken, um diesen zu verstellen und dadurch das
Kontaktierungselement aus der Kontaktierstellung in die
Öffnungsstellung zu überführen.
[0029] Das Gehäuse weist eine Stecköffnung zum Ein-
stecken des elektrischen Leiters auf. Die Stecköffnung
kann zwischen dem Betätigungselement und dem An-
zeigeelement angeordnet sein.
[0030] Der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke
soll nachfolgend anhand des in den Figuren dargestellten
Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht einer Anschlusseinrichtung
mit einem Gehäuse, einem Stromleiter,
einem Kontaktierungselement und einem
Wippenelement;

Fig. 2 eine Explosionsdarstellung von Teilen
der Anschlusseinrichtung;

Fig. 3A eine Draufsicht auf die Anschlusseinrich-
tung, wobei das Kontaktierungselement
in einer Öffnungsstellung gezeigt ist;

Fig. 3B eine Draufsicht auf die Anschlusseinrich-
tung, wobei das Kontaktierungselement
in einer Kontaktierstellung gezeigt ist;

Fig. 4 eine Seitenansicht der Anschlusseinrich-
tung, wobei das Kontaktierungselement
in der Öffnungsstellung gezeigt und teil-
weise aufgeschnitten dargestellt ist;
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Fig. 5 eine Seitenansicht der Anschlusseinrich-
tung, wobei das Kontaktierungselement
in der Kontaktierstellung gezeigt ist; und

Fig. 6A, 6B Seitenansichten der Anschlusseinrich-
tung mit jeweils einer angeschlossenen
elektrischen Leitung, wobei das Kontak-
tierungselement in der Kontaktierstellung
gezeigt und teilweise aufgeschnitten dar-
gestellt ist.

[0031] Fig. 1 zeigt eine Anschlusseinrichtung 1, die das
Anschließen einer elektrischen Leitung 2 ermöglicht. Die
gezeigte Anschlusseinrichtung 1 kann mit einer Hutschi-
ene verrastbar ausgebildet sein oder beispielsweise
auch Bestandteil eines Steckverbinders sein.
[0032] Die Anschlusseinrichtung 1 weist ein Gehäuse
10 auf, an dem eine Stecköffnung 100 geformt ist, in die
eine elektrische Leitung 2 entlang einer Steckrichtung E
eingesteckt werden kann. Das Gehäuse 10 begrenzt ei-
ne Aufnahme 101 (in Form einer Kammer), in die die
elektrische Leitung 2 mit einem (abisolierten) Leiterende
20 durch Einstecken in die Stecköffnung 100 eingeführt
werden kann, um innerhalb der Aufnahme 101 mit einem
im Gehäuse 10 angeordneten Stromleiter in Form eines
Strombalkens 13 elektrisch zu kontaktieren.
[0033] Im gezeigten Beispiel umfasst der Strombalken
13 einen Verbindungsabschnitt 132, der zum Aufbau ei-
ner elektrischen Verbindung mit einer anderen Kompo-
nente dient. Über den Strombalken 13 (und insbesonde-
re den Verbindungsabschnitt 132) ist eine in die Aufnah-
me 101 eingesteckte elektrische Leitung 2 mit der ande-
ren Komponente elektrisch verbindbar.
[0034] Fig. 2 zeigt mehrere Teile der Anschlusseinrich-
tung 1, die gemäß Fig. 1 jeweils am, insbesondere im
Gehäuse 10 angeordnet sind. Nachfolgend wird der Auf-
bau der Anschlusseinrichtung 1 anhand insbesondere
der Figuren 1 und 2 beschrieben.
[0035] Ein Kontaktierungselement 11 ist in Form eines
mehrfach gebogenen Federelements ausgebildet. Das
Kontaktierungselement 11 ist vorliegend einstückig aus-
gebildet, z.B. durch Stanzen und Biegen eines Stücks
Federstahl hergestellt. Ferner sind insbesondere ein
Wippenelement 12, der Strombalken 13 (der nur zum
Teil dargestellt ist) und ein Betätigungselement 14 ge-
zeigt.
[0036] Das Kontaktierungselement 11 umfasst einen
Kontaktierungsabschnitt 110, der über eine Biegung 111
mit einem Stützabschnitt 112 verbunden ist. Der Stütz-
abschnitt 112 liegt im Gehäuse 10 an einer Wand an
(siehe Fig. 1). Der Kontaktierungsabschnitt 110 kann re-
lativ zum Stützabschnitt 112 verlagert werden, wobei sich
insbesondere die Biegung 111 elastisch biegt (ihre Krüm-
mung verändert). Die Biegung 111 erstreckt sich im Ge-
häuse 10 um eine Abstützung 102 des Gehäuses 10 he-
rum. Hierdurch kann verhindert werden, dass der Stütz-
abschnitt 112 bei einer Verlagerung des Kontaktierungs-
abschnitts 110 relativ zum Gehäuse 10 bewegt wird.

[0037] Der Kontaktierungsabschnitt 110 ist relativ zum
Stützabschnitt 112 verlagerbar, indem das Kontaktie-
rungselement 11 im Bereich der Biegung 111 verbogen
wird. Dabei ist das Kontaktierungselement 11 zwischen
einer Kontaktierstellung und einer Öffnungsstellung
überführbar und in die Kontaktierstellung vorgespannt.
Im montierten Zustand liegt der Kontaktierungsabschnitt
110 am Strombalken 13 oder einer zwischen dem Strom-
balken 13 und dem Kontaktierungsabschnitt 110 ange-
ordneten elektrischen Leitung 2 an. Am Strombalken 13
ist ein Anschlag 131, hier in Form einer am Balkenab-
schnitt 130 ausgebildeten und davon vorstehenden Kan-
te ausgebildet. Der Anschlag 131 begrenzt den Verstell-
bereich des Kontaktierungsabschnitts 110. In der Öff-
nungsstellung ist der Kontaktierungsabschnitt 110 im
Vergleich zur Kontaktierstellung näher am Stützabschnitt
angeordnet.
[0038] Der Kontaktierungsabschnitt 110 ist im Wesent-
lichen eben und weist eine Endkante auf, mit der der
Kontaktierungsabschnitt 110 auf die in die Aufnahme 101
eingebrachte elektrische Leitung 2 einwirken kann (und
die, wenn keine elektrische Leitung 2 darin eingebracht
ist, in der Kontaktierstellung gegen den Anschlag 131
des Strombalkens 13 anschlägt). Ist eine elektrische Lei-
tung 2 in die Aufnahme 101 eingebracht und befindet
sich das Kontaktierungselement 11 in der Kontaktierstel-
lung, dann ist die elektrische Leitung zwischen dem
Strombalken 13 und dem Kontaktierungselement 11 (fe-
derelastisch) festgeklemmt. Hierbei wird eine elektrische
Kontaktierung zwischen dem Strombalken 13 und der
elektrischen Leitung 2 aufgebaut. Um zu verhindern,
dass die elektrische Leitung 2 unbeabsichtigt aus der
Aufnahme 101 herausgezogen wird, erstreckt sich der
Kontaktierungsabschnitt 110 in der Kontaktierstellung
schräg zur Einsteckrichtung E und ausgehend von der
Biegung 111 der Einsteckrichtung E folgend. Die End-
kante des Kontaktierungsabschnitts 110 wirkt somit als
Widerhaken. Auch der Anschlag 131 des Strombalkens
13 wirkt als Widerhaken.
[0039] Das bereits erwähnte Wippenelement 12 ist be-
wegbar im Gehäuse 10 gelagert, vorliegend an einem
Lagerzapfen 107 des Gehäuses 10 drehbar. Das Wip-
penelement 12 ist somit um eine Drehachse D2 relativ
zum Gehäuse 10 (und relativ zum Kontaktierungsele-
ment 11) schwenkbar, insbesondere als Ganzes und oh-
ne verbogen zu werden. Dabei ist das Wippenelement
12 in eine Haltestellung schwenkbar (siehe z.B. Fig. 4),
in der es mit einem Halteabschnitt in Form einer Halte-
kralle 120 das Kontaktierungselement 11 in der Öff-
nungsstellung verriegelt. Die Haltekralle 120 ist so aus-
gebildet, dass sie sich um die Endkante des Kontaktie-
rungsabschnitts 110 des Kontaktierungselements 11 le-
gen kann, um diesen in der Öffnungsstellung zu halten.
Ferner ist das Wippenelement 12 in eine Freigabestel-
lung schwenkbar (siehe z.B. Fig. 6A), in der die Halte-
kralle 120 aus dem Hintergriff mit dem Kontaktierungs-
abschnitt 110 gelöst ist und diesen damit freigibt. Eine
insbesondere in Fig. 4 erkennbare Rückstellfeder 123
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drängt das Wippenelement 12 in die Haltestellung. Die
Rückstellfeder 123 ist am Wippenelement 12 montiert,
vorliegend in Schlitze darin eingesteckt, und stützt sich
an der Basis des Kontaktierungselements 11 (alternativ
dazu am Gehäuse 10) ab.
[0040] Wird eine elektrische Leitung 2 entlang der Ein-
steckrichtung E von oben nach unten in die Aufnahme
101 eingesteckt, dann ist die Drehachse D2 höher (also
weiter oben) angeordnet als die Haltekralle 120. Hieraus
folgt eine Selbsthemmung der Haltekralle 120. Wirken z.
B. Kräfte infolge von Vibrationen oder dergleichen auf
die Anschlusseinrichtung 1 mit dem Kontaktierungsele-
ment 11 in der Öffnungsstellung, dann bewirkt eine Kraft
des Kontaktierungsabschnitts 110 auf die Haltekralle 120
ein Drehmoment auf das Wippenelement 12 in eine Rich-
tung eines tieferen Eingriffs der Haltekralle 120 mit dem
Kontaktierungsabschnitt 110. Dies wirkt einem Lösen
entgegen und ermöglicht eine besonders sichere Halte-
rung in der Öffnungsstellung.
[0041] Der Auslösebereich 121 des Wippenelements
12 (siehe insbesondere Fig. 4) dient zur Wechselwirkung
mit einer in die Aufnahme 101 eingeschobenen elektri-
schen Leitung 2, um das Kontaktierungselement 11 von
der Öffnungsstellung in die Kontaktierstellung zu über-
führen, indem die Haltekralle 120 vom Kontaktierungs-
abschnitt 110 gelöst wird, sodass sich dieser infolge der
Vorspannung der Biegung 111 auf den Strombalken 13
hin bewegt. Der Auslösebereich 121 des Wippenele-
ments 12 ist vorliegend eben ausgebildet. In der Halte-
stellung des Wippenelements 12 ist der Auslösebereich
121 parallel zur Basis 113 des Kontaktierungselements
11 ausgerichtet. Vorliegend ist der Auslösebereich 121
in der Haltestellung senkrecht zur Einsteckrichtung E
ausgerichtet. Der Auslösebereich 121 ist (hier über einen
umgebogenen Abschnitt, vorliegend einstückig) mit der
Haltekralle 120 verbunden.
[0042] Wirkt eine elektrische Leitung 2 auf den Auslö-
sebereich 121 ein (drückt diesen nach unten), dann be-
wirkt dies eine Rotation des Wippenelements 12 um die
Drehachse D2. Alternativ oder zusätzlich kann vorgese-
hen sein, dass eine elastische Verformung des Wippen-
elements 12 infolge der Krafteinwirkung auf den Auslö-
sebereich 121 die Haltekralle 120 aus dem Eingriff mit
dem Kontaktierungsabschnitt 110 zieht. Dadurch
schnellt der Kontaktierungsabschnitt 110 in Richtung des
Strombalkens 13.
[0043] Das Kontaktierungselement 11 umfasst ferner
einen Hintergriff 114, der sich auf der Seite des Strom-
balkens 13 erstreckt, die dem Kontaktierungsabschnitt
110 des Kontaktierungselements 11 abgewandt ist. Hier-
durch ist der Strombalken 13 in der Kontaktierstellung
zwischen dem Hintergriff 114 und dem Kontaktierungs-
abschnitt 110 (und ggf. einer eingebrachten elektrischen
Leitung 2) eingeklemmt. Der Strombalken 13 weist hierzu
optional einen Ausschnitt auf, den der Hintergriff 114
durchgreift. Der Hintergriff 114 steht von der Basis 113
ab, vorliegend senkrecht dazu.
[0044] Das Kontaktierungselement 11 ist aus der Kon-

taktierstellung in die Öffnungsstellung rückstellbar. Hier-
durch kann eine zunächst angeschlossene und sicher
gehaltene elektrische Leitung 2 bei Bedarf wieder (zer-
störungsfrei) aus der Aufnahme 101 entfernt werden.
[0045] Hierzu umfasst das Kontaktierungselement 11
einen Rückstellabschnitt 116. Der Rückstellabschnitt
116 ist in einer Richtung senkrecht zur Einsteckrichtung
E (und senkrecht zur Drehachse D2) aus Sicht des Kon-
taktierungsabschnitts 110 betrachtet jenseits des Strom-
balkens 13 angeordnet. Hierzu steht vom Kontaktie-
rungsabschnitt 110 (senkrecht dazu) ein Verbindungs-
abschnitt 115 ab, von dem wiederum der Rückstellab-
schnitt 116 (senkrecht dazu) absteht. Der Verbindungs-
abschnitt 115 verbindet den Rückstellabschnitt 116 mit
dem Kontaktierungsabschnitt 110.
[0046] Ein Betätigungselement 14 in Form eines so-
genannten Pushers ist in einer Führung 103 des Gehäu-
ses 10 längs entlang einer Betätigungsrichtung B ver-
schiebbar geführt. Vorliegend verläuft die Betätigungs-
richtung B parallel zur Einsteckrichtung E. Die Führung
103 ist von außen durch eine Führungsöffnung 104 hin-
durch zugänglich, z.B. mittels eines Werkzeugs, insbe-
sondere in Form eines Schraubendrehers. Hierzu weist
das Betätigungselement 14 einen Betätigungsbereich
140 auf, vorliegend in Form einer Kerbe. So kann das
Betätigungselement 14 entlang der Führung 103 gegen
den Rückstellabschnitt 116 des Kontaktierungselements
11 gedrückt werden. Infolgedessen schwenkt der Kon-
taktierungsabschnitt 110 mit dem daran angrenzenden
Verbindungsabschnitt 115 und dem Rückstellabschnitt
116 relativ zum Stützabschnitt 112 (nach unten), wobei
die Biegung 111 gespannt wird. Dabei gleitet der Rück-
stellabschnitt 116 an einer endseitigen Rückstellfläche
141 des Rückstellelements 14 entlang. Die Rückstellflä-
che 141 des Rückstellelements 14 ist an der dem Betä-
tigungsbereich 140 gegenüberliegenden Seite angeord-
net. Die Rückstellfläche 141 ist gebogen ausgeformt, um
ein Entlanggleiten des Rückstellabschnitts 116 zu er-
leichtern. Der Rückstellabschnitt 116 ist eben und in der
Kontaktierstellung relativ zur Einsteckrichtung E geneigt.
[0047] Der Verbindungsbereich 115 ist eben ausge-
staltet und weist eine Kante auf, die bei Erreichen der
Öffnungsstellung an der Basis 113 anschlägt. Hierdurch
wird die Öffnungsstellung klar definiert und ist für einen
Benutzer beim Rückstellen haptisch gut erkennbar.
[0048] Die Anschlusseinrichtung 1 umfasst ferner ein
Anzeigeelement 15. Das Anzeigeelement 15 ist relativ
zum Gehäuse 10 verstellbar am Gehäuse 10 gelagert,
vorliegend in einer Lageraufnahme des Gehäuses 10.
Hierbei ist das Anzeigeelement 15 (mit einer Aufnahme
152) auf einen Lagerzapfen 108 des Gehäuses 10 auf-
gesteckt und daran um eine Drehachse D1 drehbar ge-
halten. Das Anzeigeelement 15 ist in Form eines Rades
ausgebildet, siehe z.B. Fig. 2. Das Anzeigeelement 15
weist eine äußere Mantelfläche auf, an der mehrere, hier
zwei Anzeigebereiche 150A, 150B vorgesehen sind. Die
Anzeigebereiche 150A, 150B unterscheiden sich von-
einander, vorliegend durch ihre Farbe, alternativ oder zu-
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sätzlich dazu durch ein anderes optisch und/oder hap-
tisch erkennbares Merkmal.
[0049] Das Gehäuse 10 weist einen Sichtbereich in
Form eines Sichtfensters 106 auf. Hinter dem Sichtfens-
ter 106 ist das Anzeigeelement 15 angeordnet. Durch
das Sichtfenster 106 ist ein Teil des Anzeigeelements 15
von außen sichtbar. Je nach der Drehlage des Anzeige-
elements 15 relativ zum Gehäuse 10 ist der eine oder
der andere Anzeigebereich 150A, 150B des Anzeigee-
lements 15 im Sichtfenster 106 zu sehen.
[0050] Das Anzeigeelement 15 dient dazu, anzuzei-
gen, ob das Kontaktierungselement 11 in der Öffnungs-
stellung oder der Kontaktierstellung befindlich ist. Hierzu
ist das Anzeigeelement 15 mit dem Kontaktierungsele-
ment 11, konkret mit dem Kontaktierungsabschnitt 110
gekoppelt, sodass eine (insbesondere jede) Bewegung
des Kontaktierungsabschnitts 110 relativ zum Gehäuse
10 eine Bewegung des Anzeigeelements 15 relativ zum
Gehäuse 10 bewirkt. Das Anzeigeelement 15 stellt somit
eine Statusanzeige bereit.
[0051] Zur Kopplung des Anzeigeelements 15 mit dem
Kontaktierungselement 11 ist vorliegend ein Kopplungs-
element in Form eines Stellbügels 16 vorgesehen. Am
Kontaktierungselement 11 ist eine Öffnung 117 ausge-
bildet, in die der Stellbügel 16 eingreift. In der Öffnung
117 ist der Stellbügel 16 drehbar gelagert. Vorliegend ist
die Öffnung am auf der Seite der Biegung 111 des Kon-
taktierungselements 11 ausgebildet, an der auch der
Kontaktierungsabschnitt 110 ausgebildet ist. Im gezeig-
ten Beispiel steht vom Verbindungsabschnitt 115 (alter-
nativ direkt vom Kontaktierungsabschnitt 110) eine Fah-
ne 118 vor. Die Öffnung 117 ist an der Fahne 118 aus-
gebildet.
[0052] Der Stellbügel 16 ist vorliegend durch einen
länglichen Draht ausgebildet, der ein gerade erstrecktes
Mittelteil aufweist, dessen zwei Enden jeweils umgebo-
gen sind. Das eine umgebogene Ende greift dabei in die
Öffnung 117 am Kontaktierungselement 11, das andere
Ende in eine Öffnung 151 am Anzeigeelement 15. Die
Öffnung 151 am Anzeigeelement 15 ist exzentrisch zur
Drehachse D1 des Anzeigeelements 15 angeordnet. Der
Stellbügel 16 erstreckt sich durch einen Kanal 109 des
Gehäuses 10.
[0053] Eine Verstellung des Kontaktierungsabschnitts
110 relativ zum Gehäuse 10 bewirkt somit eine Verlage-
rung des Stellbügels 16 relativ zum Gehäuse 10 und da-
durch wiederum eine Drehung des Anzeigeelements 15
relativ zum Gehäuse 10. Auf diese Weise wird in Abhän-
gigkeit von der Stellung des Kontaktierungsabschnitts
110 ein jeweils entsprechender Anzeigebereich 150A,
150B hinter das Sichtfenster 106 bewegt.
[0054] So ist von außen mit einem einfachen Blick auf
das Sichtfenster 106 unmittelbar erkennbar, in welcher
Stellung sich das Kontaktierungselement 11 gerade be-
findet.
[0055] Fig. 3A zeigt den Zustand der Öffnungsstellung
des Kontaktierungselements 11. Dabei ist der grüne An-
zeigebereich 150A im Sichtfenster 106 zu sehen. In der

Draufsicht ist auch der Anschlag 131 des Strombalkens
13 zu erkennen, da dieser aber im Inneren des Gehäuses
10 angeordnet ist, typischerweise nur bei einem steilen
Blickwinkel und bei guten Lichtverhältnissen, sowie mit
entsprechenden Kenntnissen des inneren Aufbaus. Ge-
mäß Fig. 3A ist die Anschlusseinrichtung 1 einsatzbereit.
[0056] Fig. 3B zeigt den Zustand der Kontaktierstel-
lung des Kontaktierungselements 11. Dabei ist der rote
Anzeigebereich 150B im Sichtfenster 106 zu sehen (die
andere Farbe ist hier durch eine Schraffur dargestellt).
Der Kontaktierungsabschnitt 110 erstreckt sich weiter in
die Aufnahme 101 hinein als in der Öffnungsstellung. Das
Kontaktierungselement 11 ist ausgelöst.
[0057] Insbesondere anhand der Fig. 3A und 3B ist
ersichtlich, dass die Stecköffnung 100 (und die Aufnah-
me 101) zwischen dem Betätigungselement 14 und dem
Anzeigeelement 15 angeordnet ist.
[0058] Insbesondere bei einer Anordnung mehrerer
Anschlusseinrichtungen 1 nebeneinander kann über ei-
nen Blick auf die Sichtfenster 106 so z.B. schnell geprüft
werden, ob alle Anschlusseinrichtungen 1 im gewünsch-
ten Zustand befindlich sind.
[0059] Fig. 4 zeigt die Öffnungsstellung des Kontaktie-
rungselements 11, in der die Biegung 111 gespannt ist.
Der Kontaktierungsabschnitt 110 steht im Eingriff mit der
Haltekralle 120 des Wippenelements 12. Im Sichtfenster
106 ist der grüne Anzeigebereich 150A zu erkennen (in
der Ansicht der Fig. 4 nicht zu sehen und daher separat
dargestellt).
[0060] Demgegenüber zeigt Fig. 5 die Kontaktierungs-
stellung des Kontaktierungselements 11. Hier ist der
Kontaktierungsabschnitt 110 relativ zum Gehäuse 10
und im Vergleich zur Öffnungsstellung verschwenkt und
die Biegung 111 ist elastisch geweitet. Im Sichtfenster
106 ist der rote Anzeigebereich 150B zu sehen. Zwi-
schen der Öffnungsstellung und der Kontaktierungsstel-
lung ist das Anzeigeelement 15 durch Einwirkung des
Kontaktierungsabschnitts 110 über den Stellbügel 16 re-
lativ zum Gehäuse 10 rotiert worden.
[0061] Die Fig. 6A und 6B zeigen, dass elektrische Lei-
tungen 2 mit verschiedenen Querschnitten an die An-
schlusseinrichtung 1 anschließbar sind. Hierbei ist eine
vergleichsweise dicke elektrische Leitung 2 in Fig. 6A
gezeigt, in Fig. 6B eine vergleichsweise dünne elektri-
sche Leitung 2. Bei der dickeren elektrischen Leitung 2
kommt der Kontaktierungsabschnitt 110 in einem ver-
hältnismäßig stärker gespannten Zustand (näher zur Öff-
nungsstellung) mit dem Leiterende 20 in Berührung als
bei der dünneren elektrischen Leitung 2. Da der rote An-
zeigebereich 150B (im Allgemeinen der der Kontaktie-
rungsstellung zugeordnete Anzeigebereich) entspre-
chend groß ausgebildet ist (siehe z.B. Fig. 2), insbeson-
dere größer als der Anzeigebereich 150A der Öffnungs-
stellung, ist in beiden Fällen am Sichtfenster ein Teil die-
ses (hier roten) Anzeigebereichs 150B zu sehen.
[0062] Anstelle von oder zusätzlich zu verschiedenen
Farben können die Anzeigebereiche 150A, 150B auch
unterschiedlich geformt sein. Z.B. kann einer der Anzei-
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gebereiche so ausgestaltet sein, dass er durch das Sicht-
fenster 106 herausstehen kann (das Sichtfenster kann
entsprechend breit sein).
[0063] Die gezeigte Anschlusseinrichtung 1 kann auch
als Schlagfallenschnschluss oder Federkraftschlagfal-
lenschnschluss bezeichnet werden.

Bezugszeichenliste

[0064]

1 Anschlusseinrichtung
10 Gehäuse
100 Stecköffnung
101 Aufnahme
102 Abstützung (für Biegung)
103 Führung
104 Führungsöffnung
106 Sichtfenster (Sichtbereich)
107 Lagerzapfen (Lagerstelle)
108 Lagerzapfen
109 Kanal
11 Kontaktierungselement
110 Kontaktierungsabschnitt
111 Biegung
112 Stützabschnitt
113 Basis
114 Hintergriff
115 Verbindungsabschnitt
116 Rückstellabschnitt
117 Öffnung
118 Fahne
12 Wippenelement
120 Haltekralle (Halteabschnitt)
121 Auslösebereich
123 Rückstellfeder
124 Lagerstelle
13 Strombalken (Stromleiter)
130 Balkenabschnitt
131 Anschlag
132 Verbindungsabschnitt
14 Betätigungselement
140 Betätigungsbereich
141 Rückstellfläche
15 Anzeigeelement
150A, 150B Anzeigebereich
151 Öffnung
152 Aufnahme (für Lagerzapfen)
16 Stellbügel (Kopplungselement)
2 Leiter
20 Leiterende
B Betätigungsrichtung
D1, D2 Drehachse
E Einsteckrichtung

Patentansprüche

1. Anschlusseinrichtung (1) zum Anschließen einer
elektrischen Leitung (2), umfassend ein Gehäuse
(10), einen Stromleiter (13) und ein Kontaktierungs-
element (11), das aus einer Öffnungsstellung in eine
Kontaktierstellung überführbar ist, um die elektri-
sche Leitung (2) mit dem Stromleiter (13) zu kontak-
tieren,
gekennzeichnet durch
ein verstellbar zum Gehäuse (10) gelagertes Anzei-
geelement (15), das mit dem Kontaktierungselement
(11) gekoppelt ist, um anzuzeigen, ob das Kontak-
tierungselement (11) in der Öffnungsstellung oder
der Kontaktierstellung befindlich ist.

2. Anschlusseinrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Anzeigeelement (15)
um eine Drehachse (D1) drehbar am Gehäuse (10)
gelagert ist.

3. Anschlusseinrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kontaktie-
rungselement (11) das Anzeigeelement (15) sowohl
bei einer Überführung von der Öffnungsstellung in
die Kontaktierstellung als auch bei einer Überfüh-
rung von der Kontaktierstellung in die Öffnungsstel-
lung relativ zum Gehäuse (10) verstellt.

4. Anschlusseinrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Anzeigeelement (15) über ein Kopplungs-
element (16) mit dem Kontaktierungselement (11)
gekoppelt ist.

5. Anschlusseinrichtung (1) nach Anspruch 3 und 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kopplungse-
lement (16) exzentrisch zur Drehachse (D1) des An-
zeigeelements (15) mit dem Anzeigeelement (15) in
Eingriff steht.

6. Anschlusseinrichtung (1) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kopplungse-
lement (16) mit einem Abschnitt (115) des Kontak-
tierungselements (11) in Eingriff steht.

7. Anschlusseinrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Anzeigeelement (15) mehrere in Form
und/oder Farbe verschiedene Anzeigebereiche
(150A, 150B) aufweist.

8. Anschlusseinrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehäuse (10) einen
Sichtbereich (106) aufweist, wobei je nach der Stel-
lung des Kontaktierungselements (11) einer der An-
zeigebereiche (150A, 150B) des Anzeigeelements
(15) am Sichtbereich (106) sichtbar ist.
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9. Anschlusseinrichtung (1) nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass einer der Anzeige-
bereiche (150B) des Anzeigeelements (15) größer
ist als ein anderer der Anzeigebereiche (150A).

10. Anschlusseinrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Anzeigeelement (15) in Form eines Rads
oder einer Walze ausgebildet ist.

11. Anschlusseinrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein an
zumindest einer Lagerstelle (107) drehbar gehalte-
nes Wippenelement (12), das dazu ausgebildet ist,
in einer Haltestellung das Kontaktierungselement
(11) in der Öffnungsstellung zu halten und das durch
Einwirkung der elektrischen Leitung (2) aus der Hal-
testellung in eine Freigabestellung bringbar ist, um
das Kontaktierungselement (11) zum Überführen in
die Kontaktierstellung freizugeben.

12. Anschlusseinrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Kontaktierungselement (11) durch ein Fe-
derelement ausgebildet ist.

13. Anschlusseinrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Kontaktierungselement (11) einen ortsfest
zum Gehäuse (10) abgestützten Stützabschnitt
(112) und einen federelastisch zu dem Stützab-
schnitt (112) auslenkbaren Kontaktierungsabschnitt
(110) zum elektrischen Kontaktieren der elektri-
schen Leitung (2) mit dem Stromleiter (13) aufweist.

14. Anschlusseinrichtung (1) nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kontaktierungs-
abschnitt (110) in der Öffnungsstellung des Kontak-
tierungselements (11) elastisch zu dem Stützab-
schnitt (112) gespannt ist.

15. Anschlusseinrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Kontaktierungselement (11) als integrales,
gebogenes Blechteil geformt ist.

16. Anschlusseinrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Be-
tätigungselement (14) zum Einwirken auf das Kon-
taktierungselement (11), um das Kontaktierungse-
lement (11) aus der Kontaktierstellung in die Öff-
nungsstellung zu überführen.

17. Anschlusseinrichtung (1) nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Stecköffnung
(100) des Gehäuses (10) zum Einstecken des elek-
trischen Leiters (2) zwischen dem Betätigungsele-
ment (14) und dem Anzeigeelement (15) angeordnet

ist.
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