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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Kontaktele- 
ment  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Es  ist  bekannt,  unter  anderem  zur  Stabilisie- 
rung  des  Kontaktbasisteils  eine  Überfeder  auf  dem 
Kontaktbasisteil  anzuordnen  und  mit  dem  Kontakt- 
basisteil  zu  verbinden,  die  das  Kontatbasisteil  in 
einer  dessen  Stoßkanten  überdeckenden  Position 
übergreift  und  dadurch  stabilisiert,  insbesondere 
gegen  Aufweitung  zusammenhält. 

Zur  Montage  der  Überfeder  auf  dem  Kontakt- 
basisteil  gibt  es  mehrere  Verfahren.  Ein  Verfahren 
(siehe  EP-A-0  189  821)  besteht  darin,  die  Überfe- 
der  von  vorne  über  das  Kontaktteil  auf  das  Kontakt- 
basisteil  zu  schieben.  Hierdurch  sind  lange  Schie- 
bewege  vorgegeben,  weil  ein  insbesondere  durch 
gabelförmige  Kontaktfederarme  gebildetes  Kontakt- 
teil  eine  beträchtliche  Länge  aufweist.  Außerdem 
ist  das  Aufschieben  von  vorne  nur  erschwert  durch- 
führbar.  Ferner  ist  beim  Vorhandensein  von  Kon- 
taktfederarmen  die  Breite  der  trichterförmigen  Auf- 
weitung  an  den  Kontaktfederarmenden  auf  die  zu- 
gehörige  Querkantenlänge  des  Kontaktbasisteils 
begrenzt,  da  bei  einer  größeren  Aufweitung  die 
Überfeder  nur  nach  einem  zusätzlichen  Zusam- 
mendrücken  der  Kontaktfederarme  oder  gar  nicht 
aufgeschoben  werden  kann. 

Es  ist  auch  schon  vorgeschlagen  worden,  eine 
Überfeder  auf  dem  Kontaktbasisteil  aufzuwickeln, 
wodurch  ein  Aufschieben  von  vorne  entfällt.  Ein 
Aufwickeln  ist  jedoch  nur  bei  einem  weichen  Mate- 
rial  für  die  Überfeder  möglich.  Im  Hinblick  auf  die 
angestrebte  Stabilisierung  ist  jedoch  ein  festes 
bzw.  elastisches  Material  für  die  Überfeder  erfor- 
derlich. 

Ein  weiterer  Nachteil  bekannter  Überfedern  be- 
steht  darin,  daß  sie  aufgrund  ihrer  kastenförmigen 
Form  erschwert  und  nur  mit  einem  verhältnismäßig 
großen  Aufwand  herstellbar  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei 
Gewährleistung  einer  einfachen  Ausgestaltung  der 
Überfeder  und  deren  Befestigung  am  Kontaktele- 
ment  dessen  Bestückung  mit  der  Überfeder  zu 
erleichtern. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Ausgestaltung 
kommt  eine  Überfeder  zum  Einsatz,  die  aus  zwei 
bezüglich  ihrer  Längsmittelachse  einander  gegen- 
überliegenden  Überfederstücken  besteht  oder  die 
in  ihrer  Längsrichtung  in  zwei  Überfederstücke  ge- 
teilt  ist.  Hierdurch  lassen  sich  nicht  nur  wesentlich 
einfachere  Querschnittsformen  der  Überfederstücke 
verwirklichen,  sondern  es  ist  auch  möglich,  die 
Überfederstücke  quer  zur  Längsachse  des  Kontakt- 
elements,  d.h.  von  der  Seite  her,  an  das  Kontaktba- 
sisteil  aufzusetzen  bzw.  anzusetzen  und  mit  dem 

Kontaktbasisteil  zu  verbinden.  Ein  Aufschieben  der 
Überfeder  von  vorne  kann  deshalb  entfallen.  Es 
wird  somit  nicht  nur  die  Herstellung  der  Überfeder 
bzw.  der  Überfederstücke  selbst  wesentlich  verein- 

5  facht,  sondern  auch  deren  Montage  am  Kontaktele- 
ment.  Dabei  ist  zu  bemerken,  daß  das  Zuführen 
und  Montieren  der  Überfederstücke  von  der  Seite 
her  geringere  Zuführungswege  erfordert,  als  es 
beim  Aufschieben  von  vorne  der  Fall  ist.  Deshalb 

io  lassen  sich  die  Überfederstücke  auch  schneller 
montieren.  Ferner  ist  das  An-  bzw.  Aufsetzen  von 
der  Seite  her  auch  wesentlich  einfacher  als  von 
vorne.  Ein  erfindungsgemäß  ausgestaltetes  Kon- 
taktelement  läßt  sich  deshalb  mit  wesentlich  gerin- 

75  geren  Kosten  herstellen. 
Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind 

in  den  Unteran-sprüchen  beschrieben. 
Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  von  in 

einer  Zeichnung  dargestellten  bevorzugten  AuSfüh- 
20  rungsbeispielen  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  bis  4  ein  erfindungsgemäß  ausge- 

bildetes  Kontaktelement  in 
Draufsicht,  Seitenansicht  von 

25  links,  Seitenansicht  von  rechts 
und  im  Schnitt  IV-IV  in  Fig.  1; 

Fig.  5  bis  8  ein  erfindungsgemäß  ausge- 
bildetes  Kontaktelement  in 
Draufsicht,  Seitenansicht  von 

30  links  und  rechts  und  im 
Schnitt  Vlll-Vlll  in  Fig.  5  als 
zweites  Ausführungsbeispiel; 

Fig.  9  bis  12  ein  erfindungsgemäß  ausge- 
bildetes  Kontaktelement  in 

35  Draufsicht,  Seitenansicht  von 
links  und  rechts  und  im 
Schnitt  II-II  in  Fig.  9  als  drittes 
Ausführungsbeispiel; 

Fig.  13  bis  16  ein  erfindungsgemäß  ausge- 
40  bildetes  Kontaktelement  in 

Draufsicht,  Seitenansicht  von 
links  und  rechts  und  im 
Schnitt  XVI-XVI  in  Fig.  13  als 
viertes  Ausführungsbeispiel; 

45  Fig.  17  bis  21  ein  erfindungsgemäß  ausge- 
bildetes  Kontaktelement  in 
Draufsicht,  Seitenansicht  von 
links  und  rechts  und  im 
Schnitt  XX-XX  in  Fig.  17  und 

50  im  Schnitt  Xl-Xl  in  Fig.  17  als 
fünftes  Ausführungsbeispiel; 

Fig.  22  bis  25  ein  erfindungsgemäß  ausge- 
bildetes  Kontaktelement  in  der 
Draufsicht,  Seitenansicht  von 

55  rechts,  Rückansicht  und  im 
Querschnitt. 

Bei  allen  Ausgestaltungen  ist  das  mit  1  be- 
zeichnete  Kontaktelement  ein  einteiliges  Stanz- 
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/Biegeteil  aus  Blech  der  Dicke  d  mit  einem  Crimp- 
teil  2,  einem  sich  davon  nach  vorne  erstreckenden 
Übergangsbereich  3,  einem  sich  davon  nach  vorne 
erstreckenden  Kontaktbasisteil  4  und  einem  sich 
davon  nach  vorne  erstreckenden  Kontaktteil  mit 
Kontaktfederarmen  5,  die  sich  vom  Kontaktbasisteil 
gabelförmig  nach  vorne  erstrecken.  Das  Crimpteil  2 
weist  jeweils  zwei  U-förmig  offene  hintere  Isola- 
tionskrallen  7  und  vordere  Aderkrallen  8  auf.  Der 
Übergangsbereich  3  setzt  sich  mit  einem  U-förmi- 
gen  Querschnitt  vom  Crimpteil  2  fort,  wobei  die 
Schenkelwände  9  des  Übergangsbereichs  3  we- 
sentlich  niedriger  bemessen  sind  als  die  Aderkral- 
len  8.  Das  Kontaktbasisteil  4  ist  ein  sich  in  Längs- 
richtung  des  Kontaktelementes  1  rohrförmig  er- 
streckender  Körper  rechteckigen  Querschnitts  mit 
den  Querkantenlängen  K,  K1,  der  durch  zwei 
Wandteile  gebildet  ist,  die  um  die  Längsmittelach- 
se  11  des  Kontaktbasisteils  4,  die  zugleich  auch 
Längsmittelachse  der  Kontaktfederarme  5  ist,  ka- 
stenförmig  abgewinkelt  sind  und  mit  ihren  freien 
Längskanten  an  längs  verlaufenden  Stoßkanten  12 
aneinanderliegen,  die  sich  in  der  die  Längsmittel- 
achse  1  1  enthaltenden  vertikalen  Längsmittelebene 
13  des  Kontaktbasisteils  4  und  der  Kontaktfederar- 
me  5  in  der  Dekkenwand  14  des  Kontaktbasisteils 
4  erstrecken.  Die  Seitenwand  und  die  Bodenwand 
des  Kontaktbasisteils  4  sind  mit  15  und  16  bezeich- 
net.  Es  sind  zwei  Kontaktfederarmpaare  5a,  5b 
vorgesehen,  die  einen  Abstand  a  voneinander  auf- 
weisen,  und  deren  Kontaktfederarme  5  jeweils 
übereinander  angeordnet  sind.  Die  unteren  Kon- 
taktfederarme  5  gehen  einteilig  flach  von  der  Bo- 
denwand  16  aus,  und  die  oberen  Kontaktfederarme 
5  gehen  einteilig  flach  von  der  Deckenwand  14 
aus,  wobei  jeder  obere  Kontaktfederarm  5  von  ei- 
nem  Deckenwandteil  der  durch  die  Stoßkanten  12 
geteilten  Deckenwand  14  ausgeht.  Die  Kontaktfe- 
derarme  5  jedes  Kontaktfederarmpaares  5a,  5b  er- 
strecken  sich  -  in  der  Seitenansicht  gesehen  -  nach 
vorne  konvergent  mit  geraden  Flanken  5c,  die  an 
ihren  vorderen  Enden  in  aufeinander  zu  dachförmig 
gerundete  Einbiegungen  17  übergehen,  an  die  sich 
nach  vorn  divergierende  Armschenkel  18  anschlie- 
ßen,  die  einen  Einführtrichter  19  für  einen  Kontakt- 
stift  bilden,  der  beim  vorliegenden  Ausführungsbei- 
spiel  ein  Flachsteckstift  (nicht  dargestellt)  ist. 

Bei  der  Ausgestaltung  gemäß  Fig.  1  bis  4  ist 
der  Übergangsbereich  3  mit  dem  in  Fig.  1  linken 
Teil  des  Kontaktbasisteils  4  verbunden,  d.h.  der  im 
Querschnitt  mit  einer  Bodenwand  3a  und  den  nied- 
rigen  Schenkelwänden  9  im  Querschnitt  U-förmige 
Übergangsbereich  3  ist  sowohl  mit  der  linken  Sei- 
tenwand  15  als  auch  mit  Teilen  der  Deckenwand- 
teile  14a,  14b  im  Bereich  der  linken  Längskanten 
des  Kontaktbasisteils  4  verbunden. 

Das  Kontaktfederelement  1  ist  mit  einer  Über- 
feder  22  bestückt,  die  in  Längsrichtung  geteilt  ist 

und  somit  aus  zwei  Überfederstücken  22a,  22b 
besteht.  Bei  der  vorliegenden  Ausgestaltung  sind 
die  Überfederstücke  22a,  22b  im  Querschnitt  U- 
förmige  Überfederbasisteile,  deren  freie  Längskan- 

5  ten  einen  kleinen  Fugenabstand  voneinander  auf- 
weisen  oder  Stoßkanten  bilden.  Das  mit  22a  be- 
zeichnete  Überfederbasisteil  ist  U-förmig  auf  die 
Deckenwand  14  und  das  mit  22b  bezeichnete 
Überfederbasisteil  ist  U-förmig  an  die  Bodenwand 

io  16  auf-  bzw.  angesetzt,  wobei  die  Seitenschenkel 
23  der  Überfederbasisteile  22a,  22b  die  Seitenwän- 
de  15  des  Kontaktbasisteils  4  übergreifen. 

Bei  der  vorliegenden  Ausgestaltung  weist  die 
Überfeder  22  Überfederarme  24  zur  Stützung  der 

15  Kontaktfederarme  5  von  außen  auf.  Die  Überfeder- 
arme  24  erstrecken  sich  einander  gegenüberlie- 
gend  gabelförmig  in  bezüglich  der  Kontaktfederar- 
me  5  flacher  Anordnung  nach  vorne,  wobei  sie 
ebenfalls  nach  vorne  konvergieren  und  mit  ihren 

20  vorderen  Enden  im  Bereich  der  Kontaktquerebene 
25  an  den  Außenflächen  der  Kontaktfederarme  5 
anliegen.  Die  Überfederarme  24  gehen  einteilig  von 
den  an  der  Deckenwand  14  bzw.  der  Bodenwand 
16  anliegenden  Stegwänden  26  der  Überfederbasi- 

25  steile  22a,  22b  aus.  Bei  der  vorliegenden  Ausge- 
staltung  sind  die  Überfederarme  24  leicht  konvex 
gekrümmt,  so  daß  nur  die  Überfederarmenden  27 
an  den  Kontaktfederarmen  5  anliegen  und  zwar 
hier  im  Bereich  von  kurz  vor  der  Kontaktquerebene 

30  25  angeordneten  Außenecken  28  an  den  Kontaktfe- 
derarmen  5,  die  durch  die  zueinander  spiegelsym- 
metrischen  Einbiegungen  17  der  Kontaktfederarme 
24  gebildet  sind. 

Die  Breite  b  der  Überfederarme  24  entspricht 
35  der  Breite  b1  der  jeweils  nebeneinander  angeord- 

neten  oberen  und  unteren  Kontaktfederarme  5,  wo- 
bei  die  Breite  b  gegenüber  der  zugehörigen  Querk- 
antenlänge  K2  der  Stegwände  26  zu  beiden  Seiten, 
d.h.  symmetrisch,  verjüngt  ist.  Es  ist  möglich, 

40  durch  einen  in  Fig.  1  angedeuteten  von  vorn  nach 
hinten  verlaufenden  mittigen  Schlitz  29  auch  die 
Überfederarme  24  in  zwei  zu  beiden  Seiten  der 
Längsmittelebene  13  angeordnete  Überfederarmtei- 
le  zu  teilen,  wodurch  sich  für  jedes  Kontaktfeder- 

45  armpaar  5a,  5b  ein  Überfederarmpaar  ergibt.  Bei 
der  in  Fig.  1  mit  sichtbaren  Kanten  dargestellten 
Ausgestaltung  werden  die  beiden  oberen  und  die 
beiden  unteren  Kontaktfederarme  5  jeweils  von  ei- 
nem  Überfederarm  24  gestützt. 

50  Die  Überfederbasisteile  22a1,  22b1  sind  bei 
der  Ausgestaltung  in  Fig.  1  bis  4  formschlüssig  am 
Kontaktbasisteil  4  gehalten  und  zwar  hier  durch  an 
den  Überfederbasisteilen  22a1,  22b1  angeordneten 
Blechlappen,  die  eingebogen  sind  und  Veranke- 

55  rungskanten  am  Kontaktbasisteil  4  hintergreifen.  An 
der  in  der  Draufsicht  linken  Seite  des  Kontaktele- 
ments  1  (s.  Fig.  2)  weist  jedes  Überfederbasisteil 
22a1,  22b1  auf  jeder  Seite  einen  Blechlappen  31 

3 
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auf,  der  im  zugehörigen  Seitenschenkel  23  durch 
von  deren  freien  Längskanten  ausgehende,  sich 
quer  dazu  erstreckende  Schnittlinien  31  gebildet 
ist.  Die  Schnittlinien  31  erstrecken  sich  bis  kurz  vor 
die  zugehörige  Stegwand  26.  Die  Blechlappen  31 
sind  hinter  in  Längsrichtung  verlaufende  Veranke- 
rungskanten  33  eingebogen,  die  durch  die  einander 
gegenüberliegenden  Begrenzungskanten  von  recht- 
eckigen  Ausschnitten  34  in  den  Seitenwänden  15 
des  Kontaktbasisteils  4  gebildet  sind.  Die  Aus- 
schnitte  34  sind  in  der  Querebene  so  groß  bemes- 
sen,  daß  die  Verankerungskanten  33  in  der  Ebene 
der  Innenfläche  der  zugehörigen  Deckenwand  14 
bzw.  Bodenwand  16  liegen.  Um  Zwängungen  zu 
vermeiden,  sind  die  äußeren  Längskanten  des  Kon- 
taktbasisteils  4  abgeschrägt.  Durch  die  vorbe- 
schriebene  Umklammerung  mittels  den  Blechlap- 
pen  31  sind  die  Überfederbasisteile  22a1,  22b1 
quer  zur  Längsachse  1  1  des  Kontaktelements  1  am 
Kontaktbasisteil  4  fixiert.  In  Längsrichtung  des  Kon- 
taktelements  1  sind  die  Überfederbasisteile  22a1, 
22b1  dadurch  am  Kontaktbasisteil  fixiert,  daß  die 
Breite  c  der  Blechlappen  31  an  die  zugehörige 
Breite  der  Ausschnitte  34  angepaßt  ist.  Im  Unter- 
schied  hierzu  sind  an  der  rechten  Seite  des  Kon- 
taktelements  bzw.  Kontaktbasisteils  4  nicht  zwei 
einander  gegenüberliegende  Blechlappen  31,  son- 
dern  vier  einander  gegenüberliegende  Blechlappen 
31  und  Verankerungskanten  33  an  den  jeweils  in 
einer  Querebene  liegenden  Hinterkanten  35  und 
Vorderkanten  36  des  Kontaktbasisteils  4  und  der 
Überfederbasisteile  22a1,  22b1  vorgesehen.  Hier 
sind  die  Verankerungskanten  33  durch  nach  vorn 
oder  nach  hinten  offene  Ausnehmungen  34a  in  den 
Seitenwänden  15  gebildet,  und  die  Blechlappen  31 
sind  jeweils  nur  durch  eine  Schnittlinie  32  gebildet, 
da  es  an  der  Hinter-  und  Vorderkante  35,36  keiner 
Einschnitte  bedarf.  Im  Rahmen  der  Erfindung  kön- 
nen  auch  an  beiden  Seiten  nur  mittige  (Fig.  2)  oder 
vordere  und  hintere  (Fig.  3)  Blechlappen  31  und 
Verankerungskanten  33  vorgesehen  sein. 

Die  Überfeder  22  weist  an  wenigstens  einer 
Seite  einen  Verrastungsarm  37  auf,  der  von  einer 
Seitenwand  schräg  nach  hinten  ausgebogen  ist 
und  der  Verrastung  bzw.  Sicherung  des  Kontaktele- 
ments  1  in  einer  in  ein  nicht  dargestelltes  Gehäuse 
eingesteckten  Position  dient,  in  der  der  Verra- 
stungsarm  eine  Verrastungskante  der  Steckausneh- 
mung  des  Gehäuses  hintergreift.  Der  Verrastungs- 
arm  37  ist  an  der  ihn  tragenden  Seitenwand  durch 
einen  U-förmigen  Ein-  bzw.  Freischnitt  37a  gebil- 
det,  wobei  die  sich  ergebende  freigeschnittene 
Zunge  in  bezüglich  dieser  Seitenwand  flacher  An- 
ordnung  ausgebogen  ist.  Bei  der  Ausgestaltung 
gemäß  Fig.  1  bis  4  sind  auf  zwei  aufeinander 
gegenüberliegenden  Seiten  Verrastungsarme  37 
vorgesehen,  die  an  den  Stegwänden  26  der  Über- 
federbasisteile  22a1,  22b1  ausgebildet  sind. 

Die  Ausgestaltung  gemäß  Fig.  5  bis  8,  bei  der 
gleiche  Teile  mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen 
sind,  unterscheidet  sich  von  der  vorbeschriebenen 
Ausgestaltung  durch  eine  andere  Anordnung  des 

5  Crimpteils  und  der  formschlüssigen  Halterung  für 
die  Überfederstücke  bzw.  Überfederbasisteile  22a1, 
22b1.  Das  Crimpteil  2  ist  mit  dem  Übergangsbe- 
reich  im  Vergleich  zu  der  vorbeschriebenen  Ausge- 
staltung  um  die  Längsmittelachse  11  um  180° 

io  verdreht  angeordnet  ,  so  daß  die  Bodenwand  3a 
des  Übergangsbereichs  3  mit  der  rechten  Seiten- 
wand  15  und  die  Schenkelwände  9  mit  der  Dek- 
kenwand  14  und  der  Bodenwand  16  verbunden 
sind.  Für  die  formschlüssige  Halterung  der  Überfe- 

15  derstücke  sind  auf  beiden  Seiten  jeweils  zwei 
Blechlappen  31  und  Verankerungskanten  33  in  der 
Ausgestaltung  gemäß  Fig.  2  vorgesehen,  wobei  die 
Blechlappen  31  auf  der  vorhandenen  Länge  1  der 
Seitenschenkel  23  verteilt  angeordnet  sind,  d.h., 

20  sowohl  die  vorderen  als  auch  die  hinteren  Blech- 
lappen  31  und  Verankerungskanten  33  bzw.  Aus- 
schnitte  34  weisen  einen  Abstand  von  der  Hinter- 
kante  35  und  der  Vorderkante  36  auf,  so  daß  zwei 
Ausschnitte  34  und  jeweils  zwei  Schnittlinien  32  zur 

25  Bildung  dieser  formschlüssigen  Halterung  vorhan- 
den  sind. 

Bei  der  Ausgestaltung  gemäß  Fig.  9  bis  12 
befindet  sich  das  Crimpteil  2  mit  dem  Übergangs- 
bereich  3  in  einer  der  Ausgestaltung  gemäß  Fig.  5 

30  bis  8  entsprechenden  Position.  Hier  wird  die  form- 
schlüssige  Halterung  der  Überfederstücke  durch 
Verrastungsarme  41  an  den  Überfederbasisteilen 
22a,  22b  gebildet,  die  Verrastungskanten  42  an  den 
Seitenwänden  23  der  Überfederbasisteile  22a1, 

35  22b1  hintergreifen.  Die  Verrastungsarme  41  sind 
durch  U-förmige  Ein-  bzw.  Freischnitte  43  in  den 
Seitenschenkeln  23  der  Überfederbasisteile  22a1, 
22b1  in  einer  solchen  Anordnung  gebildet,  daß  sie 
sich  zur  zugehörigen  Stegwand  26  erstrecken.  Da- 

40  bei  sind  die  Verrastungsarme  41  nach  innen  einge- 
bogen,  wobei  sie  in  Ausschnitte  44  in  den  zugehö- 
rigen  Seitenwänden  15  des  Kontaktbasisteils  4  hin- 
einragen.  Die  jeweils  der  Bodenwand  16  bzw.  Dek- 
kenwand  14  zugewandte  Begrenzungskante  der 

45  Ausschnitte  44  bilden  die  Verrastungskanten  42, 
die  von  den  Verrastungsarmen  41  hintergriffen 
sind.  Wie  Fig.  12  deutlich  erkennen  läßt,  können 
die  Verrastungskanten  42  -  im  Querschnitt  gesehen 
-  diagonal  schräg  verlaufen.  Es  ist  möglich,  die 

50  Verriegelungsarme  41  vor  oder  nach  dem  Auf- 
bzw.  Ansetzen  der  Überfederstücke  an  das  Kon- 
taktbasisteil  4  einzubiegen.  Im  ersten  Fall  werden 
die  bereits  eingebogenen  Verrastungsarme  41 
beim  Aufsetzen  durch  die  Seitenwände  15  ausge- 

55  bogen,  wobei  sie  in  der  Montageendstellung  auf- 
grund  ihrer  Elastizität  automatisch  einrasten.  Bei 
der  vorliegenden  Ausgestaltung  weist  jeder  Sei- 
tenschenkel  23  zwei  Verrastungsarme  42  mit  zuge- 

4 
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hörigen  Verrastungskanten  42  in  Längsrichtung 
hintereinanderliegend  auf.  Es  ist  jedoch  auch  mög- 
lich,  die  Verrastungsarme  41  und  Verriegelungs- 
kanten  42  in  mit  den  Ausgestaltungen  gemäß  Fig. 
1  bis  8  entsprechenden  Anordnungen  vorzusehen. 

Die  Ausgestaltung  gemäß  Fig.  13  bis  16  unter- 
scheidet  sich  durch  eine  andere  Anordnung  des 
Crimpteils  2  und  des  Übergangsbereichs  3  und 
durch  eine  andere  Befestigung  der  Überfederstük- 
ke  am  Kontaktbasisteil  14.  Das  Crimpteil  2  und  der 
Übergangsbereich  3  sind  im  Vergleich  mit  den 
vorbeschriebenen  Ausgestaltungen  um  90  °  so  ver- 
dreht,  daß  in  der  Draufsicht  nach  Fig.  13  die 
Crimpkrallen  7,8  nach  oben  offen  sind,  wobei  die 
Bodenwand  3a  und  die  Seitenwände  9  des  Über- 
gangsbereichs  3  mit  der  Bodenwand  16  und  den 
Seitenwänden  15  des  Kontaktbasisteils  4  verbun- 
den  sind.  Bei  dieser  Ausgestaltung  ist  anstelle  ei- 
ner  formschlüssigen  Halterung  eine  unlösbare  Ver- 
bindung  der  Überfederbasisteile  22a1,  22b1  am 
Kontaktbasisteil  4  durch  Schweißen  oder  Löten  an 
vorbestimmten  Verbindungsstellen  vorgesehen. 
Vorzugsweise  sind  für  jedes  Überfederbasisteil 
22a1,  22b1  vier  Verbindungsstellen  45  im  Bereich 
der  vorhandenen  Ecken  zwischen  jeweils  den  Steg- 
wänden  26  und  der  Bodenwand  16  oder  Decken- 
wand  14  vorgesehen. 

Bei  der  Ausgestaltung  gemäß  Fig.  17  bis  21 
befindet  sich  das  Crimpteil  2  und  der  Übergangs- 
bereich  3  in  einer  Position  gemäß  Fig.  5  bis  8  oder 
9  bis  12.  Hier  ist  die  Überfeder  22  diagonal  geteilt, 
wodurch  sich  zwei  im  Querschnitt  L-  bzw.  winkel- 
förmige  Überfederstücke  22a,  22b  ergeben,  deren 
Überfederbasisteile  22a1,  22b1  jeweils  durch  einen 
ebenen  Boden-  bzw.  Deckenschenkel  46,47  und 
einen  dazu  senkrecht  abgebogenen  Seitenschenkel 
48,49  gebildet  sind.  Die  Überfederarme  24  erstrek- 
ken  sich  von  dem  Bodenschenkel  46  und  dem 
Deckenschenkel  47  in  vorbeschriebener  Weise 
nach  vorne.  Der  Boden-  bzw.  Deckenschenkel 
46,47  und  die  Seitenschenkel  48,49  erstrecken  sich 
jeweils  über  die  zugehörige  Querkantenlänge  K,  K1 
des  Kontaktbasisteils  4,  wobei  sie  auch  die  freien 
Kanten  der  jeweils  benachbarten  Schenkel  über- 
decken  können,  wie  es  in  Fig.  21  dargestellt  ist. 
Die  formschlüssige  Halterung  für  die  Überfederba- 
sisteile  22a1,  22b1  wird  durch  von  den  freien 
Längskanten  des  Bodens-  oder  Deckenschenkels 
46,47  und  der  Seitenschenkel  48,49  in  deren  Ebe- 
ne  vorragende  Biege-Blechlappen  31a  gebildet,  die 
in  Ausschnitte  34b  eingebogen  sind,  die  sich  im 
zugehörigen  Eckenbereich  des  Kontaktbasisteils  4 
befinden  und  deren  dem  zugehörigen  Blechlappen 
31a  zugewandte  Begrenzungskanten  Veranke- 
rungskanten  33a  für  die  eingebogenen  Blechlappen 
31a  bilden.  Damit  die  Blechlappen  31  aus  ihrer  in 
Fig.  20  und  21  angedeuteten  Ausgangsposition  ein- 
gebogen  werden  können,  befinden  sich  in  den  be- 

nachbarten  Seitenschenkel  46,48  bzw.  47,49  des 
jeweils  anderen  Überfederstücks  22a,  22b  dem  zu- 
gehörigen  Blechlappen  31a  gegenüberliegend  ent- 
sprechend  groß  bemessene  Ausnehmungen  34c, 

5  die  an  den  freien  Längskanten  auslaufen.  Die 
Blechlappen  31a  werden  durch  die  Ausnehmungen 
34c  hindurch  eingebogen. 
Wie  Fig.  20  und  21  in  Verbindung  mit  den  Schnitt- 
angaben  in  Fig.  17  deutlich  zeigen,  weist  jedes 

io  Überfederbasisteil  22a1,  22b1  an  seinem  Schenkel 
im  vorderen  Bereich  und  an  seinem  anderen 
Schenkel  im  hinteren  Bereich  einen  Blechlappen 
31a  mit  zugehöriger  Verankerungskante  33a  auf. 
Vorzugsweise  befindet  sich  der  Blechlappen  31a 

15  am  längeren  Schenkel  (Bodenschenkel  46,  Dek- 
kenschenkel  47)  jeweils  im  vorderen  Bereich,  wäh- 
rend  der  Blechlappen  31a  am  kürzeren  Seitens- 
chenkel  48,49  sich  jeweils  im  hinteren  Bereich  bef- 
indet.  Bei  dieser  Ausgestaltung  befinden  sich  somit 

20  die  jeweils  einem  Überfederstück  22a,  22b  zugehö- 
rigen  Biegelappen  31a  und  Ausschnitte  34b  einan- 
der  diagonal  gegenüberliegend. 

Bei  der  Ausgestaltung  gemäß  Fig.  17  bis  21 
können  die  Verrastungsarme  37  an  einer  oder  an 

25  beiden  Überfederbasisteilen  22a1,  22b1  vorgese- 
hen  sein,  und  zwar  sowohl  an  jeweils  einem  Ba- 
sisschenkel  oder  auch  an  beiden  Basisschenkeln, 
wodurch  sich  eine  einzige,  zwei  einander  gegen- 
überliegende  oder  auch  vier  einander  gegenüber- 

30  liegende  Verrastungsarme  37  verwirklichen  lassen. 
Ein  weiterer  Unterschied  zu  den  vorbeschriebenen 
Ausgestaltungen  besteht  darin,  daß  die  Stoßkanten 
12  des  Kontaktbasisteils  4  sich  nicht  in  der  Dek- 
kenwand  14,  sondern  in  einer  Seitenwand  15,  hier 

35  der  linken  Seitenwand  15,  befinden  und  zwar  vor- 
zugsweise  mittig  in  dieser  Seitenwand.  Dabei  ist  zu 
bemerken,  daß  das  Crimpteil  2  und  der  Übergangs- 
bereich  3  den  Stoßkanten  12  gegenüberliegend 
angeordnet  sind.  Der  Übergangsbereich  3  ist  somit 

40  mit  der  rechten  Seitenwand  15  und  im  rechten 
Längskantenbereich  mit  der  Deckenwand  14  und 
der  Bodenwand  16  verbunden. 

Bei  der  Ausgestaltung  gemäß  Fig.  22  bis  25  ist 
das  Kontaktteil  des  Kontaktelements  1  nicht  durch 

45  Kontaktfederarme,  sondern  durch  einen  Flachsteck- 
stift  51  gebildet,  der  sich  einteilig  von  der  Boden- 
wand  16  des  Kontaktbasisteils  4  nach  vorne  er- 
streckt,  wobei  die  Bodenwand  16  wie  schon  bei 
den  vorbeschriebenen  Ausführungsbeispielen,  sich 

50  über  die  größere  Querkantenlänge  K  erstreckt.  Der 
Flachsteckstift  51  ist  doppellagig  ausgebildet,  wo- 
bei  die  untere  Lage  52  eine  Verlängerung  der 
Bodenwand  16  darstellt,  während  die  obere  Lage 
53  durch  Einfalten  von  an  den  Längskanten  der 

55  unteren  Lage  52  einteilig  angebundenen  seitlichen 
Faltlappen  54  gebildet  ist,  die  in  Fig.  22  in  der 
nicht  eingefalteten  Position  angedeutet  sind  und  in 
der  eingefalteten  Position  entlang  von  mittig  verlau- 

5 
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fenden  Stoßkanten  55  mit  ihren  freien  Längskanten 
aneinanderliegen.  Der  Flachsteckstift  51  ist  vorne 
durch  Schrägflächen  von  allen  Seiten  angespitzt. 
Das  Kontaktbasisteil  4  und  die  zweiteilige  Überfe- 
der  22  entsprechen  in  ihren  Ausgestaltungen  und 
Anordnungen  den  Ausgestaltungen  nach  Fig.  1  bis 
4,  wobei  zu  beiden  Seiten  Blechlappen  31  und 
Verankerungskanten  33  in  der  Anordnung  gemäß 
Fig.  2  vorgesehen  sind,  wobei  erstere  die  in  die 
Verankerungskanten  33  bildende  Ausschnitte  34 
eingebogen  sind.  Dabei  können  -  wie  bei  allen 
Ausgestaltungen  -die  Seitenschenkel  23  der  Über- 
federstücke  22a,  22b  so  kurz  bemessen  sein,  daß 
die  Blechlappen  31  als  Vorsprünge  von  deren 
Längskanten  vorspringen.  Bezüglich  der  Verra- 
stungsarme  37  ist  jedoch  noch  ein  Unterschied  zu 
beschreiben,  der  darin  besteht,  daß  der  von  der 
Stegwand  26  des  unteren  Überfederbasisteils  22b 
ausgehende  Verrastungsarm  37  kürzer  bemessen 
ist  als  der  gegenüberliegende  Verrastungsarm  37. 

Bei  dieser  Ausgestaltung  ist  die  untere  Lage  52 
des  Flachsteckstifts  51  kurz  vor  ihrer  Anbindung  an 
das  Kontaktbasisteil  4  nach  unten  parallel  abge- 
kröpft  und  zwar  um  ein  Maß  e,  das  der  Dicke  d1 
des  zugehörigen  Überfederbasisteils  22b  ent- 
spricht,  so  daß  die  Unterfläche  des  Flachsteckstifts 
51  und  die  Unterfläche  der  Stegwand  26  in  einer 
Ebene  liegen. 
Bei  allen  vorbeschriebenen  Ausgestaltungen  wer- 
den  jeweils  das  Kontaktelement  1  und  die  beiden 
Stücke  der  Überfeder  22  durch  ein  einteiliges 
Stanz-/Biegeteil  aus  Blech  gebildet,  wobei  das  Kon- 
taktelement  1  aus  elektrisch  gut  leitendem  Material 
besteht,  während  die  Stücke  der  Überfeder  22  vor- 
zugsweise  aus  Stahlblech  bestehen.  Hierdurch  er- 
gibt  sich  aufgrund  der  hohen  Festigkeit  von  Stahl 
bei  Gewährleistung  guter  Elastizität  auch  eine  hö- 
here  Biegefestigkeit  für  die  Überfederarme  24  und 
die  Verrastungsarme  37. 

Bei  allen  Ausführungsbeispielen  können  die 
einzelnen  Ausgestaltungen  und  Anordnungen  der 
Crimpteile  2,  des  Kontaktbasisteils  4,  der  Überfe- 
dern  22  sowie  deren  formschlüssige  Halterungen 
und  der  Kontaktteile  auch  in  anderen  Kombinatio- 
nen  als  vorbeschrieben  verwirklicht  werden.  Solche 
möglichen  Kombinationen  können  insbesondere  im 
Hinblick  auf  die  schrittweise  Herstellung  der  Kon- 
taktelemente  in  einem  Stanz-/Biegewerkzeug  unter 
Berücksichtigung  der  einander  folgenden  Schnitt- 
und  Verformungsschritte  vorteilhaft  sein.  Die  vorbe- 
schriebenen  Positionen  des  Crimpteils  2  sind  zum 
einen  aus  Festigkeitsgründen  und  zum  anderen 
ebenfalls  aus  Gründen  der  schrittweisen  Herstel- 
lung  im  Stanz-/Biegewerkzeug  vorteilhaft,  und  zwar 
insbesondere  dann,  wenn  dem  Stanz-/Biegewerk- 
zeug  ein  Crimpwerkzeug  und  eine  diesem  zuge- 
ordnete  Zuführungsvorrichtung  für  anzucrimpende 
Leitungsenden  zugeordnet  sind.  Gleiches  gilt  auch 

für  die  Ausgestaltungen  und  Anordnungen  der 
Überfeder  22.  Es  wird  nicht  nur  eine  stabile  Ausge- 
staltung  der  Überfederbasisteile  und  der  Kontaktfe- 
derarme  erreicht,  sondern  die  beiden  Teile  der 

5  Überfeder  lassen  sich  auch  einfach  und  vorteilhaft 
von  der  Seite  her,  d.h.  quer  zur  Längsmittelachse 
11,  vorzugsweise  von  oben  und  unten  zuführen 
und  an  das  Kontaktba-sisteil  4  auf-  bzw.  ansetzen 
sowie  verbinden.  Auch  dies  ist  bei  einem  Stanz- 

io  /Biegewerkzeug  von  großer  Bedeutung,  weil  sich 
oberhalb  und  unterhalb  der  Durchführungsebene 
für  den  Blechstreifen  mehr  Platz  für  die  Anordnung 
von  Zuführungs-  bzw.  Montagevorrichtungen  für 
das  Zuführen  und  Montieren  der  Teile  der  Überfe- 

15  der  von  oben  und  unten  befindet. 
Bei  allen  vorbeschriebenen  Ausgestaltungen 

können  die  Stücke  der  Überfeder  22  bzw.  die 
Überfederbasisteile  22a1,  22b1  auch  ohne  Überfe- 
derarme  24  ausgebildet  sein,  wie  es  in  Fig.  14 

20  dargestellt  ist. 

Patentansprüche 

1.  Elektrisches  Kontaktelement,  das  mit  einem 
25  insbesondere  durch  ein  Crimpteil  gebildeten 

Anschlußteil,  mit  einem  sich  davon  nach  vorne 
erstreckenden  rohrförmigen  Kontaktbasisteil 
mit  im  wesentlichen  längs  verlaufenden  Stoß- 
kanten  in  seiner  rohrförmigen  Basiswand  und 

30  mit  einem  sich  vom  Kontaktbasisteil  nach  vor- 
ne  erstreckenden  Kontaktteil  ein  einteiliges 
Stanz-/Biegeteil  aus  Blech  bildet,  wobei  auf 
dem  Kontaktbasisteil  eine  Überfeder  angeord- 
net  und  am  Kontaktbasisteil  befestigt  ist, 

35  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Überfeder  (22)  zweistückig  ausgebildet 
ist,  jedes  Überfederstück  (22a,  22b)  ein  Über- 
federbasisteil  (22a1,  22b1)  aufweist  und  die 
Überfederbasisteile  (22a1,  22b1)  in  Bezug  auf 

40  die  Längsmittelachse  (11)  des  Kontaktbasi- 
steils  (4)  sich  einander  gegenüberliegend  am 
Kontaktbasisteil  (4)  befestigt  sind. 

2.  Kontaktelement  nach  Anspruch  1  , 
45  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Überfederbasisteile  (22a1,  22b1)  an 
die  Form  der  zugehörigen  Außenanlagefläche 
des  Kontaktbasisteils  (4)  angepaßt  sind. 

50  3.  Kontaktelement  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kontaktbasisteil  (4)  einen  viereckigen, 
insbesondere  rechteckigen  Querschnitt  auf- 
weist. 

55 
4.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 

6 
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daß  die  Überfederbasisteile  (22a1,  22b1)  je- 
weils  einen  U-förmigen  Querschnitt  aufweisen. 

5.  Kontaktelement  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Seitenschenkel  (23)  der  Überfederbasi- 
steile  (22a1,  22b1)  durch  kurze  Abwinklungen 
gebildet  sind  oder  sich  annähernd  über  die 
Hälfte  der  zugehörigen  Querkantenlänge  (K1) 
des  Kontaktbasisteils  (4)  erstrecken. 

6.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Überfederbasisteile  (22a1,  22b1)  einen 
winkel-  bzw.  L-förmigen  Querschnitt  aufweisen 
und  die  Schenkel  (46,48,47,  49)  der  Überfeder- 
basisteile  (22a1,  22b1)  sich  vorzugsweise  über 
die  zugehörige  Querkantenlänge  (K,  K1)  des 
Kontaktbasisteils  (4)  erstrecken. 

7.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  von  einander  gegenüberliegenden  Wand- 
teilen  des  Kontaktbasisteils  (4)  vorzugsweise 
von  der  breitseitigen  Bodenwand  (16)  und  Dek- 
kenwand  (14)  sich  einteilig  streifenförmige 
Kontaktfederarme  (5)  nach  vorne  erstrecken, 
deren  Flanken  (5c)  vorzugsweise  nach  vorne 
konvergieren  und  in  einer  quer  zur  Längsmit- 
telachse  (11)  der  Kontaktfederarme  (5)  verlau- 
fenden  Kontaktebene  (25)  aneinanderliegen 
oder  einen  Abstand  voneinander  aufweisen. 

8.  Kontaktelement  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  von  den  zugehörigen  Überfederbasisteilen 
(22a1,  22b1)  sich  jeweils  wenigstens  ein  strei- 
fenförmiger  Überfederarm  (24)  nach  vorne  er- 
streckt,  der  vorzugsweise  in  der  Nähe  der  Kon- 
taktstelle  (25)  am  zugehörigen  Kontaktfeder- 
arm  (5)  außenseitig  anliegt. 

9.  Kontaktelement  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Überfederarme  (24)  jeweils  von  der 
breitseitig  am  Basisteil  (4)  angeordneten  Steg- 
wand  (26)  des  zugehörigen  Überfederbasisteils 
(22a1,  22b1)  ausgehen. 

10.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  6  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Überfederarme  (24)  von  den  einander 
gegenüberliegenden  Schenkeln  (46,47)  der 
winkel-  bzw.  L-förmigen  Überfederbasisteile 
(22a1,  22b1)  ausgehen. 

11.  Kontaktelement  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Überfederarme  (24)  von  den  breitseitig 
am  Kontaktbasisteil  (4)  angeordneten  Boden- 

5  und  Deckenschenkeln  (46,47)  der  winkel-  bzw. 
L-förmigen  Überfederbasisteile  (22a1,  22b1) 
ausgehen. 

12.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
io  Ansprüche  7  bis  1  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  von  der  Boden-  und  Deckenwand  (16,14) 
des  Kontaktbasisteils  (4)  jeweils  zwei,  einen 
Abstand  (a)  voneinander  aufweisende  Kontakt- 

15  federarme  (5)  sich  nach  vorn  erstrecken,  die 
zwei  zu  beiden  Seiten  einander  vertikalen 
Längsmittelebene  (13)  angeordnete  Kontaktfe- 
derarmpaare  (5a,  5b)  bilden. 

20  13.  Kontaktelement  nach  Anspruch  11  oder  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  von  den  breitseitigen  Stegwänden  (26)  der 
U-förmigen  Überfederbasisteile  (22a1,  22b1) 
oder  vom  breitseitigen  Boden-  und  Decken- 

25  schenke!  (46,47)  der  winkel-  bzw.  L-förmigen 
Überfederbasisteile  (22a1,  22b1)  sich  jeweils 
ein  für  beide  zugehörigen  Kontaktfederarme 
(5)  gemeinsamer  Überfederarm  (24),  vorzugs- 
weise  entsprechender  Breite  (b1),  nach  vorne 

30  erstreckt,  oder  sich  zwei  einen  Abstand  (a) 
zwischen  sich  aufweisende  Überfederarme  (22) 
nach  vorne  erstrecken,  von  denen  jeder  den 
zugehörigen  Kontaktfederarm  (5)  außenseitig 
stützt  und  vorzugsweise  dessen  Breite  ent- 

35  spricht. 

14.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  die  Überfederstücke  (22a,  22b)  einander 
identische  oder  zueinander  spiegelbildlich  aus- 
gebildete  Teile  sind. 

15.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
45  vorhergehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Überfederbasisteile  (22a1,  22b1)  form- 
schlüssig  am  Kontaktbasisteil  (4)  gehalten 
sind. 

50 
16.  Kontaktelement  nach  Anspruch  15, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  formschlüssige  Halterung  durch  an 
den  Überfederbasisteilen  (22a1,  22b1)  ange- 

55  ordnete  Blechlappen  (31,  31a)  gebildet  ist,  die 
hinter  Verriegelungskanten  (33,  33a)  am  Kon- 
taktbasisteil  (4)  eingebogen  sind,  die  vorzugs- 
weise  durch  am  Kontaktbasisteil  (4)  ausgebil- 

7 
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dete  Ausnehmungen  (34,34a)  oder  Ausschnitte 
gebildet  sind. 

17.  Kontaktelement  nach  Anspruch  16, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Blechlappen  (31)  durch  quer  zu  den 
freien  Längskanten  der  Überfederbasisteile 
(22a1,  22b1),  insbesondere  deren  Seitenschen- 
keln  (23)  gerichtete  Einschnitte  (32)  gebildet 
sind. 

18.  Kontaktelement  nach  Anspruch  16  oder  17, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Blechlappen  (31,  31a)  von  den  freien 
Längskanten  der  Überfederbasisteile  (22a1, 
22b1),  insbesondere  deren  Seitenschenkel 
(23,46,47,48,49)  vorspringen. 

19.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  4  bis  16, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  den  Seitenwänden  des  Basisteils  oder 
an  den  Seitenschenkeln  (23)  der  Überfederteile 
(22a,  22b)  durch  U-förmige  Ein-  oder  Frei- 
schnitte  (43)  gebildete  Verriegelungs-  oder 
Verrastungsarme  (41)  ausgebildet  sind,  die  ge- 
ringfügig  aus-  bzw.  eingebogen  sind  und  durch 
Ausschnitte  (44)  gebildete  Verrastungskanten 
(42)  an  den  Seitenschenkeln  (23)  der  Überfe- 
derbasisteile  (22a1,  22b1)  bzw.an  den  Seiten- 
wänden  (15)  des  Kontaktbasisteils  (4)  hinter- 
greifen. 

20.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  16  bis  19, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jedem  Blechlappen  (31)  oder  Verrastungs- 
arm  (41)  eine  eigene  Ausnehmung  (34,34a) 
oder  ein  eigener  Ausschnitt  (44)  zugeordnet  ist 
oder  zwei  an  einer  Seite  einander  gegenüber- 
liegenden  Blechlappen  (31)  oder  Verrastungs- 
armen  (41)  eine  gemeinsame  Ausnehmung 
(34a)  oder  ein  gemeinsamer  Ausschnitt  (34,44) 
zugeordnet  ist. 

21.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  16  bis  20, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Blechlappen  (31a)  von  den  freien 
Randkanten  der  Seitenschenkel  (46,48,47,49) 
der  winkel-  bzw.  L-förmigen  Überfederbasistei- 
le  (22a1,  22b1)  vorspringen,  in  im  Kontaktbasi- 
steil  (4)  einander  diagonal  gegenüberliegend 
angeordnete  Ausschnitte  (34b)  eingebogen 
sind  und  dabei  durch  die  Ausschnitte  (34b) 
gebildete  Verriegelungskanten  (33a)  hintergrei- 
fen. 

22.  Kontaktelement  nach  Anspruch  21  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jeweils  in  dem  Seitenschenkel 
(46,48,47,49)  am  jeweils  anderen  Überfederba- 

5  sisteil  (22a1,  22b1),  der  dem  den  Blechlappen 
(31a)  tragenden  Seitenschenkel  benachbart  ist, 
im  Bereich  des  Ausschnitts  (34b)  eine  Ausneh- 
mung  (34c)  für  den  einzubiegenden  Blechlap- 
pen  (31a)  vorgesehen  ist. 

10 
23.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 

vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Überfederbasisteile  (22a1,  22b1)  am 

15  Kontaktbasisteil  (4)  angelötet  oder  ange- 
schweißt  sind,  vorzugsweise  an  Punktschweiß- 
bzw.  Punktlötstellen  (45). 

24.  Kontaktelement  nach  Anspruch  23, 
20  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  breitseitig  am  Kontaktbasisteil  (4)  vier 
Punktschweiß-  bzw.  Punktlötstellen  (45)  jeweils 
im  Eckenbereich  vorgesehen  sind. 

25  25.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  24, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kontaktbasisteil  (4)  durch  zwei  rohrför- 
mig  aufeinan  der  zu  gebogene  und  entlang  von 

30  längs  verlaufenden  Stoßkanten  (12)  aneinan- 
derliegenden  Basiswandteilen  gebildet  ist,  wo- 
bei  die  Stoßkanten  (12)  etwa  mittig  in  der  Dek- 
kenwand  (14)  oder  in  einer  der  beiden  Seiten- 
wände  (15),  vorzugsweise  in  der  mit  Blickrich- 

35  tung  auf  das  vordere  Ende  des  Kontaktele- 
ments  (1)  linken  Seitenwand  (15)  angeordnet 
sind  (Fig.  4,  21). 

26.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
40  Ansprüche  1  bis  25, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Anschlußteil  durch  ein  Crimpteil  (2) 
mit  Crimpkrallen  (7,8)  gebildet  ist,  das  durch 
einen  im  Querschnitt  vorzugsweise  U-förmigen 

45  Übergangsbereich  (3)  mit  dem  Kontaktbasisteil 
(4)  verbunden  ist. 

27.  Kontaktelement  nach  Anspruch  26, 
dadurch  gekennzeichnet, 

50  daß  der  Übergangsbereich  an  die  Bodenwand 
(16)  des  Kontaktbasisteils  (4)  bei  nach  oben 
offenen  Crimpkrallen  (7,8)  angebunden  ist. 

28.  Kontaktelement  nach  Anspruch  26, 
55  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Übergangsbereich  (3)  an  die  linke  oder 
rechte  Seitenwand  (15)  des  Kontaktbasisteils 
(4)  in  einer  Stellung  der  Crimpkrallen  (7,8)  an- 

8 
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gebunden  ist,  in  der  sie  der  Längsmittelachse 
(11)  Kontaktelements  (1)  zugewandt  sind. 

29.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  26  bis  28, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Seitenwände  (9)  des  Übergangsbe- 
reichs  (3)  an  die  zugehörigen  Wände 
(14,15,16)  des  Kontaktbasisteils  (4)  angebun- 
den  sind. 

30.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  29, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  Stegwand  (26)  wenigstens  eines 
der  beiden  Überfederbasisteile  (22a1,  22b1), 
vorzugsweise  an  beiden  Überfederbasisteilen 
(22a1,  22b1)  durch  U-förmige  Ein-  oder  Frei- 
schnitte  (37a)  gebildete  und  schräg  nach  hin- 
ten  ausgebogene  Verrastungszungen  (37)  vor- 
gesehen  sind. 

31.  Kontaktelement  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  6  bis  30, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  einem  der  Seitenschenkel,  an  zwei 
vorzugsweise  einander  gegenüberliegenden 
Seitenschenkeln  oder  an  allen  vier  Seitens- 
chenkeln  (46,48,47,49)  der  winkel-  bzw.  L-för- 
migen  Überfederbasisteile  (22a1,  22b1)  jeweils 
eine  durch  einen  U-förmigen  Ein-  oder  Frei- 
schnitt  (37a)  gebildete  und  schräg  nach  hinten 
ausgebogene  Verrastungszunge  (37)  vorgese- 
hen  ist. 

32.  Kontaktelement  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Überfederstücke  (22a,  22b)  aus  Stahl 
bestehen. 

Claims 

1.  An  electrical  contact  element  which  forms  a 
one-part  stamped/flexible  part  of  sheet  metal 
by  a  connecting  part  formed  particularly  by  a 
crimp  part,  a  tubulär  contact  base  part  extend- 
ing  forwardly  therefrom  and  having  in  its  tubu- 
lär  base  wall  abutment  edges  extending  sub- 
stantially  longitudinally,  and  a  contact  part  ex- 
tending  forwardly  from  the  contact  base  part, 
wherein  an  over-spring  is  disposed  on  the  con- 
tact  base  part  and  is  secured  to  the  contact 
base  part,  characterized  in  that  the  over-spring 
(22)  is  of  two-part  construction,  each  over- 
spring  piece  (22a,  22b)  has  an  over-spring 
base  part  (22a1,  22b1),  and  the  over-spring 
base  parts  (22a1,  22b1)  are  secured  to  the 

contact  base  part  (4)  opposite  to  one  another 
with  respect  to  the  longitudinal  centre  axis  (11) 
of  the  contact  base  part  (4). 

5  2.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  over-spring  base  parts 
(22a1,  22b1)  are  adapted  to  the  shape  of  the 
associated  outer  contact  surfaces  of  the  con- 
tact  base  part  (4). 

10 
3.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  1  or  2, 

characterized  in  that  the  contact  base  part  (4) 
has  quadrangular,  particularly  a  rectangular, 
cross-section. 

15 
4.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 

of  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  over- 
spring  base  parts  (22a1,  22b1)  each  have  a  U- 
shaped  cross-section. 

20 
5.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  4,  char- 

acterized  in  that  the  side  legs  (23)  of  the  over- 
spring  base  parts  (22a1,  22b1)  are  formed  by 
short  bent  portions  or  extend  approximately 

25  over  half  the  associated  length  (K1)  of  the 
transverse  edges  of  the  contact  base  part  (4). 

6.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  over- 

30  spring  base  parts  (22a1,  22b1)  have  an  angular 
or  L-shaped  cross-section,  and  the  legs  (46, 
48,  47,  49)  of  the  over-spring  base  parts  (22a1  , 
22b1)  extend  preferably  over  the  associated 
length  (K,  K1)  of  the  transverse  edges  of  the 

35  contact  base  part  (4). 

7.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  Claims  1  to  6,  characterized  in  that  one-part, 
strip-shaped  contact  spring  arms  (5)  extend 

40  forwardly  from  mutually  opposite  wall  parts  of 
the  contact  base  part  (4),  preferably  from  the 
bottom  wall  (16)  on  the  wide  side  and  top  wall 
(14),  the  flanks  (5c)  of  which  contact  spring 
arms  converge  preferably  forwardly  and  abut 

45  against  one  another  in  a  contact  plane  (25) 
extending  transversely  to  the  longitudinal  cen- 
tre  axis  (11)  of  the  contact  spring  arms  (5),  or 
are  spaced  from  one  another. 

50  8.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  7,  char- 
acterized  in  that  at  least  one  strip-shaped  over- 
spring  arm  (24)  extends  forwardly  from  each  of 
the  associated  over-spring  base  parts  (22a1, 
22b1)  and  abuts  externally  against  the  asso- 

55  ciated  contact  spring  arm  (5),  preferably  in  the 
vicinity  of  the  contact  point  (25). 

9 
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9.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  8,  char- 
acterized  in  that  the  over-spring  arms  (24) 
each  extend  from  the  web  wall  (26),  disposed 
on  the  wide  side  of  the  base  part  (4),  of  the 
associated  over-spring  base  part  (22a1,  22b1). 

10.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  Claims  6  to  8,  characterized  in  that  the  over- 
spring  arms  (24)  extend  from  the  mutually  op- 
posite  legs  (46,  47)  of  the  angular  or  L-shaped 
over-spring  base  parts  (22a1,  22b1). 

11.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  10, 
characterized  in  that  the  over-spring  arms  (24) 
extend  from  the  bottom  and  top  legs  (46,  47), 
disposed  on  the  wide  side  of  the  contact  base 
part  (4),  of  the  angular  or  L-shaped  over-spring 
base  parts  (22a1,  22b1). 

12.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  Claims  7  to  11,  characterized  in  that  two 
contact  spring  arms  (5)  spaced  at  a  distance 
(a)  from  one  another  in  each  case  extend  for- 
wardly  from  the  bottom  and  top  wall  (16,  14)  of 
the  contact  base  part  (4)  and  form  two  pairs 
(5a,  5b)  of  contact  spring  arms  disposed  on 
both  sides  of  a  vertical  longitudinal  centre 
plane  (13). 

13.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  11  or 
12,  characterized  in  that  an  over-spring  arm 
(24)  common  to  both  associated  contact  spring 
arms  (5),  and  preferably  of  corresponding 
width  (b1),  extends  forwardly  in  each  case 
from  the  web  walls  (26)  on  the  wide  side  of  the 
U-shaped  over-spring  base  parts  (22a1,  22b1) 
or  from  the  bottom  and  top  legs  (46,  47)  on  the 
wide  side  of  the  angular  or  L-shaped  over- 
spring  base  parts  (22a1,  22b1),  or  two  over- 
spring  arms  (22),  spaced  apart  by  a  distance 
(a),  extend  forwardly,  each  of  which  over- 
spring  arms  Supports  the  associated  contact 
spring  arm  (5)  externally  and  preferably  cor- 
responds  to  the  width  thereof. 

14.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that 
the  over-spring  pieces  (22a,  22b)  are  identical 
to  one  another  or  are  parts  formed  as  mirror 
images  of  one  another. 

15.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that 
the  over-spring  base  parts  (22a1,  22b1)  are 
held  on  the  contact  base  part  (4)  in  a  form- 
locking  manner. 

16.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  15, 
characterized  in  that  the  form-locking  mounting 
is  formed  by  sheet  metal  tongues  (31,  31a) 
which  are  disposed  on  the  over-spring  base 

5  parts  (22a1,  22b1)  and  which  are  bent  in  be- 
hind  locking  edges  (33,  33a)  on  the  contact 
base  part  (4)  which  are  formed  preferably  by 
recesses  (34,  34a)  or  cutaway  portions  formed 
in  the  contact  base  part  (4). 

10 
17.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  16, 

characterized  in  that  the  sheet  metal  tongues 
(31)  are  formed  by  incisions  (32)  directed 
transversely  to  the  free  longitudinal  edges  of 

is  the  over-spring  base  parts  (22a1,  22b1),  par- 
ticularly  the  side  legs  (23)  thereof. 

18.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  16  or 
17,  characterized  in  that  the  sheet  metal 

20  tongues  (31,  31a)  project  from  the  free  longitu- 
dinal  edges  of  the  over-spring  base  parts 
(22a1,  22b1),  particularly  the  side  legs  (23,  46, 
47,  48,  49)  thereof. 

25  19.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  Claims  4  to  16,  characterized  in  that  locking 
or  locating  arms  (41),  formed  by  U-shaped 
incisions  or  free  cuts  (43),  are  formed  on  the 
side  walls  of  the  base  part  or  on  the  side  legs 

30  (23)  of  the  over-spring  parts  (22a,  22b)  and  are 
bent  slightly  out  or  in  and  engage  behind  lo- 
cating  edges  (42),  formed  by  cutaway  portions 
(44),  on  the  side  legs  (23)  of  the  over-spring 
base  parts  (22a1,  22b1)  or  on  the  side  walls 

35  (15)  of  the  contact  base  part  (4). 

20.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  Claims  16  to  19,  characterized  in  that  each 
sheet  metal  tongue  (31)  or  locating  arm  (41) 

40  has  an  associated,  individual  recess  (34,  34a) 
or  an  individual  cutaway  portion  (44),  or  a 
common  recess  (34a)  or  a  common  cutaway 
portion  (34,  44)  is  associated  with  two  sheet 
metal  tongues  (31)  or  locating  arms  (41)  lo- 

45  cated  opposite  one  another  on  one  side. 

21.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  Claims  16  to  20,  characterized  in  that  the 
sheet  metal  tongues  (31a)  project  from  the  free 

50  boundary  edges  of  the  side  legs  (46,  48,  47, 
49)  of  the  angular  or  L-shaped  over-spring 
base  parts  (22a1,  22b1)  and  are  bent  into 
cutaway  portions  (34b)  disposed  diagonally  op- 
posite  one  another  in  the  contact  base  part  (4) 

55  and  engage  behind  locking  edges  (33a) 
formed  by  the  cutaway  portions  (34b). 

10 
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22.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  21, 
characterized  in  that  a  recess  (34c)  for  the 
sheet  metal  tongue  (31a)  to  be  bent  in  is 
provided,  in  the  region  of  the  cutaway  portion 
(34b),  in  each  side  leg  (46,  48,  47,  49)  on  the 
respective  other  over-spring  base  part  (22a1, 
22b1)  which  is  adjacent  to  the  side  leg  carry- 
ing  the  sheet  metal  tongue  (31a). 

23.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that 
the  over-spring  base  parts  (22a1,  22b1)  are 
soldered  or  welded  to  the  contact  base  part 
(4),  preferably  at  spot-welding  or  spot-solder- 
ing  locations  (45). 

24.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  23, 
characterized  in  that  four  spot-welding  or  spot- 
soldering  locations  (45)  are  provided  on  the 
contact  base  part  (4)  in  the  corner  region  in 
each  case. 

25.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  Claims  1  to  24,  characterized  in  that  the 
contact  base  part  (4)  is  formed  by  two  base 
wall  parts  which  are  bent  towards  one  another 
in  a  tubulär  manner  and  abut  against  one  an- 
other  along  longitudinal  extending  abutment 
edges  (12),  the  abutment  edges  (12)  being 
disposed  approximately  centrally  in  the  top 
wall  (14)  or  in  one  of  the  two  side  walls  (15), 
preferably  in  the  left-hand  side  wall  (15)  view- 
ed  in  the  direction  of  the  front  end  of  the 
contact  element  (1)  (Figs.  4,  21). 

26.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  Claims  1  to  25,  characterized  in  that  the 
connecting  part  is  formed  by  a  crimp  part  (2) 
having  crimp  claws  (7,  8)  and  connected  to  the 
contact  base  part  (4)  by  transition  region  (3)  of 
preferably  U-shaped  cross-section. 

27.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  26, 
characterized  in  that  the  transition  region  is 
attached  to  the  base  wall  (16)  of  the  contact 
base  part  (4)  when  the  crimp  claws  (7,  8)  are 
open  upwardly. 

28.  A  contact  element  as  claimed  in  Claim  26, 
characterized  in  that  the  transition  region  (3)  is 
attached  to  the  left-hand  or  right-hand  side  wall 
(15)  of  the  contact  base  part  (4)  when  the 
crimp  claws  (7,  8)  are  in  a  position  in  which 
they  are  facing  the  longitudinal  centre  axis  (11) 
of  the  contact  element  (1). 

29.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  Claims  26  to  28,  characterized  in  that  the 

side  walls  (9)  of  the  transition  region  (3)  are 
attached  to  the  associated  walls  (14,  15,  16)  of 
the  contact  base  part  (4). 

5  30.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
of  Claims  1  to  29,  characterized  in  that  locating 
tongues  (37),  formed  by  U-shaped  incisions  or 
free  cuts  (37a)  and  bent  out  obliquely  rearwar- 
dly,  are  provided  on  the  web  wall  (26)  of  at 

io  least  one  of  the  two  over-spring  base  parts 
(22a1,  22b1),  preferably  on  both  over-spring 
base  parts  (22a1,  22b1). 

31.  A  contact  element  as  claimed  in  at  least  one  of 
is  Claims  6  to  30,  characterized  in  that  a  respec- 

tive  locating  tongue  (37),  formed  by  a  U- 
shaped  incision  or  free  cut  (37a)  and  bent  out 
obliquely  rearwardly,  is  provided  on  one  of  the 
side  legs,  on  two  preferably  mutually  opposite 

20  side  legs  or  on  all  four  side  legs  (46,  48,  47, 
49)  of  the  angular  of  L-shaped  over-spring 
base  parts  (22a1,  22b1). 

32.  A  contact  element  as  claimed  in  one  or  more 
25  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that 

the  over-spring  pieces  (22a,  22b)  are  made 
from  steel. 

Revendicatlons 
30 

1.  Element  de  contact  electrique  formant  une 
seule  piece  decoupee  et  pliee  dans  une  tole 
avec  un  element  de  connexion  constitue  par 
un  element  de  sertissage  muni  d'une  partie  de 

35  base  tubulaire  s'etendant  vers  l'avant,  les 
bords  d'attaque  de  la  paroi  de  base  tubulaire 
etant  sensiblement  longitudinaux,  et  avec  un 
element  de  contact  s'etendant  vers  l'avant  ä 
partir  de  l'element  de  base,  un  ressort  super- 

40  pose  etant  dispose  sur  la  partie  de  base  de 
l'element  de  contact  et  fixe  sur  celle-ci, 
caracterise  par  le  fait  que  le  ressort  superpose 
(22)  est  constitue  de  deux  parties,  que  chaque 
partie  (22a,  22b)  du  ressort  superpose  compor- 

45  te  une  partie  de  base  (22a1,  22b1)  et  que  les 
parties  de  base  (22a1,  22b1)  du  ressort  super- 
pose  sont  fixees  sur  la  partie  de  base  (4)  du 
contact  en  regard  par  rapport  ä  Taxe  median 
longitudinal  (11)  de  celle-ci. 

50 
2.  Element  de  contact  selon  la  revendication  1  , 

caracterise  par  le  fait  que  les  parties  de  base 
(22a1,  22b1)  du  ressort  superpose  sont  adap- 
tees  ä  la  forme  de  la  face  exterieure  d'applica- 

55  tion  de  la  partie  de  base  (4)  du  contact. 

3.  Element  de  contact  selon  la  revendication  1  ou 
2, 

11 
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caracterise  par  le  fait  que  la  partie  de  base  (4) 
du  contact  presente  une  section  transversale 
quandrangulaire,  en  particulier  rectangulaire. 

4.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  par  le  fait  que  les  parties  de  base 
(22a1,  22b1)  du  ressort  superpose  ont  respec- 
tivement  une  section  transversale  en  U. 

5.  Element  de  contact  selon  la  revendication  4, 
caracterise  par  le  fait  que  les  bras  lateraux  (23) 
des  parties  de  base  (22a1,  22b1)  du  ressort 
superpose  sont  formes  par  des  portions  cour- 
tes  inflechies  ou  s'etendent  sensiblement  sur 
la  moitie  de  la  longueur  du  bord  transversal 
correspondant  (K1)  de  la  partie  de  base  (4)  du 
contact. 

6.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  par  le  fait  que  les  parties  de  base 
(22a1,  22b1)  du  ressort  superpose  ont  une 
section  transversale  en  forme  d'angle  ou  de  L 
et  que  les  bras  (46,  47,  48,  49)  des  parties  de 
base  (22a1,  22b1)  s'etendent  de  preference 
sur  la  longueur  du  bord  transversal  correspon- 
dant  (K,  K1)  de  la  partie  de  base  (4)  du 
contact. 

7.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  par  le  fait  que  des  bras  elastiques 
de  contact  (5)  sous  forme  de  bandes  s'eten- 
dent  vers  l'avant  ä  partir  de  et  venus  d'une 
piece  avec  des  elements  de  paroi  en  regard 
de  la  base  (4)  du  contact,  de  preference  la 
paroi  laterale  du  fond  (16)  et  la  paroi  superieu- 
re  (14),  les  cotes  (5c)  de  ces  bras  convergeant 
de  preference  vers  l'avant  et  etant  appliques 
Tun  sur  l'autre  dans  un  plan  de  contact  (25) 
s'etendant  transversalement  par  rapport  a  Taxe 
median  longitudinal  (11)  des  bras  de  contact 
(5)  ou  bien  sont  separes  par  une  certaine 
distance. 

8.  Element  de  contact  selon  la  revendication  7, 
caracterise  par  le  fait  qu'ä  partir  des  parties  de 
base  (22a1,  22b1)  respectives  du  ressort  su- 
perpose,  au  moins  un  bras  de  ressort  superpo- 
se  (24)  en  forme  de  bände  s'etend  vers 
l'avant,  ce  bras  etant  applique  de  preference 
sur  l'exterieur  du  bras  de  contact  elastique  (5) 
correspondant,  de  preference  au  voisinage  du 
point  de  contact  (25). 

9.  Element  de  contact  selon  la  revendication  8, 
caracterise  par  le  fait  que  les  bras  (24)  du 

ressort  superpose  partent  respectivement  de  la 
paroi  d'entretoise  (26)  disposee  sur  le  cote 
lateral  de  la  partie  de  base  (22a1,  22b1)  du 
ressort  superpose. 

5 
10.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 

des  revendications  6  ä  8, 
caracterise  par  le  fait  que  les  bras  (24)  du 
ressort  superpose  partent  des  bras  disposes 

io  en  regard  (46,  47)  des  parties  de  base  (22a1, 
22b1)  du  ressort  superpose  ayant  la  forme 
d'un  angle  ou  d'un  L. 

11.  Element  de  contact  selon  la  revendication  10, 
is  caracterise  par  le  fait  que  les  bras  (24)  partent 

d'un  bras  du  fond  et  d'un  bras  superieur  (46, 
47)  des  parties  de  base  (22a1,  22b1)  du  res- 
sort  superpose  ayant  la  forme  d'un  angle  ou 
d'un  L. 

20 
12.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 

des  revendications  7  ä  1  1  , 
caracterise  par  le  fait  que  deux  bras  de  contact 
elastiques  (5),  separes  par  une  distance  (a) 

25  s'etendent  vers  l'avant  depuis  la  paroi  de  fond 
et  la  paroi  superieure  (16,  14)  et  forment  deux 
paires  de  bras  elastiques  (5a,  5b)  disposes  de 
cote  et  d'autre  d'un  plan  central  longitudinal 
(13)  perpendiculaire. 

30 
13.  Element  de  contact  selon  la  revendication  11 

ou  12, 
caracterise  par  le  fait  qu'ä  partir  des  parois 
d'entretoise  laterales  (26)  des  parties  de  base 

35  (22a1,  22b1)  en  U  du  ressort  superpose  ou 
bien  ä  partir  du  bras  lateral  du  fond  et  du  bras 
lateral  superieur  (46,  47)  des  parties  de  base 
(22a1,  22b1)  en  forme  d'angle  ou  de  L,  un 
bras  de  ressort  superpose  (24)  commun  aux 

40  deux  bras  de  ressort  (5)  associes  du  contact  et 
ayant  de  preference  une  largeur  adequate  (b1) 
s'etend  vers  l'avant,  ou  bien  que  deux  bras  de 
ressort  superpose  (22),  separes  par  une  dis- 
tance  (a)  s'etendent  vers  l'avant,  chacun  de 

45  ces  bras  supportant  depuis  l'exterieur  le  bras 
(5)  du  ressort  de  contact  correspondant  et 
ayant  de  preference  la  largeur  de  celui-ci. 

14.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 
50  des  revendications  precedentes, 

caracterise  par  le  fait  que  les  elements  (22a, 
22b)  du  ressort  superpose  sont  des  pieces 
identiques  ou  inversees. 

55  15.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes, 
caracterise  par  le  fait  que  les  parties  de  base 
(22a1,  22b1)  du  ressort  superpose  sont  main- 

12 
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tenues  mecaniquement  sur  la  partie  de  base 
(4)  du  contact. 

16.  Element  de  contact  selon  la  revendication  15, 
caracterise  par  le  fait  que  les  moyens  de  main- 
tien  mecanique  sont  constitues  par  des  pattes 
en  tole  (31,  31a)  disposees  sur  les  parties  de 
base  (22a1,  22b1)  du  ressort  superpose,  ces 
pattes  etant  inserees  par  pliage  derriere  des 
bords  de  verrouillage  (33,  33a)  de  la  partie  de 
base  (4)  du  contact,  constitues  de  preference 
par  des  evidements  (34,  34a)  ou  des  decoupes 
formes  sur  la  partie  (4)  du  contact. 

17.  Element  de  contact  selon  la  revendication  16, 
caracterise  par  le  fait  que  les  pattes  en  tole 
(31)  sont  constituees  par  des  decoupes  (32) 
orientees  transversalement  par  rapport  aux 
bords  longitudinaux  libres  des  parties  de  base 
(22a1,  22b1)  du  ressort  superpose,  en  parti- 
culier  par  rapport  ä  leurs  bras  lateraux  (23). 

18.  Element  de  contact  selon  la  revendication  16 
ou  17, 
caracterise  par  le  fait  que  les  pattes  en  tole 
(31,  31a)  font  saillie  des  bords  longitudinaux 
libres  des  parties  de  base  (22a1,  22b1)  du 
ressort  superpose,  en  particulier  de  leurs  bras 
lateraux  (23,  46,  47,  48,  49). 

19.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  4  ä  16, 
caracterise  par  le  fait  que,  sur  les  parois  latera- 
les  de  la  partie  de  base  ou  sur  les  bras  late- 
raux  (23)  des  elements  (22a,  22b)  du  ressort 
superpose  sont  disposes  des  bras  de  verrouil- 
lage  ou  d'arret  (41)  formes  par  des  incisions 
ou  decoupes  en  U  (43),  ces  bras  etant  legere- 
ment  plies  vers  l'exterieur  ou  l'interieur  et  s'in- 
serant  derriere  des  bords  d'arret  (42)  formes 
par  des  decoupes  (44)  sur  les  bras  lateraux 
(23)  des  parties  de  base  (22a1,  22b1),  respec- 
tivement  sur  les  parois  laterales  (15)  de  la 
partie  de  base  (4)  du  contact. 

20.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  16  ä  19, 
caracterise  par  le  fait  qu'ä  chaque  patte  en 
tole  (31)  ou  bras  de  verrouillage  (41)  est  asso- 
cie  un  evidement  (34,  34a)  ou  une  decoupe 
(44)  ou  bien  ä  deux  pattes  en  tole  (31)  ou  bras 
de  verrouillage  (41)  disposes  en  regard,  un 
evidement  commun  (34a)  ou  une  decoupe 
commune  (34,  44). 

21.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  16  ä  20, 
caracterise  par  le  fait  que  les  pattes  en  tole 

(31a)  font  saillie  ä  partir  des  bords  libres  des 
bras  lateraux  (46,  48,  47,  49)  des  parties  de 
base  (22a1,  22b1)  ayant  la  forme  d'un  angle 
ou  d'un  L  du  ressort  superpose  et  sont  intro- 

5  duites  par  pliage  dans  des  decoupes  (34b) 
disposees  diagonalement  en  regard  dans  la 
partie  de  base  (4)  du  contact,  tout  en  s'inse- 
rant  derriere  des  bords  de  verrouillage  (33a) 
formes  par  les  decoupes  (34b). 

10 
22.  Element  de  contact  selon  la  revendication  21  , 

caracterise  par  le  fait  que,  dans  le  bras  lateral 
(46,  48,  47,  49)  de  respectivement  l'autre  par- 
tie  de  base  (22a1,  22b1)  du  ressort  superpose, 

is  dispose  au  voisinage  du  bras  qui  porte  la  patte 
en  tole  (31a),  il  est  prevu  un  evidement  (34c) 
pour  la  patte  en  tole  (31a)  qui  doit  s'y  inserer 
par  pliage. 

20  23.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes, 
caracterise  par  le  fait  que  les  parties  de  base 
(22a1,  22b1)  du  ressort  superpose  sont  fixees 
sur  la  partie  de  base  (4)  du  contact  par  soudu- 

25  re,  de  preference  en  des  points  de  soudure  ou 
de  brasage  (45). 

24.  Element  de  contact  selon  la  revendication  23, 
caracterise  par  le  fait  que  des  deux  cotes  de  la 

30  partie  de  base  (4)  du  contact  sont  prevus  qua- 
tre  points  de  brasage  ou  de  soudure  (45)  si- 
tues  respectivement  dans  les  regions  angulai- 
res. 

35  25.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  24, 
caracterise  par  le  fait  que  la  partie  de  base  (4) 
du  contact  est  formee  par  deux  elements  de 
paroi  de  base  inflechis  Tun  vers  l'autre  ä  la 

40  maniere  d'un  tuyau,  appliques  Tun  sur  l'autre 
le  long  de  bords  de  jonction  longitudinaux  (12), 
ces  bords  (12)  etant  disposes  sensiblement 
centralement  dans  la  paroi  superieure  (14)  ou 
dans  l'une  des  deux  parois  laterales  (15),  de 

45  preference  dans  la  paroi  laterale  (15)  se  trou- 
vant  sur  la  gauche  lorsqu'on  regarde  vers  l'ex- 
tremite  anterieure  de  l'element  de  contact  (1) 
(Figs.  4,  21). 

50  26.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  25, 
caracterise  par  le  fait  que  l'element  de 
connexion  est  constitue  par  une  piece  de  ser- 
tissage  (2)  munie  de  griffes  (7,  8)  qui  est  reliee 

55  ä  la  partie  de  base  (4)  du  contact  par  une 
region  de  transition  (3)  ayant  de  preference 
une  section  transversale  en  U. 

13 
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27.  Element  de  contact  selon  la  revendication  26, 
caracterise  par  le  fait  que  la  region  de  transi- 
tion  est  attachee  ä  la  paroi  du  fond  (16)  de  la 
partie  de  base  (4)  du  contact,  les  griffes  de 
sertissage  (7,  8)  etant  ouvertes  vers  le  haut.  5 

28.  Element  de  contact  selon  la  revendication  26, 
caracterise  par  le  fait  que  la  region  de  transi- 
tion  (3)  est  attachee  ä  la  paroi  laterale  de 
gauche  ou  de  droite  (15)  de  la  partie  de  base  10 
(4)  du  contact,  les  griffes  de  sertissage  (7,  8) 
ayant  une  position  teile  qu'elles  soient  en  re- 
gard  de  Taxe  median  longitudinal  (11)  de  l'ele- 
ment  de  contact  (1). 

75 
29.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 

des  revendications  26  ä  28, 
caracterise  par  le  fait  que  les  parois  laterales 
(9)  de  la  region  de  transition  (3)  sont  attachees 
aux  parois  correspondantes  (14,  15,  16)  de  la  20 
partie  de  base  (4)  du  contact. 

30.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  29, 
caracterise  par  le  fait  que,  sur  la  paroi  d'entre-  25 
toise  (26)  d'au  moins  une  des  parties  de  base 
(22a1,  22b1)  du  ressort  superpose,  et  de  pre- 
ference  sur  les  deux  parties  (22a1,  22b1),  il  est 
prevu  des  languettes  de  verrouillage  (37) 
constituees  par  des  incisions  ou  des  decoupes  30 
en  U  (37a)  et  pliees  obliquement  vers  l'arriere. 

31.  Element  de  contact  selon  au  moins  l'une  des 
revendications  6  ä  30, 
caracterise  par  le  fait  que  sur  un  des  bras  35 
lateraux,  sur  deux  bras  lateraux  disposes  de 
preference  en  regard  ou  sur  tous  les  quatre 
bras  lateraux  (46,  48,  47,  49)  des  parties  de 
base  (22a1,  22b1)  ayant  la  forme  d'un  angle 
ou  d'un  L  du  ressort  superpose,  il  est  prevu  40 
une  languette  d'arret  (37)  constituee  par  une 
incision  ou  une  decoupe  en  U  (37a)  et  pliee 
obliquement  vers  l'arriere. 

32.  Element  de  contact  selon  l'une  ou  plusieurs  45 
des  revendications  precedentes, 
caracterise  par  le  fait  que  les  elements  (22a, 
22b)  du  ressort  superpose  sont  en  acier. 

14 
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