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Die  Erfindung  betrifft ein  Verfahren zum  Herstel- 
len  E-förmiger  Kernbleche  und  zwischen  deren 
Aussenschenkel  passender  I-förmiger  Rück- 
schlussbleche  einer  Drossel  oder  eines  Transfor- 
mators,  insbesondere  für  die  Verwendung  als  Vor- 
schaltgerät  für  Gasentladungslampen. 

Mit  dem  abfallosen  Herstellen  der  E-förmigen 
Kernbleche  und  der  I-förmigen  Rückschlussble- 
che  für  Mantelkerne  nach  DIN  41300,  Bl.  2,  ist 
bereits  ein  Stanzverfahren  bekannt,  bei  dem  zwei 
E-förmige  Kernbleche  mit  den  Schenkeln  derart 
gegeneinander  gekehrt  sind,  dass  zwei  I-förmige 
Rückschlussbleche  durch  Ausstanzen  der  zwi- 
schen  den  Schenkeln  befindlichen  Räume  gebil- 
det  werden.  Dieser  Blechschnitt  lässt  sich  zwar 
ohne  Stanzabfall  herstellen,  jedoch  ist  nachteilig, 
dass  der  Luftspalt  zwischen  dem  Mittelschenkel 
der  E-förmigen  Kernbleche  und  den  I-förmigen 
Rückschlussblechen  durch  die  Festlegung  im 
Stanzwerkzeug  eine  bestimmte  Grösse  hat.  Es 
fehlt  damit  die  Möglichkeit,  die  Luftspaltgrösse 
zwecks  Ausschaltung  von  Fertigungstoleranzen 
auf  einen  gewünschten  Wert  einzustellen.  Somit 
ist  es  auch  nicht  möglich,  mit  diesem  bekannten 
Stanzverfahren  bei  optimaler  Ausnutzung  des 
Wickelraumes  den  einer  beliebigen  Impedanz  zu- 
geordneten  Luftspalt  zu  erzeugen.  Selbst  mit  dem 
hohen  Aufwand  von  mehreren  verschiedenen 
Stanzwerkzeugen  liesse  sich  nur  eine  grobe  Ab- 
stufung  erreichen.  Ausserdem  führt  das  Ausstan- 
zen  des  für jede  Wicklung  erforderlichen  Luftspal- 
tes  zu  einem  zusätzlichen  Fertigungsaufwand,  der 
bei  den  hohen  Lohnkosten  nicht  tragbar  ist.  Es 
wäre  zwar  möglich,  Luftspalteinlagen  zwischen 
den  Enden  der  Aussenschenkel  des  E-förmigen 
Kernblechs  und  den  Enden  des  I-förmigen  Rück- 
schlussbleches  anzuordnen.  Das  erfordert  jedoch 
nicht  nur  eine  aufwendigere  Montageanordnung 
für den  Zusammenhalt  der  E- und  1-Lamellen,son- 
dern  als  Folge  der  äusseren  Luftspalte  entsteht 
auch  ein  magnetischer  Streufluss,  der  zu  stören- 
den  Brummgeräuschen  führen  kann. 

Aus  der  OE-B  Nr.  294270  ist  auch  ein  Blech- 
schnitt  für  einen  Mantelkern  bekannt,  der  aus  E- 
förmigen  Kernblechen  und  I-förmigen  Rück- 
schlussblechen  gebildet  wird,  wobei  die  I-för- 
migen  Rückschlussbleche  zwischen  die  Schenkel 
der  E-förmigen  Kernbleche  passend  einge- 
schoben  werden.  Hier  wird  angestrebt,  einen 
Mantelkern  ohne  Rücksicht  auf  die  Lamellenform 
mittels  Gehäusemantel  und  Boden  derart  zu  um- 
schliessen,  dass  keine  magnetische  Streuung  auf- 
tritt,  und  die  Lamellen  fest  gegeneinander  zu  pres- 
sen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  das 
Herstellungsverfahren  für  die  Lamellen  derart  zu 
gestalten,  dass  nicht  nur  das  E-förmige  Kernblech 
und  das  I-förmige  Rückschlussblech  abfallos  oder 
abfallarm  gestanzt  werden,  sondern  die  Lamellen 
im  magnetischen  Kreis  derart  angeordnet  werden 
können,  dass  der  Luftspalt  nach  Bedarf  eingestellt 
werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst,  indem  gemäss  der 
Erfindung  zwei  Reihen  E-förmiger  Kernbleche  mit 
den  offenen  Seiten  gegenüber-  und  aneinander- 
liegend  und  derart  versetzt  zueinander  ausgestanzt 
werden,  dass  die  Enden  der  aneinanderliegenden 
Aussenschenkel  zweier  benachbarter  E-förmiger 
Kernbleche  an  dem  Ende  des  Mittelschenkels  des 
gegenüberliegenden,  versetzten  E-förmigen  Kern- 
bleches  anliegen  und  aus  den  zwischen  den  Aus- 
senschenkeln  und  den  Mittelschenkeln  der  ge- 
genüberliegenden  E-förmigen  Kernbleche  ent- 
stehenden  freien  Räumen  die  I-förmigen  Rück- 
schlussbleche  ausgestanzt  werden. 

Zur  Bildung  des  magnetischen  Kreises  werden 
die  I-förmigen  Rückschlussbleche  zwischen  die 
Aussenschenkel  der  E-förmigen  Kernbleche  pas- 
send  eingeschoben.  Am  unteren  und  äusseren  Teil 
der  Aussenschenkel  der  E-förmigen  Kernbleche 
befinden  sich  Ausnehmungen,  in  die  nach  Been- 
digung  der  Paketierung  der  Lamellen  in  bekannter 
Weise eine  Klemmschiene  mit  ihren  umgebogenen 
Längsrändern  eingreifen  kann. 

Dadurch,  dass  bei  dem  erfindungsgemässen 
Stanzverfahren  die  Aussenkanten  der  Aussen- 
schenkel  gegeneinander  anliegen,  können  die  bei- 
den  Ausnehmungen  an  ihnen  mit  einem  einzigen 
Stempel  ausgestanzt  werden,  womit  auch  eine 
stabilere  Auslegung  dieses  Werkzeugteiles  erzielt 
wird.  Weiterhin  wird  mit  dem  Stanzverfahren  der 
Vorteil  erzielt,  dass  durch  eine  entsprechende Aus- 
bildung  des  Stempels  ausser  den  beiden  Ausneh- 
mungen  zusätzlich  noch  eine  Ausnehmung  im 
Mittelschenkel  des  E-förmigen  Kernbleches,  die 
zur  Aufnahme  einer  Luftspalteinlage  dient,  ausge- 
stanzt  werden  kann. 

Zum  Herstellen  E-förmiger  Kernbleche  und 
zweier  zwischen  deren  Schenkel  eingelegter  L- 
förmiger  Rückschlussbleche  ist  auch  schon  ein 
Verfahren  bekannt,  bei  dem  zwei  Reihen  E-för- 
miger  Kernbleche  mit  den  offenen  Seiten  gegen- 
über-  und  aneinanderliegend  ausgestanzt  werden 
(DE-A  Nr.  2638780).  Bei  diesem  Verfahren  über- 
greifen  die  Enden  der  aneinanderliegenden  Aus- 
senschenkel  von  zwei  benachbarten  E-förmigen 
Kernblechen  sich  gegenseitig,  und  der  zwischen 
den  Aussenschenkeln  über dem  Mittelschenkel  ei- 
nes  E-förmigen  Kernblechs  freibleibende  Raum 
wird  von  den  beiden  zu  einem  Rechteck  zusam- 
mengelegten  L-förmigen  Rückschlussblechen 
ausgefüllt.  Diese  bekannte  Gestaltung  des  E-för- 
migen  Kernbleches  und  der  L-förmigen  Rück- 
schlussbleche  hat  den  Nachteil,  dass  das  Blech- 
paket  aus  drei  Teilen  besteht  und  daher  keine  aus- 
reichende  Festigkeit  aufweist,  da  die  L-förmigen 
mittleren  Teile  umkippbar  sind. 

Das  Stanzverfahren  gemäss  der  Erfindung  kann 
vorteilhaft  derart  gestaltet  werden,  dass  das  I-för- 
mige  Rückschlussblech  länger  gemacht  wird  als 
der  freie  Raum  zwischen  den  Aussenschenkeln 
des  E-förmigen  Kernbleches.  Damit  wird  erreicht, 
dass  das  Paket  der  t-förmigen  Rückschlussbleche 
unter  Spannung  zwischen  die  Aussenschenkel 



eingeschoben  werden  kann.  Das  gleiche  Ziel  kann 
auch  durch  Ausstanzen  der  Enden  des  I-förmigen 
Rückschlussbleches  mit  einer  Abschrägung  er- 
reicht  werden,  jedoch  mit  dem  zusätzlichen  Vor- 
teil,  dass  die  Einführung  des  I-Paketes  zwischen 
die  Aussenschenkel  des  E-Paketes  erleichtert 
wird. 

In  bestimmten  Fällen  kann  es  von  Nutzen  sein, 
den  Raum  für  die  Unterbringung  der  Wicklung  zu 
vergrössern  oder  auch  zu  verkleinern.  Diese  Auf- 
gabe  wird  dadurch  gelöst,  dass  die  Breite  des  I- 
förmigen  Rückschlussbleches  vergrössert  oder 
verkleinert  wird.  Beim  Ausstanzen  wird  damit  eine 
grössere  oder  kleinere  Fensterhöhe  zwischen  den 
Aussenschenkeln  und  dem  Mittelschenkel  des  E- 
förmigen  Kernbleches  erreicht,  ohne  dass  Abfall  an 
Eisenmaterial  entsteht. 

Das  Stanzverfahren  gemäss  der  Erfindung  dient 
bevorzugt  zum  Herstellen  einer  flachen  Bauform 
einer  Drossel,  wobei  kein  Abfall  an  Eisenmaterial 
auftritt.  Es  sind  jedoch  Fälle  möglich,  die  eine  hö- 
here  Bauform  der  Drossel  erfordern,  ohne  die  Brei- 
te  zu  verändern.  Dies  hat  zur  Folge,  dass  die  Sum- 
me  der  Längen  des  Mittelschenkels  und  des  Aus- 
senschenkels  des  E-förmigen  Kernbleches  be- 
zogen  auf  den  freien  Raum  zur Ausstanzung  des  I- 
förmigen  Rückschlussbleches  grösser  ist  als  die 
Länge  des  I-förmigen  Rückschlussbleches,  wo- 
durch  ein  geringfügiger  Abfall  an  Eisenmaterial 
entsteht. 

Ein  wesentlicher Vorteil  des  Stanzverfahrens  ge- 
mäss  der  Erfindung  besteht  auch  darin,  dass  bei 
Bedarf  eines  Luftspaltes  zwischen  dem  Mittel- 
schenkel  des  E-förmigen  Kernbleches  und  dem  I- 
förmigen  Rückschlussblech  als  Folge der  Kürzung 
des  Mittelschenkels  sich  der  Aussenschenkel  um 
den  Betrag  des  Luftspaltes  verlängert,  wodurch 
ohne  zusätzliches  Eisenmaterial  ein  vergrösserter 
Wickelraum  gebildet  wird. 

Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  folgenden  Beschreibung  ei- 
niger  Ausführungsbeispiele.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Drossel  mit  nach  dem  Verfahren  ge- 
mäss  der  Erfindung  hergestellten  Kern-  und  Rück- 
schlussblechen  in  einem  schematischen  Schnitt, 

Fig.  2  die  Anordnung  der  E-Kernbleche  und  der 
I-Rückschlussbleche  dieser  Drossel  bei  dem 
abfallosen  Stanzverfahren  gemäss  der  Erfindung, 

Fig.  3  ein  mit  dem  erfindungsgemässen  Verfah- 
ren  hergestelltes  E-förmiges  Kernblech  und  ein  I- 
förmiges  Rückschlussblech  mit  abgeschrägten 
Enden, und 

Fig.  4  die  Anordnung  der  E-Kernbleche  und  der 
I-Rückschlussbleche  bei  dem  abfallarmen  Stanz- 
verfahren  gemäss  der  Erfindung. 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Drossel  weist  einen  Ei- 
senkern  auf,  der  aus  E-förmigen  Kernblechen  1 
und  I-förmigen  Rückschlussblechen  2  besteht. 
Die  Mittelschenkel 3  der  E-förmigen  Kernbleche  1 
sind  von  einer  Spule  4  umfasst,  die  nach  dem  Wik- 
keln  auf  das  Paket  der  E-Kernbleche  1  aufge- 
schoben  ist.  Zwischen  dem  I-förmigen  Rück- 
schlussblech  2  und  dem  Mittelschenkel  3  des  E- 
förmigen  Kernbleches  1  ist  eine  deformierbare 
Luftspalteinlage  4a  angeordnet,  die  in  eine  Nut  5 

hineinragt,  die  sich  im  Mittelschenkel  3  befindet. 
Mittels  dieser  Nut  5  ist  verhindert,  dass  die  Luft- 
spalteinlage  4a  bei  der  Montage  ausser  Mitte  ge- 
langt,  so  dass  zusätzliche  Wirbelstromverluste 
nichtzustandekommen  können.  Nachdem  das  Pa- 
ket  der  I-förmigen  Rückschlussbleche  2  zwischen 
die  Aussenschenkel  6  des  Paketes  der  E-förmigen 
Kernbleche  1  passend  eingeschoben  ist,  wird  an- 
schliessend  eine  Klemmschiene  7  aufgesetzt,  die 
mit  nach  oben  und  innen  umgebogenen  Längs- 
rändern  8  um  die  Enden  derAussenschenkel 6  her- 
umgreift  und  sich  mit  ihren  Längsrändern  8  in  Aus- 
nehmungen  9  an  den  Aussenschenkeln  6  hinein- 
setzt. 

Fig.  2  lässt  erkennen,  wie  die  E-förmigen  Kern- 
bleche  1  und  die  I-förmigen  Rückschlussbleche  2 
für  die  Drossel  nach  Fig.  1  abfallos  aus  einem 
Blechstreifen  gewonnen  werden.  Zur  Erzielung 
des abfallosen  Stanzens  sind  die  E-förmigen  Kern- 
bleche  1  gegeneinander  und  auch  derart  versetzt 
angeordnet,  dass  je  ein  Ende  10  der  Aussenschen- 
kel  6  zweier  E-förmiger  Kernbleche  1  am  Ende  des 
Mittelschenkels  3  des  gegeneinander  gekehrten 
E-förmigen  Kernbleches  1  anliegt.  Bei  dieser  ver- 
setzten  Anordnung  der  gegeneinander  weisenden 
E-förmigen  Kernbleche  1  fallen  durch  Ausstanzen 
der  zwischen  den  Aussenschenkeln  6  und  dem 
Mittelschenkel 3  befindlichen  Räume jeweils  zwei 
I-förmige  Rückschlussbleche  2  an. 

Weiterhin  ist  in  Fig.  2  dargestellt,  dass  die  Aus- 
nehmungen  9  an  den  Aussenschenkeln  6  und  die 
Nut  5  im  Mittelschenkel 3,  die  zur  Aufnahme  einer 
Luftspalteinlage  4a  dient,  als  Folge  der  versetzten 
Anordnung  der  E-förmigen  Kernbleche  1  nur  mit 
einem  einzigen  Stempel  ausstanzbar  sind. 

Gemäss  Fig.  3  weisen  zum  erleichterten  Einfüh- 
ren  und  vergrösserten  Verpressen  der  I-Pakete 
zwischen  den  Aussenschenkeln  6  des  E-Paketes 
die  Enden  der  I-förmigen  Rückschlussbleche  2 
eine  Abschrägung  11  auf,  die  naturgemäss  als  Ab- 
schrägung  12  an  dem  E-förmigen  Kernblech  1 
wiederkehrt,  ohne  hier  jedoch  praktisch  von  Be- 
deutung  zu  sein. 

Fig.  4  zeigt  die  Anordnung  des  E-förmigen 
Kernbleches  1  und  der  I-förmigen  Rückschluss- 
bleche  2  beim  abfallarmen  Stanzverfahren.  Die 
Summe  der  Längen  aus  dem  Mitteischenkei 3  und 
dem  Aussenschenkel  6  des  E-förmigen  Kernble- 
ches  1 bezogen  auf  den  freien  Raum  zum  Ausstan- 
zen  des  I-förmigen  Rückschlussbleches  ist grösser 
als  die  Länge  des  I-förmigen  Rückschlussbleches, 
wodurch  der  Abfall  A  an  Eisenmaterial  zustan- 
dekommt. 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  E-förmiger  Kern- 
bleche  (1)  und  zwischen  deren  Aussen- 
schenkel  (6)  passender  I-förmiger  Rückschluss- 
bleche  (2)  einer  Drossel  oder  eines  Transfor- 
mators,  insbesondere  für  die  Verwendung  als  Vor- 
schaltgerät  für  Gasentladungslampen,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  zwei  Reihen  E-förmiger 
Kernbleche (1)  mit  den  offenen  Seiten  gegenüber- 



und  aneinanderliegend  und  derart  versetzt  zuein- 
ander  ausgestanzt  werden,  dass  die  Enden  (10) 
der  aneinanderliegenden  Aussenschenkel  (6) 
zweier  benachbarter  E-förmiger  Kernbleche  (1 )  an 
dem  Ende des  Mittelschenkels  (3)  des gegenüber- 
liegenden,  versetzten  E-förmigen  Kernblechs  an- 
liegen  und  aus  den  zwischen  den  Aussenschen- 
keln  (6)  und  den  Mittelschenkeln  (3)  der  gegen- 
überliegenden  E-förmigen  Kernbleche  (1)  ent- 
stehenden  freien  Räumen  die  I-förmigen  Rück- 
schlussbleche  (2)  ausgestanzt  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  I-förmige  Rückschluss- 
blech  (2)  beim  Ausstanzen  länger  bemessen  wird, 
als das  Innenmass  zwischen  den  Aussenschenkeln 
(6)  des  E-förmigen  Kernblechs  (1)  ausmacht. 

3.  Verfahren  nach  den  beiden  Ansprüchen  1 
und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Enden 
des  I-förmigen  Rückschlussblechs  (2)  mit  einer 
Abschrägung  (11)  ausgestanzt  werden. 

4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  Ausnehmungen  (9) 
an  den  Aussenschenkeln  (6)  der  E-förmigen  Kern- 
bleche  (1)  für  die  Umklammerung  mittels  einer 
Klemmschiene  (7)  mit  einem  einzigen  Stempel 
ausgestanzt  werden. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Nut  (5)  im  Mittelschenkel 
(3)  des  E-förmigen  Kernbleches  (1)  zur Aufnahme 
einer  Luftspalteinlage  (4a)  zusammen  mit  den 
Ausnehmungen  (9)  für  die  Klemmschiene  (7)  mit 
einem  einzigen  Stempel  ausgestanzt  wird. 

6.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  I-förmige  Rück- 
schlussblech  (2)  zur  Anpassung  an  den  erforderli- 
chen  Wickelraum  jeweils  mit  einer  entsprechen- 
den  Breite  ausgestanzt  wird. 

7.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3  und 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  bei  Bedarf  eines 
Luftspaltes  im  magnetischen  Kreis  die  Länge  des 
Mittelschenkels  (3)  des  E-förmigen  Kernbleches 
(1 )  um  die  Grösse  des  Luftspaltes  kürzer  und  die 
Aussenschenkel  (6)  um  die  Grösse  des  Luftspaltes 
länger  ausgestanzt  werden. 

8.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3,  6 
und  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Summe 
der  Längen  des  Mittelschenkels  (3)  und  des  Aus- 
senschenkels  (6)  des  E-förmigen  Kernbleches  (1 ) 
bezogen  auf  den  freien  Raum  zum  Ausstanzen  des 
I-förmigen  Rückschlussbleches  (2)  grösser  ist als 
die  Länge  des  letzteren. 

1.  Procédé  de  fabrication  de  tôles  de  noyau  (1 ) 
en  forme  de  E  et  de  tôles  de  fermeture  arrière  (2)  en 
forme  de  1 s'adaptant  entre  leurs  ailes  exté- 
rieures  (6),  pour  une  bobine  ou  un  transformateur, 
en  particulier  pour  l'utilisation  comme  appareil  à- 
brancher  en  série  pour  des  lampes  à  décharge  dans 
un  gaz,  caractérisé  en  ce  que  deux  rangées  de  tôles. 
de  noyau  (1 )  en  forme  de  E  sont  découpées  en 
étant  disposées  avec  leurs  côtés  ouverts  en  vis-à- 
vis  et  se  touchant,  et  décalées  de  façon  que  les 

extrémités  (10)  des  ailes  extérieures  adjacentes 
(6)  de  deux  tôles  de  noyau  (1)  en  forme  de  E  qui 
sont  voisines  touchent  l'extrémité  de  l'aile  mé- 
diane  (3)  de  la  tôle  de  noyau  en  forme  de  E  qui  est 
décalée  et  qui  est  située  en  vis-à-vis,  et  en  ce  que 
les  tôles  de  fermeture  arrière  (2)  en  forme  de  1  sont 
découpées  à  partir  des  espaces  libres  se  trouvant 
entre  les  ailes  extérieures  (6)  et  l'aile  médiane  (3) 
des  tôles  de  noyau  (1)  en  forme  de  E  situées  en 
vis-à-vis. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  tôle  de  fermeture  arrière  (2)  en  forme 
de  e s t   mesurée,  au  découpage,  pour  être  plus 
grande  que  l'espace  interne  entre  les  ailes  extérieu- 
res  (6)  de  la  tôle  de  noyau  (1 )  en  forme  de  E. 

3.  Procédé  selon  les  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  les  extrémités  de  la  tôle  de 
fermeture  arrière  (2)  en  forme  de  I sont  désoupées 
avec  un  chanfreinage  (11). 

4.  Procédé  selon  les  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  des  évidements  (9)  sur  les 
ailes  extérieures  (6)  des  tôles  de  noyau  (1 )  en 
forme  de  E  sont  découpés  pour  un  encerclement 
au  moyen  d'un  rail  (7)  de  blocage,  au  moyen  d'un 
seul  poinçon. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  la  rainure  (5)  dans  l'aile  médiane  (3)  de 
la  tôle  de  noyau  (1)  en  forme  de  E  est  découpée 
pour  recevoir  une  garniture  (4a)  d'entrefer  en 
même  temps  que  les  évidements  (9)  pour  les  rails 
(7),  au  moyen  d'un  seul  poinçon. 

6.  Procédé  selon  les  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce que  la  tôle  de  fermeture  arrière  (2) 
en  forme  de  I  est  découpée  à  chaque  fois  pour  une 
adaptation  à  l'espace  nécessaire  d'enroulement,  à 
une  largeur  correspondante. 

7.  Procédé  selon  les  revendications  1  à  3  et  6, 
caractérisé  en  ce  que,  selon  le  besoin  de  l'entrefer 
dans  le  circuit  magnétique,  la  longueur  de  l'aile 
médiane  (3)  de  la  tôle  de  noyau  (1)  en  forme  de  E 
est  découpée  plus  longue  pour  que  la  longueur  de 
l'entrefer  soit  plus  courte,  et  l'aile  extérieure  6  est 
découpée  pour  que  la  grandeur  de  l'entrefer  soit 
plus  longue. 

8.  Procédé  selon  les  revendications  1  à  3, 6  et  7, 
caractérisé  en  ce  que  la  somme  des  longueurs  de 
l'aile  médiane  (3)  et  de  l'aile  extérieure  (6)  de  la 
tôle  de  noyau  (1 )  en  forme  de  E  rapportée  à 
l'espace  libre  pour  le  découpage  de  la  tôle  de 
fermeture  arrière  en  forme  de  1 (2)  est  plus 
importante  que  la  longueur  de  cette  dernière. 

1.  A  method  for  making  E-shaped  core  plates 
(1)  and  I-shaped  return  plates  (2)  fitting  between 
the  outer  legs  (6)  of  the  same,  for  a  choke  or  a 
transformer,  in  particular  for  use  as  an  adapter  for 
gas-discharge  lamps,  characterized  in  that  two 
rows of  E-shaped  core  plates  (1)  are punched with 
the  open  sides  facing  each  other  and  abutting  each 
other in  offset  arrangement  so  that the  ends  (10)  of 
the  abutting  outer  legs  (6)  of  two  neighbouring  E- 
shaped  core  plates  (1)  abut  the  end  of  the  middle 



leg  (3)  of  the  opposite  offset  E-shaped  core  plate . 
and  that  the  I-shaped  return  plates  (2)  are 
punched  from  the  clear  spaces  formed  between 
the  outer  legs  (6)  and  the  middle  legs  (3)  of the  E- 
shaped  core  plates  (1)  facing  each  other. 

2.  A  method  in  accordance  with  claim  1, 
characterized  in  that  when  being  punched  out,  the 
I-shaped  return  plate  (2)  is  given  a  length  greater 
than  the  clear  dimension  between  the  outer  legs 
(6)  and  the  E-shaped  core  plate  (1). 

3.  A  method  in  accordance  with  claims  1  and  2, 
characterized  in  that  the  ends  of  the  I-shaped 
return  plate  (2)  are  punched  with  a  chamfer  (11). 

4.  A  method  in  accordance  with  claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  recesses  (9)  on  the  outer 
legs  (6)  of  the  E-shaped  core  plates  for  receiving 
a  clamping  bar  (7)  are  punched  with  one  single 
die. 

5.  A  method  in  accordance  with  claim  4, 
characterized  in  that  the  groove  (5)  in  the  middle 

leg  (3)  of  the  E-shaped  core  plate  (1 )  for  receiving 
an  air-gap  insert  (4a)  is  punched  together  with  the 
recesse  (9)  for  the  clamping  bar  (7),  with  one 
single  die. 

6.  A  method  in  accordance  with  claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  I-shaped  return  plate  (2) 
is  punched  in  different  widths,  depending  on  the 
required  winding  space. 

7.  A  method  in  accordance  with  claims  1  to  3 
and  6,  characterized  in  that  in  cases  where  an  air 
gap  is  required  in  the  magnetic  circuit,  the 
punched  length  of the  middle  leg  (3)  of  the  E- 
shaped  core  plate  (1)  is  reduced  by  the  size  of  the 
air  gap  and  the  punched  length  of  the  outer  legs 
(6)  is  increased  by  the  size  of  the  air  gap. 

8.  A  method  in  accordance  with  claims  1  to  3,6 
and  7,  characterized  in  that  the  sum  of  the  lengths 
of the  middle  leg  (3)  and  the  outer  leg  (6)  of  the  E- 
shaped  core  plate  (1),  related  to  the  clear  space 
available  for  punching  the  I-shaped  return  plate 
(2),  is  greater  than  the  length  of  the  latter. 
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